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nP0B03rjtA R !EH M EC 0BETC K 0M  BJIACTM 
B BEHTPMM 21 MAPTA 1919 TORA

TM50PCAA\y3JlM
Kf())e,ipa HoBoii H HoBciitueii HcToptm ByaanemTCKoro YtinBepcuTeTa HM. JlopaHaa SiBauja

(riocTynM.io 10 Aiapia 1959.)

npoB03rjiameHne conercKoit B.'tacm Bcta.no B BenrpnH B nopnjioK 
nauntian c Konua (})eBpaj!B 1919 ro^a. 20 ijieBpajin B By^aneuire óbtjia 

opranH30Ba]ta Kpynitaa anTHKOMMynncTHuecKan npoBOKau.nn, HMeBuian uejtbto 
3anpeu;eHHe H nojtHbin pa3rpoM KoMMyHHCTnuecKOH napinn Bettrpnn (K ílB): 
o6cTpe.t] 6e3opya<Hou ^eMoncipaunn 6e3pa6oTttbix, nanpaB^UButencn K 3^a- 
HHto peaaKUHH ueHTpajibHoro opraHa Counaj)-AeMOKparnuecKon napina 
(CR.n) — ra3eTbt «HencaBatx Xoin yn<e Tor^a öbuta aena noJiHan Henpn-
naCTHOCTb K 3TOMy KOMMyHHCTOB, OHH 6btJ]H neMeA-ieHHO OÖBHHeHb) B opraHH- 
3auHH ttanauettnn na pe^auumo «HencaBbt'), HMeBmero c.neucTBneM CMepib 
neTbtpex nojtnuencKnx. B noub na 21 ([teBpajin Hana.ttncb apecibt: B Tenenne 
uecKOJtbKHX Auen öbuio apecioBaHo CBbuue luecTHAecmn pyxoBo^niunx pa- 
ÓOTHHKOB H ŐOJlbUJOe HHCJK) pHAOBblX UJtetlOB riap rHH, BO tlMBe C Bejia KyHOM. 
Bo3r.t!aBjmßmnncn T nóopoM CaxiyajiH rpynna Btijutbtx KOMMVHHCTOB no petite- 
unto 1RK yKpbutacb oT apecia, H ociajiacb na CBoöoue pyxoBo^CTBa no^- 
nojibHoä paöoTou napTHH.

Cpa3y n<e noejte npHBo3a apecTOBannbtx pyKOBOAnieaen KrtB B TiopbMy 
na nux Haópocnjiacb TOJina pa3bnpennb[x nojinuencunx. Ocoöenno 3BepcKyto 
pacnpaBy yunmunn naü Be.ia KynoM, KOToporo H36n,t]H Jto noiepn co3nannn. 
ORHOBpeMenno c apecraMU nojtnunn Bopßa.'tacb B tioMeiuennn Ll^empajtbiioro 
KoMmeia K n B , pe/iannHH «Bepent yiimaro n upytnx ynpen<Aennn napinn, 
yuHHHB B HMX nojiHMŰ pa3rpoM.

0/utaKO onettb cnopo oprann3aropbt npoBonaunn Morjin yóe/itiTbCH B 
TOM, UTÓ OCTaHOBHTb T3KHM HVTeM pOCT B.1HBHHB KOMMyttHCTHHeCKOH napTHH 
H pacnpocipanenne KCMMyttncmnecKnx n^en öbtJio neB03Mon<no. noitHJt 
3T0, B nacTHCCTH, H nanóojiee BJtHHTejibHbtű pyKOBO^nreJib npaBoro upbina 
CR.n 3pne TapaMn: «B 3T0T ^eHb (i. e. 21 ({leBpajin T. C.), — nncaji on, — 
Ka3ajiccb, mo ReMoncTpaunn öojtbuteBHKoB npoTHB «llencaBbP) H yönncrBo 
nojtnuencKHx Kopemtb)Mo6pa30M u3Meunj!o cniyamno n paspemnjio npoO-neMbt, 
nponcTeKaBume n3 6e3Mepnon AeMarornn OojibuteBUKOB. K con<ajiennto, BHjin- 
MOCTb 3ia npocyiuecTBOBa.na jinujb jmaRuaib ne-rbtpe naca, nöo yw^tta Rpyron 
uettb ciajto netto, n ro . . . apecioM öoJibiueBncTCKnx Boncén Mbi He npo^Bn- 
Hyjincb BnepeR Hn na o^nn mar'X  ̂ Ha 3T0T pa3 fapaMH 6biji coBeputenHo 
npaB.

Mecnu, npouieAninn Men<Ay coöbtTHHMn 20—21 t})eBpaj)B n ^neM 21 *

* Ca/awi Ernő; Forrongó Magyarország. (PeBoatouHottHaa Beiirpttn) Leipzig— 
Wien, 1922. ctp. 103.
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Mapia 1919 r., norRa B BempHH öbtjta npoB0 3 r.iaujena RHKiaiypa npojteia- 
pHaia, HBRaeiCH ORHHM H3 HaHÓOJtee HanpHMeHHMX H ŐypHMX MeCHReB 
BettrepcKon HCiopuH. Mecau. 3 io i,  nanaButHHCH c THMeRoro yRapa, naHecen- 
Horo no KoMMynHCTHnecKoR napiHH n paőoneMV Kjtaccy cnjiaMH npaBoi't 
coRHaR-ReMOKpaiHH H oiKpbtiOH KomppeBORtORHH, saBeputHRca nepexoROM 
BRaCTH B pyKH TpyRHHJ,HXCa H yCTaHOBJieHHeM COBeiCKOH BRaCTH. 3 l 0  Öbt.n 
Mecan öbtcipon, noniH Ka.neHRocKonHHecKOH CMeitM coöbtiHH, RajteKo-HRy- 
mero noßopoia B co3 HannH Macc, pematomero H3MeHeHHH B cooiHonteHHH cHjt 
B cipaHe. B 3101 Mecnn Morynan peBORtORHotiHaa Bo.ana, noRHRBtuaaca B 
roRbt HMnepnajmcTHnecKoil BoitHN, neoóbtnaHHo ycHRHBUtanca noR BRHatiHeM 
BeAHKoro O K iaópa  H npHBeRtuan K noöeRe 6 ypH<ya3HO-ReMOKpaiHHecKOH 
peBOJttotiHH B BeHrpnn, RociHrjta HanBHcmero cßoero pa3BHTHH. B s ió i  
MecHu, ciajt ncHMM pe3 yjtb ia i oHtecioneHHOH 6 opb6 b! ne^R y  KOMMyHHCiaMH 
H coHHa.a-ReMOKpaTaMH 3a 3aBoeBaHHe öojtbHJHHCiBa paöonero Kjtacca, 
óeRHoro KpecTbHHCTBa H coRRai: coomMotnc/tne cnyt e cmpo/te c HORNOM owend- 
Mocm&zo nrbMCHíMocb g /toRMt/ /(o^3tt/wncwMWCKOtí /Mp/w/M Bcwapnn n ppKo- 
gOt/tOMMI 6/0 peőOR'OÍ/MOHHMX 3ÍŰCC. B 3 1 0 1  MeCHH B eUfe ÖO.lbLUCH CTeneHH, HeM 
paHbme, BenrepCKan peBOJttORHH pa3 BHBajiacb B Kaneciße HeoiteMJteMOH 
COCTaBHOH HaCTH OÖmeMHpOBOrO peBOJHOHHOHHOro RBHH<eHHH, H, B HaCTHOCTH, 
B TeCHOH CBH3 H C rpaHRH0 3 ttbtMH peBORtOHHOHHbtMH COÓbtTHHMH, pa3 BOpaMH- 
BaBÜJHMHCH B 310  BpeMH B TepMaUHH.

riepHOR Memay 21 (})eBpaRa H 21 Mapia HBRneica nepHOROM, nenocpeR- 
CTBeHHO npeRtneCTBOBaBHlHM H nORrOTOBHBIHHMCOÓHIHeBCeMHpHO-HCTOpHHe- 
CKoro 3HaneHHa: nepexoR BJtaciH 21 Mapia 1919 roRa B pyKH BeHrepcKoro 
paóonero KJiacca.

B  nepßbte RHH nocjte coöbtiHH 20— 21 tjteBpajta npaBHie.nbciBo, paccnHibt- 
Baa Ha nojtnyto noöeRy, cipeMHRocb K RajtbHenuteMy ycHjieHHto aHiHKOMMy- 
HHCiHnecKoro leppopa. Bbt.n npHttai pHR 3aKOHOB «0 3amme rccyRapciBa^, 
oCHOBHbtM Ha3naieitneM Koiopbtx, no CROBaM «HencaBNA, öbtJio noR3BRenne 
«HRVuiero CReBa H oneptipytourero KOMMynHciHnecKHMH .no3yHraMH KOHippe- 
BORtOHHOmtoro RBHH<eHHH JIH<e-60RbHJeBHK0B').̂  B  COOTBeiCTBHH C 3THM ÓbtRO 
npHciynjteno K H3JtoBJteHHto ynte He lojtbKo pyHOBORHiejten KOMnapiHH, 
HO H pHROBbtX KOMMyHHCTOB. TaK, 3a nepBVtO nOROBHHy Mapia B ORHOM 
TOJibKO ByRanemie 6bt.no apecioBaHO 16 MORORbtx paöonHX 3a pacttpocipa- 
neHHe «Bepeut yRtnan) H pacKJteHBaHne KoMMyHHCiHnecKHX jtHcioBOK.^

rioRoÓHbtM noBeReHHeM npaBHiejtbCiBo BceMepHO ciapa.nocb BbtcJty- 
H<HTbcn nepeR ÄH iaH ioH , 3apynHTbca ee noRRep/KKoii H 6o/tee ReitciBeHHOH 
nOMOHJ.btO. B 3TH RHH npaBHieRbCTBO H OTReRbHbte MJteHbt erő HeORHOKpaiHO

- «Xépszavao 23/11— 19!9.
Párttörténcti Intézet Arehivuma (ApxtiB HHCunyia nciopmi napmn npa U.K 

BCPII) — B Ra.nbHeämeM: P IA  A. 1.3/4. Bnecie c ien, MioéM necKonbKO npnapMib aHin- 
KOMMynHcinnecKyK) HanpaB.iemtocTb CBoeií no.'tHiHKn x coxpaHHib noBeptte nacc, 
npaBHiejtbciBo őM.io Bb]nya<neHO npeRnpnHHTb neKoiopHe Mepbi npoiHB pacnoacaB- 
meiicH KomppeBoatounH. C aioii ue.ibto B Könne (jteBpajta őbi.tn nmepnnpoBanH 6biB- 
LUHÍi BoenHMti MHHBCip CypMaH M 6blBH)HÍÍ MHItHCip TOprOB.TH CiepeHH. no npH3HanMHM 
caMbix comta.n-ReMOKpamnecKHX Boa<n.eü, oöoxx KOHippeBo.nonnoHepoB conepa<aj)n B 
pocKoutH B MonacTbtpe, me oxn no.tb30Ba.tHCb H3MCKaHno% nmneli, HeorpannHennHMn 
npory.tKa.M)], CBHRamiBMH H r. n. (T/öA??: K ét forradalom tüzében. (B orne RByx
peBoatomiH.) München, [923. cip. )8t.) Cio.tb a<e He9(})̂ )eKTHBnbiMH óbt.tn H a<ecTH, 
npennpttuBTbte npomB KOHippeBo.nomionHMX oprann3annil M0B3 H «npo6yx<n.a[o- 
mtíxcn MaRbnp*.
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oőpamaAHCb K npeRCTaBHTe.iHM AnraHTN c MOJibőoi't o noMoniH, npuHMH 
KpacKaMH pacnucbtBaa onacH ocib óojtbuteBHCTCKOH peBOJnotiHH nanoAoÖHe 
poccHMCKoR. 5 Mapia B By^anetuT ripnóbi.! AOBepeHHbiit npeACiaBHiejtb 
JIjtoHA-Rn<opAA<a, coBepmaBUJHH noe3RKy no BocioHHOH Eßpone A-an H3y- 
nettHH yrpo3bt 6oJibtneBH3Ma. B  lekenne He^e.in on Be.i neperoBopN c qjienaMH 
npaBHTejtbCTBa, HataAbHHKOM no.THu.HH RnueM n ApyrHMH OTBeTCTBeHHHMH 
AemejtHMH o B03M0)KH0CTHx H cnocoöax npeAynpen<AenHH npojteTapcKOH 
peBOJnonHH. «Bee MN —  nnmeT Kapón R n u  —  B OAHH roJtoc paa'bHCHHJiH eMy, 
m o  ecjiH . . .  MN ÖNCTpo ne nonynnM noMomn, noóeAa 6ojtbtneBH3Ma HeH3- 
6en<Ha)>.'* Ho Bee HanpacHo: AHTattia, 3aHHTan MOÓHjiH3an.HeH Bcex cn.a 
MHpoBoA KOHTppeBOJ!tou.HH, nonpentHeMy oTHocHjiacb c HeAOBepHeM K npa- 
BHiejtbCTBy, npHHje^meMy K B.aaciH B pe3y jibT aie peBojnouHH, n K TOMy mte 
pacnoJiaraBtneMy Kpanne MH3epnNMH cn.aaMH.

Bcio CBoto HenaBHCTb, Becb CBoA c ip a x  nepeA 6oAbUjeBH3MOM Benrepci<an 
őypn<ya3HH H ee npaBbie couHa-a-AeMOKpaTHtecKHe npHC.ayn<HHKH ciapaAHCb 
BNMeCTHTb Ha apeCTOBaHHNX KOMMyHHCTaX. B TK)pbMe HX CORepHOAH Ha 
noj!on<eHHH nocjteAHHx yrojioBHbtx npecTynHHKoB. Ho HHxaKHe pecnpeccHH He 
M O rjlH  CJtOMHTb ŐOeBOH peBOJHOUHOHHOH BOAH apeCTOBaHHNX pyKOBOAH'te.üeM 
KOMnapTHH. B MpanHNX TtopeMHNX KaMepax OHH HH Ha MHnyiy ne TepnjtH 
npneyTCTBHH Ayxa H yBepennocTH B ŐAH3Kyio noőeAy, 3aHHMaAHCb H3yteHHeM 
-reopHH MapKCH3Ma, oócyx<AeHHeM HacymuNX cipaTerHuecKHx H TaKTHtecnux 
3aAan n a p in k .

CcoömeHHH o 3BepcKOM H3ÓHennH Be.na Kyn H oó  H3AeBaTejtbCTBax 
HaA OCTa.lbHNMH apeCTOBaHHNMH KOMMyuHCTaMH BN3BHJÍH BOAHy B03My- 
meHHH cpeAH paöonnx, Aa /Ke co u na .a -Ae Mo K p a i H ne c i< n x , H HMe.au CBOHM 
pe3yjibiaTOM ÖNCipbiit p o c i KOMMyHCTHnecKHX HacTpoeuHH. C ítepBbtx we 
AHen B TtopbMy HanaAOCb HacTOHuiee naAOMHHnecTBo paöoHHX, rpynnaMH H 
B OAHHOHKV. B oAHo H3 BocxpeceHHH TyAa HanpaBHAacb AeJierauHu paöoHttx 
H enejia B cocTaBe 300 neJaoBCK, KOTopan ÖNJta o io rn a n a  BoopyuteHHNMH 
oxpaHHHKaMH.^ Hepe3 HecxoJibKo A'ieit noc^ie a p e c ia  H H3ÓHeHHH BdKAeii 
K Í1B B pyxoBoACTBo C R n  HBHjtucb ripeACTaBHiejiH 3aBOAOB Jln n ia K , aBHauH- 
onHoro H ApyrHX, peumreAbHo noipeooBaButHe HeMeA-neHHoro npenpauienHa 
BapBapeK oroo6pauj.eHHH capecTOBaHHNMn/ ilpaBHieAbCTBO ÖNJio BNny^Aeno 
HATH na ycTynKH.

Petnatomee 3nauenHe B H3MeneHHH noJtouteHHH apeciOBauHNX KOMMy- 
HHCTOB H B BNHyMAeHHOM OTKa3e BAaCTeH OT njiaHOB HX yMepmBJieHHH 
HMejio, OAHaKO, BNCiynjtenHe npaBHrejtbCTBa CoBeiCKOH PcccHH. HeMeA^ienHo 
no noAynenHH H3BecTHn 06 ap ecie  pyKOBOAHTeAeu ópaiCKon KOMnapTHH 
BenrpHH C oBeicxoe npaBHiejtbCTBo npeKpaTHj!o penaipnapH to BoeHHonjien- 
HNX BeHrepcKHX oc])HnepoB, H o(})HHHa.ibHo 3anBHAo BemepcKOMy npaBH- 
Te.ibCTBy, m o  paccMaipHBaeT nocAeAHHX B KaneciBe 3ajioH<HHKOB 3a ape- 
CTOBaHHNx B ByA aneujie KOMMynncioB. C oBeicxoe npaBHiejibCTBo npeAynpe- 
AHAo, m o  B c.iyqae, ecAH óyAei coBepnteno KaKoe-jtuóo nonyujenHe npoTHB 
H<H3HH H 3AopoBbn pynoBOAHTeAei't KP]B, OTBeT 3a 3TO 6yA yi Aepa<aTb naxo-

" DM/s Októbertől—augusztusig. (O i OKTaópn K aBrycTy.) Budapest
1920. cip. 109. ' '

 ̂ A népbiztosok perének tőtárgyalási jegyzőkönyve. (CienorpnMMa npouecca no 
ae.iy napo.mbtx xoMnccapoB.) P IA  A. II . 11/237 cip. 7315.

 ̂ TaM me cip. 1450.
' PIA. A Károlyi-per aktái. (HoxyMenTb) npouecca Kapo.ibu.) cip. 89.



RHBUJHeCH B PoCCHH BeHrepCXHe apHCTOKpaTM H BHCOKOnoCTaBJieHHbte 
uepbt.

Jl.nn oócyac/teHnn coßeicxoro /teMaptna KapojibH co3Ba.n excipeHHoe 
3ace/tanne npaBHiejtbCTBa. Jlejtaib öbuio nevero: 29 apecTOBannbtx BbtnycrrutH, 
C OCTaJ!bHMX 6b)JtO CHHTO OÖBHHeHHe B npH3MBe X COBepmeHHtO yÖHHCTBa, 
H Bee OHM 6b!J)H nepcBe^enbt na noj)on<enne nojiHTnnecxHX aax.ntonemtbtx. 
Tan npaBHiejibCTBo CoBeicxon Poccnn, HBnncHMoe 6-naropoAHHM nyBCTBOM 
npoJieiapcxoro nnTepnanHona.nn3Ma, cnacjto txH3Hb pyxoBonHiejtHM KoM- 
MynHCTHnecxoH rtapmH Benrpnn, H ieM caMbtM 3nannTeJib<io oöjierntMo 

êj]o aa^BHeiíujero pa3BHTHH Bettrepcxon peBonxtmtH.^
HaXO/tHBUJHMCH B TtOpbMe X0MMyHHCT3M CXOpO y/taj!OCb yCTaHOBHTb 

CBB3b ]te TOltbXO C nO/tnOJtbHblM HeHTpaJ)bHb!M KcMHTCTCM H pH/tOBbtMH 
'MienaMH napiHH, no n c uinponnMH paöonnMH MaccaMn n jteBbtMH cottnaj]- 
tteMoxpaiaMH. C nanaJta M apia, HecMoipn Ha Bee npennTCTBnn, B nopbMy 
peryjtnpHO npne3^xajt Plene JlaH/tJtep." M3 Mecia 3axjttoneHnn TtopbMa n o cie- 
nenno npeßpautajiacb B xnnynHtt n em p  xoMMynncTunecxoro ^BHmennn.

r OcBo6o/K;ienne apecioBannbtx B on cén  cra.no oRHoii H3 r.'iamtbtx ne.nen 
n ap in n . B M])oronnc.iennb!x .m cio B x a x  xoMMynncib) onncb)Ba.nn yxcacnbte 
yc.ioBHH. B KOTopbtx co^ep/xajH Cb apecroBanHMe. n H3AeBa re.ibC'rBa, xoiopbtM 
Hx no^Bepra.nn, pa3o6.nanajtH rtepe^ p a6onnM x.naccoM nojinoe Mopaiibnoe 
óanxpoicTBO npaBbtx connaj]-/teMoxpaTHnecxHx jtH/tepoB —  opranH 3aiopoB 
aHTHKOMMyuHCTMuecKon npoBoxannn. «. . . B caMbte M pannbte^nn xpoBaBoro 
napn3\ta ne TBopitJtocb őojiee m ycnbtx 3J!o/tennHn. Heace-nn ie ,  xoiopbte 
coBepmatOT npn BertrepcxoM napo/tnoM npaBHiejtbCTBe connajt/teMoxpaTH- 
necxHe «roBapHniHo noJinttencxnc), yxa3b!BajtH xoMMyHHCrbb*"

!0  Mapia ..nncTOBKa K n B  cooöniHjta o noBNX nbtixax, npHMennBuinxcn 
no oiHomennto K apecroBannbtM. fla p in n  B3btBaJia x npojieiapHnM:

«flo/íMMHie cBOii n poieciytom nií rojtoc. TpoMorjtacHO ip e ó y n ie  nx 
ocBo6on<^ennn. Mbt ne ipeóyeM  B03Meut,ennn. ripojieiapnH  ne ip e ö y to i 
B03MemeHHn ó i  CBonx najtaneti. Hx io.nbxo Haxancyr 3a nx 3JioRenHHH.)>n 

Bo33BaHne a io  CBH^eiejibCTByei o TOM, m o  KOMnapiHH, xoTopyto Bparn 
HaAen.nncb yBn/teib pa3rpoMJieHnon n /teMopa.nH30BanHon, coxpann.na BCto 
cBpto MopajibHyto cn jiy  n peBOjnonnonHyto c ip a c m c c ib ,  HH Ha MmoBeHne ][e 
CBepnyjia co CBoero n y in . YcianoBKH KÜB no Bonpocy 06  ocBoöot-x/tennn 
apecTOBannb!x pyxoBo/tHienen CBo/iHjiHCb x /tBVM ocnoBHMM MOMemaM: 
BO-nepBbtx, noRUHHeHHe 3 io ro  Bonpoca 6o.nee mnpoxoMy Bonpocy ttepexo^a 
B eáé in  B pyxH n p o jie ia p n a ia  H ycianoBJienHn npo jie iap cxon  AHKiaiypb); 
H, BO-BTopbtx, ncnoj!b30Banne 3Toro Bonpcca B xaneciße Taxoro .no3ynra, 
Boxpyr xoToporo Mo>xno ÓMjto Mo6nj]H30BaTb ujnpoxne cnon rpyAmn.nxcn, 
naxo/THBHJHxcn /to Toro nojt BJtnHnneM conna.n-jteMoxpaTnn, Ho B03MyttteHHHX 
HX aHTHXOMMyHHCTHHeCXHM TeppopHCTHHeCXHM noxo^oM. QeBpajtbcxaH 
npoBoxaunn HMe.na CBOHM cJtejtciBneM penjHTejtbttbtn c^BHr Macc B no.nb3y

s O nőié coBCTCKoro npaBHie.ibCTBa n erő noc.aexciBnax CM.: PIA. A Károlyi-per 
aktái. (HoKyneHTM npouecca Kapo.'tbn).; HöáM V!7?Mos; Két forradalom tüxében. (Borne 
.1 BVx peBo.oonnti.) cip. [83.; JM/MMZ /Vagy .Sarír/ar; A magyar októberi forradalom törté
nete. (McTopnn BenrepcKoä oxTBöpbCKoii peBo.nonnn.) Budapest, 1945. cip. 470—471.

° A népbiztosok perének főtárgyalási jegyzőkönyve. (CTenorpan.\:a npouecca no 
Jte.iy napo.tHMx KOMHceapoB.) PIA. A. II. li/237. cip. 337.

PIA. Röpiratgyűjtemény. (Ko.'neunnn .mcTOBOK.) 11. 12/1919/1034.
"  PIA. Röpiratgyűjtemény. (Ko.i.ieHann .incioBOK.) II. 12/1919/1045.
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KOMnapTHH, KOTopan, nyixo npHCJtyujHBaMCb x nacipoennuM TpyRumHxcH, 
cyMejia npeBpaiHib 3 iy  npoBoxanmo, nanpaBRennyto na ee pa3rpoM, B 
ncxoRnbtir nyttKT cBoero noRnoro Topa<eciBa.

rtapTHH B030ÖH0BHjta cBoto paóoTy, B tioRyneraRbHux ycROBHHX, cpa3y 
x<e nocne t)reBpaRbCxnx coóbtTHi't. Paóoiy 3 iy  na nepBbtx nopax nanpaBRHR 
noRnoR)ib!tt HenTpajibHb!ti KoMHiei Bo rna Be c THŐopoM CaMysRH.*- BceM 
napTHHHNM opranH3au.nnM 6b]R pa30CRan nnpxyRup, oöpHCOBaButHn ÓRH- 
/xanurne 3a^ann napiniinon paöoibt na HOBOM 3Tane peBontonnH. Bbtno 
npeRROMeHO cponno co3Baib paironnbie H MecriiMe xoMHieib) nap-run Rj]a 
pa3paöorxH Mep no yxpenRennto CBonx opranH3anrnr. U,K npeRRon<HR Taxnre 
C03BaTb panonnue napinitnbte xontjrepennHH RRH HH^opMHpoBannn nnenoB 
napmn o 3nanennn nponcnteRUJHX coőbtTHt't. Haxonen, L^K npeRRomHR BceM 
napTHHHHM opranH3anHBM ujnpoxo pa3McnHTb paOonHM, mo «xOMMynncTH- 
necxoe nponeTapcxoe RBHR<enHe noRaBHTb neB03Moyxno, noTOMy mo 3To 
RBnwenne nopoa<Reno ^xH3HennoH CHRoir npoReiapnaia, n öeRbtn Teppop 
B.iacretr Mo^xei Rnnib yBejinnnBaib onrecTonenne n peBCRtottnomtyto pentH- 
xrocTb npoReiapcxHX Maccx^ 3 ia  oneHxa noRonteHnn öbtna coBepruenno 
npaBHjibHOH n nojrnocTbto onpaBRanacb.

B pe3yj!bTa-re t{reßpaRbcxoH npoBoxan.HH noRHTHqecxan oőciaHOBxa 
B crpane xoperntbtM oöpa30M H3MeHHjiacb. rtpaBHieRbcrBo nepeutno x oixpbt- 
TOii XOHTppepo.ntOnHOHHOH, TeppopHCTHieCXOH rtOJTHTHxe, peBORtOnHOHHb)]"t 
aBamapn npojieiapnaTa 6bU! RHnren B03MownocTH Reran btioii noRHinnecxort 
neHTejtbnccTH. B H3MeHHBurHxcH ycjx)BHnx xoMnapiHH ROR>xna óbtna nepe- 
CMoipeTb npoBORHBínHHCH ex) Ro Toro noj!HTHMecxnn xypc. Ona CRenana 3io^ 
ymiNBan, c oRtton ciopoHN, TOT ({taxi, mo nponctueRUiHe coóbtTHH npe3Bbt- 
nai'mo 3aipyRnHRH nepcnexiHBy RaRbHerrtnero Mnpnoro pa3BHTHH peBCRtonnH, 
H, c Rpyron CTopoHb], <j)axT RaRbHeirmero cipeMHieRbttoro peB0RK)nH0HH3H- 
poBanHH Macc H xaiacipo^Hnecxoro ytnyÖRennH BHentne- H BnyTpnnoRHTHHe- 
cxoro H 3xoHOMHnecxoro xpn3Hca B crpane. H3 3THx (})axioB napinn cRenana 
npaBHJTbHHe BMBORbt. ß  WMrx r/CROőM̂ x napnrr/R ßcwapnn
avMo xppc wo goopr/^errnog coccwannc. Béna Kyn nxcan: «KoMMynHcrnne- 
cxan  rtapTHn BenrpnH n eixo  n pemuTeRbno, 6e3 xoRe6aHHH, B3HRa Rrnuno 
na Boopymennoe BoccTanne, tta pa3rpoM nynHUTOHrenne BJtaciH 6ypx<ya3HH, 
Ha RHXTaiypy npojreiapHaTa . . .)>**

rtpoBeReHHe Boopy^xennoro BoccTaHHH TpeöoBaRo npoRyManHcn n 
yrRyójrennon opraHH3aTopcxon paöoiM. HeoóxoRtiMO öbtjro He TORbxo 
jiHXBHRHpoBaTb nocReRCTBHH cepbe3Horo yRapa, naneceHnoro 20—2] tjjeB- 
pajiH, Ho H naBepciaTb Bee, m o óbtjro ynyureHO B sió n  oó.iaciH B lenenHe 
npeRMRymnx MecnneB. BpeMenn 6btjro Manó — xoMMynucTH npexpacno 
nonHMa.'tn, mo Bpar ne RpeMan, mo xonippeBontonnn coönpana CBon cnnbt, 
m o AnTania nocTenenno nanHHana yRennib BHHManHe BeHrepcxon pe-
BORtOUHH.

HeoóxoRHMHM ycnoBHeM ycnenmoro 3axBaia BnaciH ÓMno pa3-bHCHenHe 
nORHTHXH napiHH B03M0H<H0 ÖOJiee tnnpoXHM CROHM TpyRHLRHXCH, nORHTHHe- 
cxoe npccBemenne Macc. B 3Toir oOnaciH co BpeMenn ocnoBanHH napinn 
óbtRtr oRepnraHM 3nannTeRbHbte ycnexn; Tenepb n<e arHTannonno-npona-

RMM ße/a .' A Magyar Tanácsköztársaságról. (O Betirepcxoti CoBeTCKoá 
PecnyőRHKe.) Budapest, ! 958. cip. 547. .

P IA . A. II . ) ] / [ ) 2.
*4 A Mw ßela; Op. eit. cip. 583.



rauRMCTCKaH paóoia K ílB  öbuia BceMepno HHTencHtjiHHHpoBana. t Mapia 
6b!J!0 BHOBb oTKpbtTo noMemeHHe pyxoBORCTBa riapiHH no yji. BnmerpaRu, 
CTaBmee npHTHneaTejibHHM nempoM Rjin peBOjnonHonHoro npoJieTapnaTa2* 
B 3TOT nee Reiib Bbtmeji nepßbin co BpeMeHH (jieBpajibCKHx coóbtTHn HOMep 
«Bepeuj y Hínár».

Ta3eTa 6e3 oÖHHHKOB H3JiaraJia ycianoBKH n ap m ii na noBOM 3Tane 
peBOJnoHHH: «Ecjin  HapoRHoe npaBHiejibCTBo n connaji-ReMoxpaTHnecKoe 
napTHiinoe pyxoBoRCTBo Bbmyn<RaiOT Hac nepeniH na noRnoJibiiyio p aö o iy  
TeM, MTo npHMenmoT Bee cpeRCTBa napcnoro peneHMa: Ra óyR ei Tan. Mbi 
BbmepMHM 3 iy  6opb6y , n 3HaeM, UTÓ OHa OKOunnicn namen noöeRoii».^

B i e r  CMeabiti npn3biB, 3T0 VTBepjKRen ne óoeBon roTOBHCCTH KCMMy- 
HHCTnneCKon naprnn öbijio noBTopeHo nepe3 HecxojibKo RHen: «Mbi 6yReM 
HenoKojieÖHMO n co Bee B03pacTaiomeií cnjioR npoROJineaib CBoto npocBeTH- 
Tejibnyto n arniaHnoHnyio p a ó o iy , RajibHenmee CTpoHiejibCTBo Hameir 
n a p in a . KamRbtn ROJineeH BbinojinnTb cBoir npojieTapcxtiH Rojir!

JI.anee a p e c i CTOJibKHx itauinx TOBapnmen He CMoneei HH Ha oRHy MHnyiy 
3aRepn<aTb paőoTy no noRroioBxe npoJieTapcxon peBOJnounn . . .

HenoxojieÓHMO npoROJinearb p a ö o iy , TOBapnmn! ,H,a 3RpaBCTByeT pe- 
cn y ó jin xa  CoBeioB n eRHHCTBemibin n y ib , BeRyipnit K HeR —  R H xiaiypa 
npoJieiapH aia!»^

ripH3MBbi s in  KOMMytiHCTb! npeTBopmin B R ejiax. OcHOBHOH 3aRanen 
CBoeií, HecMOTpn Ha H3MeHHBiHHecH ycjioBHH, OHH nonpeneneMy cnniajiH  
opranH3aTopcKyio H npocBeiHTejibHyx) p a ö o iy  Btiyipn MaccoBMx oprann- 
3annn TpyRHUi.HXCH —  CoBei'OB H npo(^x:oio30B —  H cpeRH cojiRaT. OriHpaacb 
na ynee 3aBoeBaHHbie panee no3HHHH H na orpoMtibni p o c i peBORionnoHHbix 
nacTpoenHii ipyRnm.Hxcn, KGMnapTHH yRajiocb B Tenen He s io ro  Medina 
nojiynHTb npeo6jiaRaioni.ee BRHsmue B neROM pHRe 3THx opranH3anHn H 
RcónTbCH 3nannTe.nbnoro noJieBeHHH Ranee rex coBeroB H npo(})Coi03)!b]x 
OpraitH3aHHH, B KOTOPMX ŐOJIbHIHHCTBO COXpaHHJIOCb B p y xax COHHajI-ReMO- 
KpaTOB. H3MeHHHKH peBORIORHH 0Ka3aJIHCb ŐeCCHJIbHbIMH npOTHBOCTOHTb 
3roMy nponeccy.

B ne.nHX RajibHenuiero yKpenjienHH CBOHx no3HpHH B MaccoBbix opranH- 
3aHHnx npojierapH aia H B03MoneHo öoRee 3(}x})exTHBHoro pa3o6jianeHHH 
npaBbix coHHaji-ReMOKpaTHnecKHX JiHRepoB, cpa3y n<e nocjie cjieBpaRbcxHX 
coőbiTHR, 23 (jieBpajin L[,K K nB  oópaTHjicn c o^HnnaRbubiM nHCbMOM B 
HeHTpajIbHOe pyXOBORCTBO C JJ.il, B KOTOpOM 3aHBJlHJ] CaMblir peniHTeJIbHblH 
npoiecT no noBORy npoBeReimoH npoBoxanHH H a p e c ia  pyieoBORHiejieií 
napiHH. B nncbMe öbijiH npHBeReHbi yöeRHiejibiibie R0Ka3aiejibCTBa noRnon 
HenpHnacTHOCTH xoMnapTHH x coóbiTHHM, npoHCHieRuiHM nepeR-3RanneM 
peRaKHHH «Hencaßbi». B xaneROM cjioBe 3anBJieHHH Rbiuiajia nenpeKROHitan 
peuiHMoCTb napTHH ROBecTH n an aiy io  őopbóy Ro no6eRonocnoro 3aBepnieHHH, 
HecMOTpa HH Ha xaKHe npecjieROBaiiHa:

«HnxaKHMH cpeRCTBaMH öejioro leppopa nejib3H nac cÖHTb c nyiH. 
Ec.iH Hac 3aciaBHT noKHHyib nojie oTíepbiToií óopböbi, Mbi y&ReM B rioR- 
no.ibHbie yőeneHma, H OTTVRa 6yReM npoRoJineaib CBoto 6opb6y npoTHB 6yp- 
neya3noro oóipecTBa. A pecr Haiunx BoneReii ne o ip aw aeicH  na namen óoeBon

PIA . Röpiratgyűjtcmény. (Ko.i.'ieumm .incTOBOK.) II. l2 /]9)9/[086.
M «Vörös Újsága ) / I I I — ]9)9.

«Vörös Ujságo 6/111— !9!9 .
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roTOBHocTH, H ecjiH 3 iy  Hamy óopbóy BenrepcKoe napo/íHoe npaBHie.ibCTBo 
c ia p a e ic n  noaaBHTb Meio/taMH napn3Ma, To MH BMHyxtReHM 3aHBHTb, m o  
peBOJttouHonHbte npojteiapcKH e Maccbt no/toÓHMMH n<e cpe^CTBaMH oiB eiH T  
na oTKpbtTyto npoBOKanH!o.))'^

CHanajia Mapia BeHrpmooxBaTHj] o6m.HH TarnaAuiHH xpH3Hc. B oó.iacTH 
3K0H0MHHeCK0H KpH3HC 3TOT npoHBH^CH B Ra.lbHeHUjeM pa3BHTHH HaMeTHB- 
LUHXCH yme c Konua BOHHM HBJieHHn: pa3pyxH, rojio^a, ({)aKTHHecKOH npn- 
ccTaHOBKH npoMbimjieHHoro H ce.ibcKoxo3HitCTBe][[toro npoH3Bo^ciBa, ca6o- 
laaea t))a6pHKaHTOB H noMemuKOB, 3axBaia paöonHMH n KpecibHHaMH (})a6- 
pHK H HMeHHK H T. A- B OÓ-iaCTH B!temHenOJtHT!MeCKOH KPH3HC pa3pa3HJ]CH 
B pesym biaie Toro, nio A m aH ia 0K0HiaTe.ibH0 .iHmu^a «Hapo/moe npaBH- 
TejibCTBO) CBoen no/mepa<t<H H ieM caMbiM c^e.ia.ia neBo3Moa<nb[M ero ^ajib- 
Henujee npeÓHBaHHe y Bjtacm . Hawöojiee cepbe3nb[M 6btJi xpn3nc Bnyipn- 
noj]HTHnecnHn: KpH3HC coHHaji^eMOKpaiHHecKoa H 6ypwya3Hbtx napiHii H 
Kpn3nc B.iacTH. Maccb! Bee 6o.iee oTBopanHBa.mcb o i  C ^ IÍ , H Bbtpaa<a.iH eii 
CBoe He^oBepne, ciaBHJne coBepmeHHo ya<e 6eccn.ibHbtMH «.iHóepaj]bHb!e$ 
6ypn<ya3Hb)e napiHH pacmen.ia.incb, pa3AHpaeMbte Hepa3penjHMbtMH npoiHBo- 
penHHMH; HOBan BJiacTb, ne ycneB oxpennyTb, TpemaJta no mBaM H pacna^a- 
Jiacb, a MecTaMH ya<e nonpocry CBeprajtacb peBOJHOHHOHHMMH MaccaMH 
Tpy^HLHHXCH.^

A/AfCHHO 3/HO/H K/PM3MC, OA'ßOWi/ÖH/HH ŐCC CmopOHM
C/H/PűHM, OCHOŐHOM KOWO/PÔ O HC//f/c/WHAiOe

HMC /:od-56AÍM -HűCC. 303Ĉ a<M.He,MMA' AÍÔ OŐOH AoAÍ.Mt/HHC/HHW-
woM napwt/CM A<?Ha/;nn. cárjo,-? eoaAíowHMAí n nepexoő
27 Aíűp/Hű Í 9 Í .9 20&2 s H co/oanoao c /y;oM
őednoco xpcc/HMHC/Hea.

KpH3Hc BjtacTH, oxBaiHBUJHH Tor/tamnHe BenrepcKne «BepxHo, c ocoöoii 
narj]Hm!0CTb)o npoHBHjtCH B HeyAaie nonbtioK, HanpaBjteHHbtx Ha co3/taHHe 
HOBOH KOHCiHTyHHOHHOH 6a3bt — Ynpe^HTe-ibHoro HaúHona.ibnoro CoópanHH.

25 c))eBpaJtH coBei MHHHCipoB npHHH.i pemenHe o npoBe/renHH B nanajie  
anpejtH BbtöopoB B Ynpe^HTejibHoe HaHHOHajibnoe Co6panne.-" C nana.ia

"  «Ne^sxava-) 4 /111— )9 ! 9.
He.ib3a ynycmib H3 BtiHManua H TOT ())HKT, n o  CTpeMUTe.ibHoe napa-

CTamte peBo.nonnonnoro Kpn3tica B BeHrpnn naxo^M.iocb B TecHeOmeii CBH3H c npoHcxo- 
.1HBUJHM TOWa 6ypnb)M pa3BHTHexl peBOjHOUUOHHHX COÖMTHŰ B pH^e CTpaH EBponbt.
H B nepBym oiepe.ib B repnamni. Hoc.ie BpeMennoro nopaa<ennB, Banecennoro repnaH- 
CKOMy npo.ieTapnaTy B BHBape )9!9 r., B (j)eBpa.ie—napié Bo Bcex ocnoBHMx aempax 
cipanbi pa3BepHy.ineb HOBue peBo.nonnoBnbte 6on. )8 t))eBpa.ia B PeäncKo-Beci())a.ib- 
CKoi) oő.iacm Haiaaacb Bceoőmaa 3a6aci0BKa, nepeKMHyBmaaca Bcaope B Cpe/ttnox) 
H [Ô KHyto repnanmo. 2 ] <{)eBpa.iH B AAtonxene 6bt.i yöm r.taaa .leBoro conna.i-aenoKpa- 
ímecKoro npaBme.ibciBa BaBapmt Kypi 3 itcnep; 3.ioaeRcKoe yöHHCiBo noc.iyaot.io 
cttrua.ioM a MomaoMV peBoatoanomiony B3pMBy, npHBeatueny ä cepeamte anpe.:n K 
npoB03r.]au]ennto BaBapcKoii CoBeiCKoR PecnyŐJtnKH. rio.i aaB.ieHHen nacc ,ia)Ke npaBbte 
comtaa-^eMoKpaibi Bbmya<^eBb[ óbt.iH 3aroBopnib o couna.in3am<n cpe.iciB npoti3Boa- 
ciBa. Haxotten, 3 naipa B Bep.inne Haia.iacb npoao.ia<aBmaaca ,iecaib ^Heii BceoőtHaa 
no-immecKaa 3a6acioBKa, opraHH30BannaB repnanCKOM KoMMyancimecKoi'i napmeii. 
KonippeBo.nouHonHbin 6annaM Hocxe-JltoiBBHa yna.iocb c.ioMtiib 3aőacioBKy .mmb 
nocae mecioKnx y.miMbtx 6oeB. Bee am coöbnun o«a3MBa.morpoMHoe peBo.noHnonn- 
3Hpytotnee B.mmtne na BearepcuHx pa6oinx. Ho B BenrptiH, r,ie paccianoBKa cn.i B 
HecpaBHenHO 6o.ibmeR cieneHH 6.iaronpnaiciBOBa.ia aa-ibneRtneny yr.iyC.ieHHto peBo- 
.'Hoam], 6ypa<ya3nn n ee npaBMM conna.i-,ieMOKpaimecK]iM coK)3nnKan ne y.ia.iocb 
npe.ioiBpaiHib nepexoan B.iacm B pyun npo.ieiapnaia.

<iyépsxava<) 27/11— )9 !9.
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Mapia oixpbiRacb npeRBbtóopnan xaMnanun, a 19 Mapia ób!RO onyŐRHXoBano 
nocianoBJteHHe npaBHieRbCiBa o Ha3na9enHH BbtöopoB Ha 13 anpeAH 1919 
roAa.-' Cpa3y n<e nocRe oixpbüHH npeRBMÖopnoii xaMnanHH nanaRCH cepbe3- 
Hbtil pa3ÖpoR B npaBHiejibCTBeHHoil xoaRHRHH. Hacib 6ypMya3nb)x noRH- 
THKOB, Bo rjiaße c MapionoM JloBacn, BbtciynaRa 3a H3ónpaieRbHb])i 6,iox c 
CH.naMH OTXpbiTOH )<OHTppeBOJHOÜ.HH, ÓORbmHHCTBO Me RHRepOB XOaRHRHOH- 
HMX napTHii CHHiaRO HeOÓXORHM CnROTHTbCH Boxpyr CORHaR-ReMOXpaiHH, 
Kan eRHHCTBeHHOH CHRbt. CnOCOÖHOH OCTaHOBHTb RaRbHeíímee pa3BHTHe pe- 
BORtomiH.-'- B cepeRHne Mapia «5 ypwya3Haa paRHxaRbHan napiHH)) npmtnRa 
pememie ne ynaciBOBaib caMOCiomeRbHO B Bbtoopax, H npH3Bajta CBOHX 
M-nenoB rojtocoBaib 3a xanRHRaioß coHHaR-ReMOxpaiüHOciaRbnbte xoaRH- 
HHOHHbte napiHH npeRROMHRH npaBbiM conwaR-ReMoxpaTaM noRtoöoBnyto 
CRe.'ixv, no xoiopon noc.neRHHM öbt.'to 6b! rapaniHpoßano 55% Meci B noBOM 
Hannon a.ibHOM Coöpannn. OnnopiyuHCib!, oRna xo, omepiRH 3io npeR- 
;)o/KenHe, paccnmb!Ban Ha ro, mo cHJia opraHH30BaHHMX paóonux oöecnenm 
HM 3nanHrej!bH0 óoRee xpynnoe 6oRtnnmtciBO.-'

13 Mapia B «HencaBeo öb!,ia onyÖAHxpBaHa npeRBbtöopnan nporpaMMa 
CJin, onpaBRaBUian Bee oMHRaniiH Benrepcxon 6ypMya3HH.-̂  TorRarnnHti 
öyp/xya3Hb!H MHuncip tociHUHH lilanRop iOxac-HaRb c yROBRemopenHeM 
oiMenáe r B CBonx BocnoMHHauHHX «yMepentiocib') 3ion nporpaMMbt, «B xoiopoA 
Ran<e nacmyx) coociBemtocib npH3naBaRH').-" ConHaR-ReMoxpaiHnecxan 
nporpaMMa, noMHMO ciaßinnx yme o6b)nnb!MH nanaRox na xoMMyHHCioB, 
co.aepM<a.na neRbn't puR oöeuianHÍl, pacciHiamibtx na 3aBoeßanHe RoßepHH 
ipyRHmHxcn; 3axR)oneHHe Miipa na ccnoße npaBa HapoROB na caMoonpeRe- 
ReHHe; ÖMCipoe npoßeReHne 3eMeAbHon peijiopMbt; conHa.iH3anHH npoMbtmRen- 
Hbtx npeRnpHHTHií, maxi H rpancnopia; poci npoH3BoRCiBa; npeBpam,enHe 
HayxH ti xyjibiypb! B oótneHapoRnoe RocioHHHe; opranH3anHH 3RpaBooxpa- 
nemiH ipyRnni,nxcn; oóecneHenne paBHonpaBHH MeHUi,HH H i. n.

flpeRBbtöopnbte oóemantiH connaR-ReMoxpaioB nacio.inxo Ra.nexo oicia- 
Ba.in oi pa3AaBaBHiHxcn Bee rpoMne H rpoMne peBORionHOHHHX ipeóoBaHHn 
ipyRHm.HXCH Macc, Mio óó-ibinan nacib paóonnx ne noRRaRacb Ha HHX. Yna- 
cme C,H,n B npeRBbtóopHoíi xaMnaHHH noMoraRo yőeRHib Rawe paőonHX, 
em,e HaxoRHBmnxcH noR ee BRHHHHeM, B npaBoie xoMnapiHH, xoiopan c 
caMoro cßoero ocHOBannH nocReROBaieRbno pa3o6.nanaRa npaBbtx connaR- 
ReMoxpaioB xax axiHBHHX nocoÖHHKOB 6ypMya3HH.

CßOHM OTHotneHHeM x BbtöopaM B HanHOiiaRbHoe CoópanHe KÍ1B BHOBb 
Roxa3aRa, mo oHa HBRHeicH eRHHCißeHHOtl napiHeii, 3am,Hm,a]om,eM XHiepecH 
Benrepcxiix ipyRHm,HXCH H Benrepcxoil peBORtonHH. napum  BbiciynHRa c 
R03ynroM őonxo/no gMŐopog. npaBHRbnniM B noRHiHnecxoM ti cipaiernnecxoM 
or nomen nux ti oöecneiHBUiHM RaRbHeiimeíí 3HanHieRbHb!H poci ee MaccoBoro 
BRHHHHH. 3aRanv napina cijiopMyRtipoBaRá xpaixo n Bb!pa3HieRbno: «K

s* ^Nefszava* 20/111— 19)9.
"  A'ag;/&7í^or.' 0)\ ' ii. cip. 40 ]—403, 43).'. Magyar kálvária,

magyar föKáma-Ms. (Benrepcxoe ro.irot))a — Benrepcxoe noccxpecetute.) Wien, )920. 
cip. 80—8).

23 o.ssM;'.' ^0 ' '̂'4. e r]). 93.
2* V//wes.' A magyar ianáesköxíárSaságkeletkexése és összeomlása. (06pa30-

3 anne H na.iemte BenrepcKoii CoHeTCKoii Pecnyö.inKH.) New York, [920. cip. 46.
2s «Népszava) [3/111— )9)9.
2" Jí/Msz A*o</;/ iSííMf/or; Op. eit. cip. 457. old.
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nepiy Haunona/ibHoe CoöpaHHe! /ía 3upaBCTByeT CoBeTCKan pecnyó.nHKa 
TpyAnm,nxcn!^

B CBoea paatncnuTeJtbHOH paöone KOMnapiHH utHpono Hcno.nb30Ba.na 
peBOJHouHOHHbtR OHHT pyccKHx öo.ibmeBHKOB. K n B  pa3o6-na-qH.ua nepeu 
paőoqHMH cytUHCCTb HauHOHajibHoro CoöpaHHH, Kan opy/iun rocnoucTBa 
6ypwya3HH, npn3BaHHoro noKonnHTb c peBo/nouHeu H .iHKBHRHpoBaTb Bee 
ee 3aBoeBanna. Bypn<ya3H0My HauHonaj!bHOMy Co6panmo ona npoTHBo- 
nocTaBHJta CoBeTM paöouHx, co.nuaTCKHx H öeuHnuKHx Renyia-roB, Kan euHH- 
CTBeHHbte opraHH peBo.ntouHonnon BJiacTH Tpy/inuiHxcn. KoMMVnHCTbt noKa- 
3a-nn no.myto HecocTonTejibHCCTb pa3r.iaro.nbCTBOBanHH npaBbtx couHa.n- 
neMOKpai'OB o «nepepacTaHHH öypníya3Horo oöuiecTBa B couHa.iHcrHqecKoe 
oómecTBOx «Bepent YUmara nncajia no 3T0My noBouy: «Bypmyasnoe rocy/iap- 
CTBo nB.nnencn opy^HeM nacH.nnn, CBeprnyTb KOTopoe Monoto .nnnjb nacH.nneM, 
Boopya<ennoH B.nacTbto npo.neTapHaTa, AHKTaTypoii npo.neTapHaTao.-s

BbtnymettHan B a m  nun .nncTOBKa KFtB uuBa.na pa3BepnyToe n3.noa<enHe 
H03HHHH napiHH no Bonpccy o B-nacTH. Ha Bonpoc <<qno jtaei* CoBeTCKan 
Pecnyö-iMKa?» .iHCTOBKa 0TBeqaj!a: no.nHoe caMoynpaBJtenne [[po.neia- 
pH aia, peryjtnpnbte nepeBMÖopbt CoBeioB H npaBO CBoöo/utoro 0T3btBa ueny- 
raTOB; .iHKBHuauHto K.naccoBNX pa3j!HMHH H ynHqTon<eHHe 3Kcn.nyaTau.HH; 
nepexo/i ßcex cp e/icm  npon3Bo/[.CTBa, BKjuoqan 3eMJ!to, B oótuee /locionnne 
Bcex TpyunniHxcn; CBOóouy nenaTH, coöpaHHn n oö*beunneHnn TOjibKO 
npojteiapHaTa H erő C0!03HHK0B; BMecTO yrpo3H noBOH BouuM —  öpaiCKHű 
coto3 Mea<uyHapouHoro npo.nenapnaTa; Boopyu<eune npo.neiapnaTa H pa3opy- 
u<e][He 6ypn<ya3HH u T. n. 3 i y  nporpaMMy napTHH npeu-narajta ocyuiecTBHTb 
nyieM ycTanoBJieHHn CoBencKofi BuaciH. napTHH npH3HBa.na:

«SKcn.nyaTHpyeMbtü, yrneTenub[)'t, oÖManyTbtü npo.neTapHft!
PacKpoü r.na3a! He no3Bo.nnü ceön ucno.nb30BaTb na Bbtöopax B HauH- 

oHajtbHoe Co6panne B KauecTBe H3ÖnpaTej]n-6o.iBana. TpyuoBbtMH pynaMH 
CBOHMH noMoratt cipoHTb 3UHHHe CoBeTCKou Pecnyó.nuKH, 3nanHe counajiH3Ma, 
a ne 3RanHH HauHona^bnoro Coöpannn, MHHHcnepcTB, npaBHieJibCTBeuHbtx 
yqpeu<ucHHH, npu3BaHHbte oöecnenHTb BomunM yuoönoe cyuieciBOBauHe. Ecjm 
no30By*T rojtocoBaTb, pe)Kb HM npnMo B r.naBa, KaK co3naTe.ibHb]ij npo.ne- 
Tapnii.

Ao.non yqpeuHiejtbuoe HaunoHa.nbHoe CoöpaHHe!
Ra 3/tpaBCTByeT pecnyö.nnKa CoBeioB paöonux, 6e,nnnuKHx H co-nuaiCKHX 

uenyTaTOB!^"

ArHTauHn KOMMynHCTOB, HanpaB.neHHan na cpMB BMÖopoB, HMe.na 
He6b[Ba.nb[)í ycnex. Paöoune noBCto/iy BMCKa3btBa.nH CBce npe3penHe K pa3btr- 
pNBaeMOH nap.naMeHTCKOH KOMeRHH, cBoe HeuoBepne K HauHOHaJibHOMy 
CoöpanHK), CBOK) Bepy B CoBeTM. Onn ne TOJibKo 0TKa3HBaj]HCb yqaciBOBaTb 
B Bbtőopax, HO aKTHBHO BMetHHBaJtHCb B npeRBbtÓopHVtO KaMnaHHtO, CpbtBan 
MHTHHTH, nporoHHH opaiopoB. Tan, !5 Mapia na oßHOM npeuBbtöopnoM coő- 
panHH paóoqne nonpociy Bbtöpocn.nH H3 3ajia BMCTynaButero MHnHcrpa 
BepoHcnoBeuanHH, qjteHa naprun Kapo.nbH ^norua Bama.^CaM no ceöe 3ioT

^  «Vörös Ujságs 20/111— ]9 t9.
"a «Vörös Újság.) 8/111— )9 ]9.
23 P IA . Röpiratgyűjtcmény. (Ko.n.neKnnn ,'incTonoK.) I I .  !2/ ! 9 ]9/ I I I / [ 826.
3° Rö/w; VI/wMs.* Két forradalom tüzében. (B orne gByx peHo.ttounn.) CTp. 235.

13



({MKT eme He 6 bt.n oneHb cipatuHbtM RRH coHHaR-ReMoxpaTHnecxHx «paőonHx 
B0H<ReHt) —  B HHOe BpeMH OHH Ra)Ke MOTJ!H 6 b) HeMHOrO n03R0 paRCTB0 Baib  no 
noBORy ne3aRanj!HBCCTH CBoero 6 ypm ya3Horo coK)3HHKa. ro p a 3Ro 6ojiee 
rpo3HHM npeRynpewRentteM 6 bt.no To, m o  paöonne noRoöttbtM me o 6 pa30M 
nociynaRH HccaMHMH npaBbtMHCOHHaR-ReMoxpaTHHecxHMH RHRepaMH: Kapoto 
Flettepy ejie yRaRccb c n a c m c b  o i  pa3ibnpeHHbtx utaxiepoB, LUattRopy Tapöan 
ne RaRH roBopHTb tta coópaHHH B sajté BttraRo n T. R.^

Bbtöopbt TaK H ne ycnejtH npoBeciH, Ho ytxe B nepHOR npeRBbtóopHon 
KOMnattHH c ia j io  oKomtaiejibHo netto, m o  KOMnapiHH yRaRocb 3aBoeBaibnpeo6 - 
jtaRatotn.ee BRHHttHe B paöoneM KJtacce. HMettno B 3io  BpeMH, T. e. npHMepHo 
B cepeRHHe Mapia, rtpaBbte connajt-ReMOKpaTHMect<He jtHRepbt BbtHytxRettbt 
6bt.nn ripn3naTb Rjtn ceon, m o  30 .naccM owM m o  B pe3yjtb-
Taie ReniejibHocTH xoMMyHHCTHnecxoH naprnH H RaRbHettHtero HapaciattHH 
peBOJttomtottHoro KpH3ttca Rax<e ttaHÖojtee nocjtyutHaH HM npetxRe nacib  pa6o- 
nero Kjtacca yct<0 Jtb3ajta H3-noR Hx BJtHHHHH.

B  e i n  RHH TapaMH cKa3ajt: «CoHHaR-ReMoxpaTHMecxan napTHH HMeeT 
COTHH TbtCHH HReHOB, HCnpaBHO nRaTHUfHX HReHCKHe B3H0 CH, HO CpeRH HHX 
HMetOTCH ReCHTKH TbtCHH TaXHX, KOTopbte no CBOeMy Ryxy H no RettCTBHHM 
HBRHtOTCH Ha CaMOM ReRe KOMMyttHCTaMH.) '̂- OcoÖetiHO MHOTO RattHbtX 06 
orpoMHOM ynaRKe K cepeRHHe Mapra MaccoBoro BRHHttHH C J i n  H co o iB e i-  
CTBenttOM B03pacTaHHH BRHHttHH K t lB  npHBORHRocb tta npottecce HapoRHbtX 
KOMHCcapoB B !9 2 0  roRy. BbtciyttaBütHH B xaneciBe CBttReieRH cexpeiapb 
cot03a nenantHKOB Hrttan Borap paccxa3aR o paőoneM coöpaHHH, rRe Ha 
npornwettHH BocbMtt nacoB BbtciynaR ORHH H3 nonyRHpHet'tujHX connaR- 
ReMOKpaTttnecKHx RHRepoB, 6RecTHUt.HH opaiop ^.ex<e BoxattH. BoKattH 
BbtciynaR npoTHB KOMMyHHCTOB, H, HecMOipn Ha Becb ero orpoMHbtit aBiopn- 
i e i  —  roBopHT Borap —  «H BHReR, n io  Bee ero CROBa —  Bee paBtto, m o  ropox 
06 cieHy)).^

BoRee noRpoÖHo paccxa3aR 06  3TOM Mpe3BbtnaAHo BatxHOM HBReHHH caM 
BoxattH, ÖbtBUtHH ORHHM H3 TRaBHbtX OÖBHttHeMbtX Ha npottecce HapoRHbtX 
KOMHCcapoB. XoiH MHorHe paöoHHe etne BbtciynaRH c ({topMaRbttott noRRepw- 
KOH C J in ,  y xa 3aR on , «B nexax onn ytxe He cRyutaRHCb BotxRett, H, ttecMoipn 
tta Bee HantH n p oiecib t, conHaRH3HpoßaRH npeRnpHHTHH, ORHO 3a RpyrHM, 
xoTH tta cROBax etne roBopuRtt: Ra 3RpaBCTByei conttaR-ReMOKpaTHH. CßoHMH 
ReitCTBHHMH OHH Ha npaKTHKe R0Ka3btBaRH, m o  ytKe TOrRa CKROHHRHCb K 
6oRee paRHxaRbHOH noRHTHxe)).^'* BoxattH paccKa3aR, m o  pyxoBORCTBo C R n  
OŐeytKRaRO npeRROmeHHe O KORReXTHBHOH OTCTaBKe, rtOROÖHO TOMy, Kax 
npoH3otuRO roROM pattbute, Bo BpeMH HttBapcxott 3a 6acTOBKH ! 9 !8  roRa. BbtRo 
peuteno, oRttaxo, m o  Bo BiopoA pa3 3T0T MaHeBp txeRaeMoro pe3yRbTaia tte 
R a d . OcraBaRaCb etne oRtta B03Mon<ttocTb: HacHRbcrBettttoe noRaBRettHe 
MaccoBoro peBORtonHomtoro paöonero RBHtxemtH. Ho, no CROBaM BoxattH, 
a io  RHtub «npHBeRO 6bt X xpoBonpoRHTHott 6opb6e . . . Taxoe BbtciynRettHe 
tteH36etKH0 npttBeRO 6bt x CTORKttoBattHX) Men<Ry paöctHMH, H ByRaneutr

^  A népbiztosok perének főtárgyatási jegyzőkönyv. (CienorpaMMa nponecca no 
jteny napottHMx KOMHCcapoB.) PIA. A. II. it/237. cip. 965.

32 Ró/wi Ptlmos; A magyar tanácsköztársaság keletkezése és összeomlása. (Oópa30- 
BaHne tt nanentte Benrepcxoti CoBeicxon PecnyönttKn) cip. 25.

33 A népbiztosok perének főtárgyatási jegyzőkönyve. (CienorpaMMa nponecca no 
ne.iy napoRHHX KoMttccapoB.) PIA. A. II. i t /237. cip. 7076.

TaM a<e cip. 96).
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cia j! 6b! Taxon n<e apeHoit xpoBonpoAHTHHX 6oeB, xaxHM 6b!A r i e i -  
porpaRP.ss

HaHóojibuJHe ycnexn xoMMynHCTb! 0Aep?xaAH cpejjH paőonnx-MeTaA- 
jtHCTOB. 3a nepnoA MeM/ty tjjeBpaAeM H MapTOM B xoMnapiHto BCiynHAO 
OKOAO 20 TMCHH MeTaAAHCTOB, B TOM HHCAe B nOJIHOM COCTaBe XOAAeXTHBb! 
paöoMHx Ménéin H Maibnujc^AbACxoro aBHa3aBOAa.^ nosTOMy oco6b!ü HHie- 
pec npe^CTaBJ!H!OT noxa3anHH Ha npouecce HapoAHMX xoMHCcapoB OAHoro 
H3 pyKOBOAHTejieH npo({)co!03a MeTaj!J!HCTOB ^epeHua BanxH (noRoÓHO Boxa- 
HH, CTaBmero no3AHee KOMMyHHCTOM). ToBopa 06 3TOM nepHo^e, OH vxa3aA: 
«B pe3yj!bTaTe arHiauHH H BCAeACTBHe nocTOHHuo HapaciaBJuero neAOBOAb- 
CTBa, Hac, conna.n-^eMOKpaTOB, B cyujHocTH Aan<e nepeciajiH npnuHMaib Bo 
BHHMaHHe, Tax HTO Mae, nanpHMep, JteoAHOxpaTHO oóemaJiH, Hio BbtxHHyT 
H3 Moero xaÖMHeia nepe3 oxHo, ecAH a He 6y^y ncciynaTb Tax, xax OHH AHx- 
TyK)T, HOTOMy HTO OHH HBAHKJTCH CHAOH, OHH HBAHMTCH BJiaCTbtO, a MeHH OHH 
HaHHJlH RAH TOTO, HTOÖb! 3aUJ.HUiaTb HX HHTepeCbHX̂  BaHXH XOHCTaTHpOBaj!, 
HTO B 3TO BpeMH «yMepeHHbte^cAOBa ywe He HMejin HHxaxoro Beca, HOH AOAA<en 
6b!A BbtnOAHHTb BCe TpeÖOBaHHH paÖOHHX.

M ecnu, npomeALUHH Men<Ay ({jeBpaAbcxoű npoBoxajjHen n 2 !  M apra, 
3anoAnen nenpepb!BHb!M pHROM CAyuaeB o ixoR a u.eAux 3aBORCxnx xoAAexiH- 
BOB, UeAMX napTHHHHX H Hpo(})CÓK)3Hb!X OpraHH3aHHH OT C /U I H npHCoeRHue- 
HHH HX X K f lB . OcoÖeHHO VHaCTHAHCb 3TH CAyHaH B TeHeHHe noCAeRHHX RByX 
HeAeJib nepeR 2] MapTa, B MOMeai HaHBbtcmero pa3BHTHn peBoAtojjHOHHoro 
XpH3HCa. Bo rAaBe 3TOTO RBHH<eHHH UJAH MeTaAAHCTb!, nepe^OBOÍt OTpHR 
Benrepcxoro npoMMtuAeHHoro npoAeiapH aia. 3 iH  CAynaH cym,ecTBeHno 
OTJ!HHajiHCbOT paöoHHX BbtCTynjienHH nepBbtx MecHueB 6ypn<ya3HO-ReMoxpa- 
THHeexOH peBOJÜOHHH: HeHTpajlbHOe MeCTO Ha 3THX COÖpaHHHX H MHTHHraX 
3anHM3J!H yw e ne TpeöoBaHHH 3XOHOMHHecxoro x a p a x ie p a , R ajxe He Tpeöo- 
BaHHH COHHaj!H3aHHH npeRnpHHTHR, a HHCTO noj!HTHHeCXHe A03yHTH, Bbtpa- 
H<aBH!He HeROBepHe x cou.HaA-ReMoxpaTHHecxon napiHH, noRRepn<xy noAH- 
THXH xoMMyHHCTOB, oTxa3 OT ynacTHH B Bbtőopax H, caMoe TJiaBHOe, Tpeőo- 
BaBujne HeMea^eHHoro ycianoBj!eHHn coBeicxoR  BAaciH H RHXTaiypH npojie- 
TapnaTa.

9 Mapia cocTOHjiocb o6tH.ee coöpanHe HanóoAee peBOAtojjHOHHOH nácin 
npoí})co!03a MeiaAAHCTOB — ToxapeR — RAH o6cyn<ReHHH Bonpoca o BHŐopax 
nnpe^jioweHHHpyxoBOACTBa oÖHCKAtoneHHH xoMMyHHCTOB. HaxaHyHecoöpa- 
HHHrpynna MeiaAAHCTOB KF1B BbtnycTHAa AHCTOBxy, BxoTopoHnpH3btBaAa:

«KoAAerH! MeTaj!J!HCTb!! B y ^ b ie  ó^HTejtbHM, ^epn<HTecb, —  BM no6e- 
AHie. HH oAHoro ne-noBexa, HH oAHoro (jjHJiJiepa na Bbt6opb!. HaM ne ny^xen 
napjiaMeHT, 3 ia  HOBan ujapaujxHHa xoHTopa! HH oRHoro xoMMyHHCia He 
pa3peu!H HcxjHOHHTb! ,n.o.noH napjiaMeHi! ^t.a 3ApaBCTByei C oB ei p aöonnx, 
XpeCTbHHCXHX H COJ!AaTCXHX AenVTaTOB! Á3J10H o6Mantü.HXOB paÖOHHX! ^.a
3ApaBCTByei peBOJHOHHn! /I.a 3ApaBCTByeT A^xiaiypa npojteiapHaia naA 
3xcnj!yaTaTopaMn!^^

B Ha3naHeHHb!H Aeab, B BocxpeceHbe 9 Mapia cocTOHJtccbo6uj.ee coöpaune 
Toxapet't no H<eAe3y H MejjH, ciaHOHHHxoB, BaAbjjoBHjHxoB, MapieHOBneB n 
noAcoÖHbtx paöoHHX By^anetuia H oxpecTHOCTeü. Co6panHe npoiHAO noA

Tan Me d p . 965.
^  TaM Me. d p . 7080.
^  Tan Me. cTp. ]042— Í043.
3s PIA . Röpiratgyűjtcmény. (Ko-i-texuna ,-tncroBOK.) I I .  !2 / !9 ]9 /!0 3 i .
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3naK0M noJiHOH noRRepwKH KOMnapimt. KorRa cen p eiap b  npo([)cot03a ßnec 
npeRJtowentte c 6  HCKAtonennH KOMMynncioB, erő caMoro BbtópocHjtn H3 3a.na. 
B  npHHHToil pe30jnou.ün paóonne naieropH uecnn npoiecTOBajtH npoTHB 
HCKJttOUeHHn KOMMVHHCTOB, peUtettHe OÖ 3T0M o6l<HBJtnjtH HeRenCTBHTeAbHbtM, 
H 3aHBJ)HJ<M, UTÓ KaWRbtH paÖOMHH HMeeT npaBO COCTOHTb UJieHOM JHOÓOH 
npo.neTapcKOH napTHH.^

noROÓHan pe30jitounn dbuta n p n n m a B TOT we Renb na oömeM coópaHHH 
/KeCTHHHKOB, BOROÍtpOBORUHKOB, ra30npOBORMHKOB H TenRenpOBORMttKOB Byaa- 
nem ia tt onpecm ocTen. B To we Bocnpecenbe B TopoRCKOM napne 6e3o Bcnnon 
nORrOTOBKH COCTOH.nCH MaCCOBbtH paÓOHHÜ MUTMUT, Bbtpa3HBUtUÜ CBOe B03- 
Mymenue no noBORy no.nuTUKU couuaR-ReMonpaTuuecnoit n ap iu u  H Bocxnme- 
Hne repoutecK on 6opb6on KOMMynucioB.*"

npHMepno B 3TH we Ann coCTonjtocb 3aceRaHue Kopnyca ROBepeHttbtx 
j]nn CeBepnbtx rRaßttbtx w-R MaciepcKHx, oöcyRUBUtee c^eBpaRbcnne co6bt- 
THH. Pe3o.ntouun 3aceRanun 6bt.na ttecnojtbKO nacoB cnycin eRunorRacHO 
oRoöpeHa na oömexi coőpaHnu paöonnx MaciepcKHX. Pa6onne TpeöoBajiH 
neMeRjteHHoro ocBoóowRenun apecioBaHttbtx KOMMyttucioB n cypoßoro Hana- 
3anun yuacutHKOB KonTppeBoJttouuoHHbtx 3BepciB, pa3opywettun noJtuuuu 
H wanRapMepnn H BoopyweHnn paöonux, n, ttanoneu nepeRantt Been B.nacTH 
CoBeiaM.'"

YipoM  !2  Mapia na 3jteKipo3aBoRe Tanú cccTon-ncn MaccoBbtu MHTUHr 
c ynacrneM Bcex paöonux 3aßORa. Paöouue 3anBHJiu, m o  Rawe B cjiynae 3aBoe- 
BaHHH con.na.i-ReMOKpa raMH öoRbtunncTBa B Hauuona.TtntoM Co6pattnn onn 
ne BHRHT HHKaKon rapaniHH ocBoöowRennn npo.ieTapnaia OT nanuiaRHCTOB, 
a noTOMy nn oRttoro (jtu.nRcpa He RaRyi na uejtn npeRBbtöopHon aru ian u u  
C ^ n .  P e3o.ntouun K oncTam poBajia, m o BenrepcKue couHaR-ReMOKpaiunecKue 
AHRepb] notn.nu no no3opnoMy riyin  neMent<nx uteÜReManoB, n rpeooBajta He- 
MeRAettnoro ocBo6oa<Renun KoxtMynucTOB.^ Tanan we pe3o.ntou.nn öbt.na nptt- 
n m a na M uiunre pa6onnx nenejtbcnoro 3aB0Ra öoenpnnacoB. H acipoenue 
3Aecb 6btJto CTo.ib yrpowatotuuM, m o pyKOBORHieRU M ecinon opraHH3aunn 
C JI.n  Rawe ne nocMeRH BH Ciynnib. MuTHnr Tanwe BbtCKa3a.ncn 3a npoB03- 
rjiautenne RUKTaiypN npoR eT ap u aia .^

KpynHenutHM nopawenneM conuaR-ReMonpaTunecKou napTHH n BMecie 
c ieM Be.nnnanujeH noöeRou K n B  6bt.n nepexoR Ha ciopoH y KOMMyttncioB 
paőonnx Bawneüutero u em p a Bettrepcnou npoMbttn-ieHHOCTH —  npojieTapcKoro 
Hene.in. )8  tnapia, B Renb naMHin riapnwcKoü KoMMyttbt, cocTon.ncn o6tuni't 
xtHTHnr TpyRntuHxcn Hene/tn c ynacrneM CBbtute n n m  Tbtcnn neAOBen. Pa3Ra- 
Ba.nncb Bo3rRacbt: «Ha BHce.nnuy couna.n-ReMOKpaiHMecKHx upeRaie-neii!)), 
«JI.a 3RpaBCTByeT RHKTaiypa npojteiapnaTa!') npnnnTan eRnnor.nacHO 
npoTHB Tpex rojtocoB —  pe30.nounn rjtacttjta:

«Bee paóonne Hene.nn ipeöytOT neMeRRennoro ocBoóowRettnn ap ecio - 
BaHHbtx KOMMyHHCTOB H npH.üowaT Bee CBon cHJtbt R.nn npoBeRennn B wn3nb 
3 io ro  pemennn . . . Paöoune nene.nbCKoro 3aBORa, oco3HaB, m o  pynoBORCTBo 
counaR-RextonpaTHueenou napTHH ccutJto c nyi n KRaccoBoíi öopböu, 3aHBJtnt0T, 
HTO ne OTOWReCTB/tntOT ceőn C n03HUHeŰ-C0UHa.l-ReM0KpaTHHeCK0H napTHH . . .

3« «Vörös Újság« ) 3 / I I I — )9)9.
«Vörös Újság« [ [ / I I I — )9)9.

4* «Vörös Újság« M/111— !9t9.
43 «Vörös Újság« [8/111— [9)9.
43 TaM me.
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ORHOBpeMemto n p oieciyeM  npoTHB co3HBa HaunoHajibHoro C oöpan n n  
H npoBeAeHHH B btőopoB . . . H enejtbcxne paöoun e TpeöytoT neM e^jtennoro  
npeKpameHHH no^roTOBKH K BbtóopaM H npoB03rjiautenHH AHKTa*rypbt n p jjie -  
TapHaia. ^

npojieiapHaT 3aBoua uajtee 3aHBjtueT, mo uejtHKOM H nojntocTbto npnHH- 
Maei na Boopyxtenne n oAo6pnei nporpaMMy KOMMynncTHuecKOH napiHH)).

I t3o.nou.Ha rpeooBajia opyxtHH, UTo6bt neMe/vtenno BbtCTynmb B 6oü 
3a UMKTarypy npoJteiapnaTa, H npH3btBajta paöouHX ^pyrux 3aBo^OB npn- 
coe^HHHTbCH K npojieTapHHM HenejiH.^ OcoÖeHHo aHaMenaiejten TOT óaKT 
UTÓ uenej]bCKHü CoBei uejtHKOM npHcoeAnnnjica K pe30J!tounn.

Pe30J]fouun uenejibCKHx paöounx npo3Byuajta noxopoHHMM 3BouoM 
^J!H njtanoB npaBbtx counaji-AeMOKpaTHuecKnx jtnuepoB. /:o
cí/M^c/ngy paayeu/o.ic/; eoupoc o /kXMiyMi^ggHaepcKoao npo/zg/ua-

Ho etue oojiee uyBCTBmejtbtibtH^ ecjtH H ue 6ojtee 3nauHTejtbtibtii 
y^ap no onnopiynncTaM Hanec^H 19 Mapia paóoune-neuaTHHKH. Jlyuute Bcero 
paccKa3a rb 06 3T0M CKopönbtMH cjioBaMH Bn.ibMouta Bstua:

«B By^anemie pa6oune-neuaTnHKM, HBjtHBUinecH uo Toro Hau6o.iee 
^HCUHMHpOBaHHMM, HaHÖOJtee HaHeXiHbtM C npC({x:0!O3H0H H COUHajlHCTH- 
'teCKOit TOMKH 3peHHH OTpHUOM paÖOUHX, BOnpeKH MtejiaUHiO pyKOBO^CTBa 
oö-bHBHjtH Bceoötuyto 3aőacT0BKy no Bonpocy o 3apnjtaTe. YuajtnjtH ciapoé 
p\KOBo^CTBo, paőoTaBtuee Ha npoTHxtettMH RecniH-neTHü npH nojiHOM o/io6- 
pe))HH paÖOUHX, H H3Őpaj]H HOBbtH CTaueUHbtii KOMHTeT, peutatomee BJtHHHHe 
B KOTOPOM npHOÖpejIH KOMMyHHCTbt.plS PÍHMMH CJI0B3MH, 0T COUHajI-^eMOKpa- 
TH'tecKoro pyxoBouciBa oTBepnyjtcn uax<e TOT oipHR paőouero x.nacca, B 
KOTOpOM na npoTHMeHHH MHOTHX JteT HaHÓOiiee CHJIbHO 6b[JI0 BJlHHHHe onnóp- 
TynH3Ma n pe )̂opMH3Ma, npnueM ecjtH BHaua^e neuaiHHKH TpeöoBajtn ^ntub 
y-nyumenna MaiepHajtbttbtx ycjtoBHii, io  na cjte^ytouintíueHbonH yx<e nepeuutn 
H [pCŐOBaHHHM 0CB000X<HettHH KOMMyHHCTOB H np0B03rjiaiUeHHH U.HKT3Typb! 
npojteiapHaTa. O i 3Toro yuapa npaBbte counaji-^eMoxpaTH yxee ne Morjin —
^a BCjie^CTBne cipeMHiejibHo pa3BHBatout.Hxcn coöbtTHn n He ycnejtH __
OnpaBHTbCH. ^

TaxoBbt 6b[j]H jiHUJb HeKOTopbte Hanóojiee 3naHHTejtbnbte H3 őeeuncjteH- 
Hbtx BMCiynjieHHH BeHrepcKoro npo.neiapHaTa na ciopoHe K0MMynncTnue- 
CKOH napTHH H UHKTa-rypb] npoJteiapnaTa, npoHcxoAHBUJHx B nepnou Mea<uy 
(peBpajieM H MapioM. TanoBo 6bMo nojtoxteHne BenrepcKoro paőouero ^Bnx<e- 
HHH HaxanyHe npoB03rjtamenHH CoBeTCKoű BjiacTH.

He öojtee yTeujme.nbHyto KapiHny npeAciaBjtHjio jt.na BenrepcKon 
6ypx<ya3HH H ee couHaji-^eMoxpaTHuecKHx nocoÖHHKOB n xygc/HMHcxoe 
dőuwgwug. PeBOjnounoHHoe^BHutenHe óeunbtx xpecTbHH n öaipaKOB, saxBa rbt- 
BaBüJHx noMe^HUbH HMeHHH, HauaBLueecH cpa3y noc^e peBo.nounn oxTHÖpn 
!9 t8  r. n ycHj.HBmeecH B nnBape-t^Bpajie 1919 r., c nauajia Mapia oxsaTHjio 
Bee ce.r)bCKoxo3HnCTBeHHbte oóJiacTH cipaubt. B nexoTopNx Meciax xpecibUHe 
3axBauenny)o 3eMJtto He ^ejiH.iH, a co3uaBaj]n na neA cej!bCKoxo3HHCTBeHHbte 
npoH3BORCTBeHHb!e KoonepaTHBbt.-" Bee 6o.ibme H Őojtbuie 6bt.no c.nyuaeB,

^  «Vöi-ös Újságo 20/111— )9)9.
46 forradalom tüzébert. (B orHe XByx peno.nonnii.) CTp. 236.

B 3T0M HeC0MnenH0 CK33HBa^0Cb BJtHHHHe HenpaBH.Tbttofl VCTaHOBKH K11B 
BbtcrynaBmeá npoTHB pa3xe^ta 3eM.na. Cepbe3nbte oipHaaTenbnbte nocjtexcTBHa SToíi 
no-tHTMKH, 3aTpyAHHBUieH ycTanoBjtenne npotnoro paőpne-KpecTbBHCKoro coto3a B 
nojtHOH Mepe CKa3ajtHCb yx<e noejte ycTaHOB.nettHa CoBeTCKoa B^acTH.

2 Történeti Évkönyv II. — 6421
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Kor^a KpecTbHHe 3axBaibtBajtn 3eMJtto pyna 06  pyt<y c pa6onnMn, a Mecntbte 
CoBeTHpaóoMHXAenyTaTOBBbtCTynajiH nnnuHaiopaMH 3inx annnn. ripaBH- 
Te/ibCTBo, BJtacTb KOToporo CO RHH Ha ReHb yÓHBa-ia, noMBa noR KoiopbtM 
KOJieöajiacb H ipeutajta, K 3ioMy BpeMenn OeccnjibHo 6bt.no mo-jinóo npeRnpH- 
ttHTb npOTHB KpeCTbBHCKOrO RBHMeUHH.

HaHÓoJibtitHH pa3Max RBHMenne no 3 a x B a iy  rtoMetunnbnx 3eMe.nb npn- 
oöpejto B KOMHiaie UlcMORb. 25 t)teBpajiB xancntBapcKHtt C oB ei paöonnx 
n en y ia io B  npnnnjt petnenne o 3anniHH HMettnn 9 c ie p x a 3 n , pa3MepoM B 44 
Tbtc xoJtbROB,^ CRamtoro B apettRy aKu.nonepnoMy oöm eciB y  «CejibCK0X03BH- 
CTBettHan npoMbtuutenHocib)), H 06  oöpa30Bannn B HeM npoH3BORCiBeHttoro 
KOonepaTHBa."^ Bo HcnoitHettne 3 io ro  petneHHn 3 M apia naeMttbte paöoiHHKH 
aKUHOttepHOro OÓmeCTBa B oprat!H30BattHOM nopHRKe, Ó€30 BCBKHX HHHH- 
neHTOB 3KCnponpHHpOBa.lH BCtO 3eM.HO, CKOT H X03HHCTBeHHbtH HHBeHTapb 
HMettHH, H 0 6pa30BaJ!H na 3 io it öaae nponaBORCiBettHbtit KoonepantB. n p o io -  
KOJ1 oö  3T0M noRnHcajiH, B HHCJte RpyrHx, BHRttbte R em ejtn  jteßon connajt- 
ReMOKpaTHnecKon onno3Hnnn ReHe TaMÖyprep n Axotu XeBeutH H pyxoBORH- 
Tejib öaipaKOB KOMHiaia HloMORb LUattRop JlainH xa.^"

B 3TOT Me ReHb B UlOMORH ÖbtJIH T3KMe 3axBaneHbt HMettHH rpa(})OB 
Cenenn n LUoMtuHH, 4 Mapia —  ^eHRbejtioiCKoe HMettHe rpat})a 3n<m, pa3MepoM 
B 10 Tbtc xoJtbROB H nycTaöepeHbCKce HMettne noMemnxa cí)epeHna ^petÍHRa, 
pa3MepoM B 1750 x. 5 Mapia n p eci^nne 3axBaiH jtn ip tt HMenna «ójtaroTBopn- 
TejtbHoro oöuteciBait, 6-ro  —  12 250 xojtbROB rpat})a StiRpe HttKOBHH-Be3ana 
H HMenne ciaptnero  ncnpaBttnKa HattRopa CßaciH na, 10-ro —  orpoMttoe 
HMemte, apettROBaBUteecn BettrepcKO-HeMenKHM A /O  n T. R.^"

3axB3T noMemnnbnx 3eMejtb nponcxoRHjt noRoónbtM xte oöpa30M no 
Been cipatte. 2 Mapia öbtjto 3axBaneno noMecibe n oőpa30Ban KConepaiHB B 
BapKyjtbne, 5 Mapia ROMÖoBapcKHit CoBei paöonnx RenyiaioB noipeöoBan 
HeMeRJteHttoro pa3Rejta noMecibH 9ciepxa3H, 6-ro 6btJtn 3axBanettbt HMettHn 
M o6pa30Banbt KOonepaTHBH B riaiKe nJ1aK03Re.^'

CTOJtb Bceo6-beMJttouinn pa3Max RjtHMettHB ne tta utyiKy BCipeBOMHJt 
npaBHiejtbCTBO. 4 Mapia noR npeRceRaie.nbCiBoM KapoitbH 6bt.no cponHO 
co3Bano nocBBUi.ennoe 3TOMy Bonpccy coBematttte, c ynacineM MHttHcipoB n 
pyKOBORHiejtei't KoajtHtiHOHHbtx napinn. Bbt.no peuteno npttnnib caMbte cpon- 
ttbte Mepbt npoTHB «HapyntHiejien 3aKOHao. YBbt, 3T0 6.naroe HanHHaHHe MOMtto 
6btJto npoBecTH Jtnutb na óyMare —  npaßnieitbciBo ne HMeao CHJt Rjtn ccyme- 
CTB.neHnn (etteprnnHbtx MepcnpnmHip). Repe3 Rettb, 6 Mapia no 3icMy Bonpccy 
cocioBJiccb HOBce 3aceRanne CoBeia MnnncipoB. Ha s ió i  pa3 petnnjtH Bce- 
Mepno ycKopmb npoBeRetme 3eMejtbHon petjxtpMbt, na3tta'tmb c 3ion uejtbto 
npaBHie.nbCTBettnbtx ynojntoMoneHHbtx H BbtRejmib 500 Tbtc. KopoH RJtn npo- 
narattRbt cpeRH Kpecibnu.^* Hnnero, oRHano, yn<e ne noMora.no.

10 Mapia RJtH npnnHTHH Mep no 6cp b 6e c KpecibnncKHM RBHMettneM 
B Kancntßap npttőbt-n Mtntncip 3eM.neReJtnn, npeRCiaBHie.nb «napinn MejtKHX

4? ORHH xojtb^ paBeH 0,57 retcrapa. ............................  - ^
-is ^ magyar munkásmozgalom történetének válogatott dokumentumai. (tl3őpan- 

HMenoKyMeHTM nciopmt Benrepcxoro paőonero ABnMemtst.)— B AaJtbHeüuieMtMMTVD. t. 
V. Budapest, 1956. cip. 643.

4" PIA . A. X V I. 5/1.
4" MMTVD V. cip. 644—645.
M PIA . A. X V I. 2/5. ,  ̂ ^  . . .
M PIA . A Xárolyi-peralítái. (/loKyMenibt npouecca Kapo.nbit.) cip. J9 — tut.
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cejiLCKHx x c 3neB» HmiBaH HaRbaiaRn-CaOo. BM ecie c HHM npnÓHjio oKojio 
6 Tbtcm: Bcopyn<eHHb!x «Mejtxnx xo3neB)>. Ho em e 3a necKojtbxo nacoB Ro 
npnÖMTHH MHHHcipa, no nojiynennn nepBoro H3BecrHH 06  3TCM paöonne K a- 
ncm Bapa, B03rj]aBRneMb!e KOMMyHnciaMn, oönnBHJin B cecő m y o  3a 6acroBK y, 
3aHHj]H OcMemeHHe KOMHiaicxon ynpaBb!, npoma-nn nonana —  «Mejixoro 
xc3nnna)), H Ha3nanH.íiH Ha erő Mecio ReBoro connaji-ReMCKpaia. Jl.jm BeRennn 
AeR CcBe-rcM 6bMa c6p a30Bana RnpeKTopnn B cccraB e  ip e x  ReBMX ccn n a j]- 
ReMoxpaioB (B nee Bcmej] n HJanRop J la m n n a )  xo io p an  cö n n B a jia  npe3Bbt- 
nanHce nojiomeHHe. K paőonnM npacceRnttHRcn Becb Mecmbtn rap]tH30H. 
KorRa npnexaR H aRbaiaRn-Caőo erő on<HRa.na RBaRpaTn-THcnnuan Tojtna 
BoopymenHbtx paöonnx, xpecibu n n coR Rai. M nnncrpy nnnero ne c c ia B a jic c b , 
Kan oRcO pnib npcH3Be^ennbn"t ya<e 3axßaT 3eMJtn, yTBepRnib Bee pacnopn- 
n<ennn paöonnx H yópaibCH BocBoncn BMecie co CBOHMH TejioxpanHTejiUMH.^ 

He TOJ!bKO B KancLUBape, no n B R pyrnx M eciax CTpaub) RBHn<eHne 
npecTbHH no 3a x B a iy  ncMemnnbnx 3eMejib HanaRo n e p e p a c ia ib  B Bcopy- 
n<en'Hb!e BHCiyn-nennn npoTHB B /iacien , npcBCRnMbte coBM ecmo c peBo.no- 
nnoHHbtMH paöcMHMH n cojiRaiaM n. B  Me33toBenj^e 17 Mapia npc(}x:o]03 
őaipaKOB, coBMecmo c MecTHon HannoHajibrícA rBapRnen, pa3o m a ji MHTHHr 
KyjtanKci't «3eMJte^ej!bnecKci't napinn«, cpranH30BanncH ne3aRCRro /to Toro 
M ap xrp a^M  JlbepRbeM najtjtaBHMHHH. BcopymeHHbte x p ec ib a n e , BNCTynaB- 
mne noR npacnMM 3naMeneM, pa3rpoMnjtn K onicpy  M ecm oro ciapu tero  ypnR- 
HHKa H ycTancBHjin CBoto B/tacTb.^^ Ha cjie/tyton/nn Renb npoH3cm j]o Boopy- 
n<enHoe BMCiynRenne p aócnnx n Kpecibnn ÁccRa n oKpcc-rHbtx cejt. AcoRcxnn 
CcBeT p aöcnnx R en y ia io B , B xoicpcM  ccunaR-ReM oxpaib] npncceRHHHRncb 
K KOMMynncTaM, pemn.! o iM ern ib  naMHTb napnm cKcA  KcMMynb) TeM, m o  
nacHJ!bCTBenHb!M nyieM ccnnaj]H3npyeT 6e3 Bbtxyna HMennn öapona LUoc- 
cöepra (5100 x.) n XaTBann-JÜ,eíín (9500 x.). 18 Mapia Bccpyn\ennbte paóonne 
H KpecTbHne Aco/ta, K ap ra/ia , naxm a n XeBH3a 3axBaiH Rn s i n  HMennn. 
no/toÖHNe BbtcTyn-nenHH nponcxoRHRH B s in  RHH no Been cipaH e.

HMeHHo 3TOT orpoMHMH pa3Max MaccoBoro KpeCTbHHCKoro RBtUKeHHn, 
HanpaBjtenncro na 3a x B a i noMemnnbnx 3eMeRb, oöycjtoBHR, napn/ty c peBo.no- 
nnot!H3HpoBanneM paöonero KRacca n nepexoROM Be/tymen erő n acm  noR 
BRnnnne K n B , neB03Mon<nocTbRaRb][enmero npe6b]Bannn y B -iacm  «HapoR- 
noro npaBHieRbCTBa)) n neoöxoRHMCCTb npoBo3r/[amennn RHKTaiypM npo- 
R eiap naTa. y /toB Jie iB op nib  nannHn KpecibHH Morjia Tojtbxo /in x ia iy p a  
npc/teiapnaTa —  3T oonH 3naj]n  no npnMepy P cccn n , 3 ic r o  n<eennoa<nRaj]H n 
ó i  CoBeTCKon BJtacm  B Bencpnn, n nosroMy Jto3ynr «Ben B Jiacib  CoBeraMlo 
BCipenaR B nx cpe/te Bee 6o.nee rnnponyto no/mepwxy.

B pe3yjibTaie yMejtoit n njianoMepnon paöoibt xoMMynncinnecxon 
napinn n noR B03RencTBneM pocia peBOjnonnoHHMX H acipcennn Macc, B BeH- 
rpan B sin  neReJin nponcxoRHj] nponecc no/tagcwnr; n
Coe^woe. CoBeibt, B aanajte peBOJ!ton.nn RcópoBORbHO nepeRaBrune BR acm  
«napoRHCMy npaBme.tbCTBy» n paccM aipnBaBnjnecn onncpTynnciaM n B xane- 
CTBe npHRaiKoB ccuHaR-ReMOKpamnecKon n a p in n , BO Bee óoRbtnen cien en n  
cra jtn  oTBopannBaibCn o i  ccnna.i-ReMOKpainn n nepettHMaib na Boopya<enne 
RG3ynrH KOMMynncioB, Bo Bceit OoRbu/en cieneHH c ia /tn  B b tc iy n aib  B xane-

^  MMTVD T. V. cip. 6 5 )—652.
Taw n<e, cip. 665.

^  «Vöi-ös Újság« 20/111— !919.
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CTBe nocHTejieii peaAbnon BJiacTH. n p o u e cc  s i ó i  3aMenaACH A a w  B ByAa- 
neujTCKOM co B eie  paöoHHx A e n y ia io B , nocjiytüHOM opyAnn npaBHX conHaA- 
AeMOKpaTOB, KoiopbtH 24 (^eBpa.in nanaA o ö cy w A a ib , a 7 M apia npHHHJi 
pe30J!K)U,HK) 0  COU.na.1H3aUHH npOMbHUJtemtOCTH.^

BaH<HHM sianoM B pa3BHTHH ABH)Kewnn 3a coBeiM B Benr-pnn OHA 
cbe3A CoBeTOB paöonnx A eny ia ioB  BoAbLuoií BenrepcKoií paBHHHbt, co- 
CTOHBmHHCH 2 Mapia c ynacmeM 200 Ae-neraioß B Cere^e, no HHHMHaiHBe 
CereACKoro CoBeia. Cbe3A npHHHA pe3o.monmo, ipeőoBaBUjyto o iK a 3a o i  
MeyKnapTHHHoro Mnpa, npoBeAenna connaAH3aAHH, KOH^ncuaunH HMymeciBa 
Bcex aKTHBHbtx BparoB peBO.nou.HH H neMeAAenHoro pa3A6Aa Bcex noMemnnbHX 
3eMeJib 6 e30 BCHKoro Bbtxyna, H coAep^aBmyto c-neaytomne attaMenaie.nbnbte 
cjtoBa- «B TOM c-nyuae, ecAH HapoAHoe npaBHieAbCTBo ne 3axonei BMnoAnuTb 
Hamu nou<eAaHHn, io  Bee n BcauecKHe nocAeACTBHH s io ro  B0 3 AaraeM HCKjno- 
MHiejibito na nero. B 3 T0 M cjiynae npaBHieAbCTBO AOAH<Ho öy^ei ynecib, n io  
napoA^ npomeAutnü uepe3 ncnb!Tannn ueiHpex c nojioBnnon A e i Boi'ntbt, 
Tepnei CBoe lepnenne, nöo roAOAHNu we.nyAOK HHKorAa He óbt.n xopoujHM 
COBeTHHKOM)).  ̂ Pe30AtOU.HH 3 ia , XOTH H ne CTaBHJia npHMO Bonpoca o AHKTa- 
Type npoAeiapnaia , HocH.ia 6e3ycAOBno peBOAtouHOHHMÜ xapauiep, H ecie- 
CTBeHHo nosioMy, HTO KOMnapTHH 0 T0 3 Bajiacb o neii c oAoőpeHHeM na cipaHH- 
uax «Bepeut Yumanx^

3 io  ŐHAO AaaeKO ne eAHHHUHHM cAynaeM. HeM AaAbme pa3BHBajincb 
coöbtTHH, TeM őoAbme CoBeTOB ciaAO BHCiynaib c caMMMH AaJieKo-HAy'AHMH 
TpeöoBaHH^MH, BbtpaaoBmHMH noAHoe HeAOBepHe K npaBHTeAbCTBy H L/IH. 
Bbtcipee Bcero, eciecißeHHo, utAO peBOAtouHOHH3upoBanHe CoBeroB B npo- 
Mb!niAennb!X uempax cipanbi. ToBopn o Menete, AAböepr^aABe, AcoAe, 
MaTbHUJ(beAbAe n Apyrnx npoAeiapcKHX ueHipax, Maiepbm petpopMHcr 
AniaA RoBHan noKa3aA Ha npoueccee uapoAHbtx KOMHceapoB, mo «ywe Tor/u) 
<IoBeTbt paöoHHx AenyiaioB oTCiaHBaAH HAeto AHKiaiypb! npoAeiapnaia)). 
Bee 3TO TOBOPHAO O TOM, UTÓ CoBeTb! paÓOUHX, COAAaTCKHX H KpeCTbHHCKHX 
AenyraioB, poAHBUiHecn B Bettrpnu B BHxpe peBOAtouHH, noA BAHHnneM e.m- 
KOTO OKTHÖpn, B xoAe AaAbHeHtnero pa3BHTHH peBOAtouHH npeßpamaAHCb B 
opraHbt, cnocoÓHHe cocpeAoiouHTb B CBOHx pyuax BCto no-nnoiy BAacin B 
CTpaHe.

OAHHM H3 upe3Bb!UaUHO BaH<HbtX MOMeHTOB, xapaKTepH3ytomHx 3 rOT 
3ian pa3BHTHH BenrepcKOH peBOJnouHH, 6 btJ]H MHoronncAenHb!e co&Mec/nwM<3 
eOOO!/?/C<?MHMC ŐMC/ny/MCMMA paÖOHHX, KpeCTbHH H COAAaT, pyKOBOAHMbte 
KOMMyHHCTHHeCKOH napTHen H HOCHBUJHe npKO BbtpaA<eHHbtH peBOAtOHHOHHHH

^ HaHÖoAee KpynHoe l a x o e  BHCiynAeHHe npoH3oujAo B CereAe, BiopoM 
no BeAHMnne ropoAe cipaH H . CereACKanopraHH3aaHH K n B  cyMeJta, HecMoipn 
na (t)paHHV3CKy)ooKKynanHto, s a B o e B a ib  Ha CBoto c i o p o n y  npoAe rapnaT ropoAa 
H pacKBapTHpŐBatmbtx iaM ry c a p  H apTHAAepHCTOB. H)eBpaAbCKHe coÖMTHH H
HanaBmeecH nacTyriAenHe KomppeBOjnoanH BCKOAMXnyAn peBOAtouHOHHbte 
HacTpoeHHH TpyAH'n.HXCH ropoAa. B HanaAe Mapia cereACKan coAAaicKaH 
oprattH3aHHH K n B  pacnpocipanHAa cpeAH coAAai MeciHoro rapHH3 0Ha 
AHCTOBKy, KOTOpan, B HaCTHOCTH, TAaCHAa CAeAy<OLH.ee.

^  ^Népszava*) 25/11, 8/111— 19)9. 
"  «Délniagvarország') 4/111— ! 9)9. 
58 ((Vörös Újsága 6/111— )9)9.
M P IA . A. I I .  H/237 cip. ]449.
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«npojieiapcxHe coRRaiM, noRHHMaitiecb!
ripHcoeAHHHHTecb Bo Bee öoJibmeM MHCjie K cereRCxoit rpynne xoMMy- 

HHCTHHeCXHX CORRai. TOT, KTO ÖOHTCH, KTO ipyC, nyCTb npHHeiCH 3a MaiepHH 
^tap iy x H He CMeei na3NBaTb ce 6 a  coRRaiOM. KoMMynHCiHnecxHe cojiRaiH  
npeRynpentRatoi Bac: He no3BORHHie oÓMaHyib ce6n. BeperH iecb —  6yp>xya- 
3HH, rpaŐHTejiH ceitnac xoRHi B coHHaR-ReMoxpaiHnecxon Macxe . . .  .

,Ha 3 R p a B c iB y e i  MHpoBan peBORtouHa! J].a 3 R p a B C iB y e i  R H x ia i y p a  
n p o R eiap H aia !^"

9 M apia  CCCIOHRCH MHTHHr C yqaCTHeM 5 TMCHH XOMMyHHCTHHeCXHX 
paóoHHX H co j tR a i  CereRa. AlHiHnr BbipasHR CBox) noR nyx) coRHRapHocib c 
apecTOBaHHbtMH xoMMyHHciaMH, noTpeőoBaj] Hx HeMeRRenHoroccBo6oH<ReHHH 
H npoB03rjiaujeHHH R H x ia iy p H  n p o j t e ia p n a ia .  OpraHH30BaHHo npoitRH K 
T!OpbMe ^H JlJtar ,  ReMOHCipaHTb! nOipeÖOBajlH OCBOÓORHTb HaXORHBHJHXCH TaM 
B 3aKJHOHeHHH pyCCXHX peBOJHOHHOHepOB H3 HHCJia BCeHHOnReHHHX. rioB e- 
RSHHe Boopyx<eHHbtx paóonHx H c o j iR a i  ÓNRo H acioR bx o  yrpoH<a)omnM, m o  
TpeóoBaHHe a i o  6e3 npcMeRReHHn BbtnoRHHJtH. H a CReRyiomnit ReHb ccc io H R cn  
HOBbtH MaCCOBHH MHTHHT, C ÖypHHM OROÓpeHHeM BCipeiHBHJHH TpeÖOBaHHe 
KOMMyuHCTOB o cxopeRmeM npoB03rj!amenHH R H x ia iy p H  n p o R e r a p H a ia .^  

^HeM )1 M ap ia  nepeR noMemeHHeM opranH3aHHH KOMnapiHH npoH30HJJ!o 
CTo^KHOBenHe, B p e 3 y R b i a ie  KOToporo i p n  nejtoBexa öbijio in n te R o  paHeHo. 
B 3 naca RHH npHÖbtJi xapaieRbHMH o i p g R  B c c c i a B e  900 nejtoBex , Bo rjtaBe 
C H3BeCTHb!M XOHTppeBOR]OHHOHHb!M C(j)HHepOM HeltÖeprepCM^ Ha3HaneHHb}M 
xoMetiRamoM ropóAa. n o  n p e R Jio x en m o  coHHajt-ReMoxpaiH'tecxoro p y x o -  
BORCTBa B ropoRe 6b[JIO OŐBHBReHO Hpe3BHHaHHOe H0J!0)KeHHe. <í)paHHy3bt H 
x ap aieR H  3annjiH n o t i y ,  Box3aR, MeciHyio y n p a ß y  H i .  R. Bbtjio apecioBaH o 
HeCXOJtbXO KOMMyHHCTOB, HO peBOJHOHHOHHHX COJlRai pa3opy)X H ib  He y a a -  
JlOCb.^

CereRcxne npaBbte co n n a jt -Re Mo x p a iM ne CMorjtH oRep^xaib noóeRy, 
ne CMorjiH npHocTaHOBHib peBOJHOHHOHHoe 6poH<enHe. PnaoBbte njieHbt H 
jteBbte 9j]eMeHTH coHHaR-ReMoxpaiHnecxoit opranH3anHn coRHRapH3Hpoßa- 
J!HCb c KOMMyHHCiaMH. 13 Mapia CoBei paőoHHx RenyiaioB, noR HanopoM 
M3CC, peUJHJ! B3HTb B CBOH pyKH BJtaCTb B IOpORC. HpaBHieJlbCTBettHOMy 
KOMHccapy HHOHjy Jle ipe H óyproMHcipy CHjtbBeciepy LUoMoRH npeRROM<Hj!H 
noKHHyib CBOH nocTbt; Ha nx Mecra, KaK H Ha Bee cciaRbHbte pyxoBORuntHe 
nCCTb] B ropORCXOH H XOMHiaiCXOH aRMHHHCipaHHH 6 b!JtH Ha3HaHeHM COHHaj!- 
ReMoxpaibt. YipoM 14 Mapia óyproMHCip nepeRaji Rejta, 3aHBHB npH aioM 
CReRyto^ee: «CnHiato CBoeä MopajtbuoR o6H3aHHocib!0 nepeRaib CBoe Mecio. 
Co cnoKOHHOil Rymoií a BHnoRmo npHHHioe 06 aioM petneHHe, xoin ono H He 
ccHOBaHo Ha 3axoHe, HŐo BRacibUaxoRHiCH B pyxax paoonnx').^

nomeHHHH óyproMHcip npasHRbHo aHaj]H3HpoBaR co 3RaBujeecH B BeHr- 
pHH noROH<eHne: B j ia c ib  nocieneHHo nepexoRHJta B pyKH p a ó o n e ro  KRacca H 
ÓeRHOrO XpeCTbHHCTBa, 0praHH30BaHHbtX B CoBeibt.  11 XOIH BO MHOrHX 3THX 
C o B e ia x ,  l a x w e ,  x a x  H B CereRe, pyxoBORCiBo e ^ e  npHHaRjiewa/io con.HaR- 
ReMoxpaiaM, nepexoR BJtaciH x HHM, npoHcxoRHBHJHH n accno B anH H  ne 3axoHa,

ßc7a.' Adatok a szegedi ellenforradalom és a szegedi kormány történetéhez. 
MaHHbie K HCTopHM cere^CKoti KomppeBojttounH H cereacKoro npaBHie.ibCTBa.) (1919) 
Szegül, )923. cip. 560. ^  ^

<íVörös Újság.) 13/111— 19)9.
MMTVD. V. cip. 6 5 6 -6 5 7 .

^  (íVilágo 15/111— 1919.
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a cßoöoanoro BOJ]ea3-bBB.ieaaa Macc. 0 3 Haaaj) cö-aexiaBHO ncpexoR B.iacia

Bb]Uie onacaao RBa latrax crtyaaa, npcacmeRUjax B ^ r e ^ e  a lyancm- 
Bane. Ho B cepeRaae Mapia co Bcex xoanoB cipanb), H3 xoMaiaioB, ropoROB 
a cert npaxoRB-ia cco6uj.eaan 06 yRarteaaa ttapoROM ciapatx B.iactea n cc3- 
Aanan. noBbix opraHOB B.iacia, ccHOBaanbtx tta CoBerax paöoaax, conRaicxax 
H KpeCTbHHCKHX RenyiaiOB.

9 Mapra B XaäRycoBare xpecibHae npcraarta HOiapayca a a3 opa.ia 
aa ero Mecio HOBoro.^  ̂ B 3io i  we Reab B 3repe yRa.nn.in aaaa^bnaxa 
nojtaaaa a r.iaBaoro aoiapayca.^ 12 Mapia aacerreaae certa XaRata yRa.ia.io 
ciapiaero yprtRttaxa a aoiapnyca.^ 14 Mapra cexcapRCxai'i CoBei paőoanx 
RenyiaioB CMenan npaBniertbCißenaoro xoMaccapa no xcMmaiy Tortaa, 
a aa3aaaaj) R.in neRenaa Re.i xoMaiara Rapexiopmo B ccciaBe 5 ae.ioBex. 
Peureaae 3'to 6bt.no apaaaro nace.ieaaeM B cöciaaoBxe BcecőtRero jiaxoBa- 
aaa .^  B K"mxyar})erteRbxa3e 15 Mapia Gaten paöoaax RenyiaioB aoipeöoBa.i 
caaraa  npaBaie.ibCTBeancro xoMaccapa no xoMaiaiy Heutr, ero 3aMecitt- 
Tejia, vpaRnaxoB a npoaax aaacBnnxoB. He RownRancb oiBeia o i  rtpaBa- 
-re.ibCTBa, CoBei caMonaaao CMeaart Mecittbtx aattoBttaxoß a otjtaaaa.ibtto 
B3aji BJiacTb B CBoa pyxa.ss 18 MapTa MaLUXortbnxail G tßei paőoaax RenyiaiOB 
Bb]jna3a.i aeRoBepae npaBaiertbCiBettaoMy xcMaccapy no xcMmaiy BopntcR, 
a peatart 3aMeaaTb ero connart-ReMoxpaicM. He ttortyaaB oiBera o i Manacipa 
Bnyipetntax Re.i, CcBer na crteRVtourna Reab cxiettart xcM araicxae Brtac't a, 
a B3opaji Rapexropato B ccciaBe 4 aert&Bex.'''' Bare Ro npoBC3 [.iarueaaa (x.m i- 
cxoä BJiacia Mecutbte GtBeibt CMecia-ia npaBaiertbCiBeatthtx xcMaccapoß B 
xoMaiaiax: liloMORb, KcMapoM, fellep , 1 lorpaR, Aoayit. Caoo.ira, XattR\, 
Bexeru, HaaaR, Tortaa, BoptaoR7 °

TaxoBO Bxpaiae 6btno nortoweaae Bearpaa x 20 Mapia 1919 roRa. 
B jtacib  «aapoRHoro npaBarertbCiBa)) öbtrta noxoneó.ieaa a pacararana Ro 
ocaoBaaaa. BortbataaciBO paöoaero xrtacca oiBopanaBartoCb o i  coaaart- 
ReMoxpaiaaecxoa napiaa a noRRepwaßarto xoMMyaacioB. Kpecibaae rtoBce- 
Meciao nepexoRa.ia x ttacartbCiBeatroMy 3axßaiy noMeat.aabax 3extertb. Bcopy- 
weaabte carta!, a nperxRe neaaRewabte, lenepb ywe noaia ncrtHccibX) 
Bbunria a3 noBanoBenan. Ho Bceä cipane ipyRataaeca, oöi-eRaneHHbte B 
CoBerb!, CMeat.arta otjtaaaartbHbte B.iacia a 3 aMeaarra ax CBoaMa opranaMa 
Brtacia.

C o ő b t ia a  nccrteRttax R B y x - ip e x  R a e ä  B c i o J t a a e  y c y r y ö a . i a  óe 3a a R e w a o e  
n o j io w e a a e  n paßaien bC TBa. B r o p o ä  R eab  6 a c i o B a . ia  n e a a m a x a :  ra 3 e iN  ae  
BbtxoRajra, c i o j t a a a  a a x o R a n a c b  Bo B rrac ia  3rroBeuj.ax c . iy x o ß .  B y p w y a 3 a x )  
oxBaiM Barta t ra a a x a .  Tpa Ran noRpHA — 18, 19 a 20 M ap ia  npoacxoRa-ia 
o p ra a a 3 0 B a a a b te  x o M n a p ia e ä  M oryaae  R e M o a c ip a a a a  p a ö o a a x  a 6 e 3 p a 6 o i -  
nbtx. 19 M apia B ö y R a n e a n cx cM  M a n e w e  c o c i o a j t c a  MaccoBbta M a i a a r  6 e3-  
p a O o ia b tx ,  n o ip e ö o B a B a ra ä  aeMeRJteaaoro n p e R c c ia B n e a a a  MaiepaaribHoro 
BcnoMomeciBOBannH. n o c n e  M a i a a r a  M ao roibtcaaH aa io n n á  6 e 3 p a o o ia b )x

^  MMTVD. V. cip. 636.
ss ((Népszava') 15/111— )919.
66 MMTVD. V. cip. 638.
6? dNepsxavao )6/ I I I — )919.
66 «Vörös Újság') 20/111— 1919.
66 MM TVD. V. cip. 668.
7° jM/idsz /Vagy RÓTM/or.' Op. cit. cip. 473.
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npouijia K 3̂ aHHHM CoBeia MHHHCTpOB H MHUHCTepCTBa 3^paBÜOXpaneBHH, 
xoTopbte otta no cytnecmy B3H.na B ocany.^ B sióit oöciaHOBxe ciajto n3Becmo! 
m o K n B  co3Bajia na BccxpeceHbe 23 Mapia MaccoBbtit MMTHnr Tpynnnmxcn 
CTOJiHnbt, HTüób] noTpeóoBaTb tteMe/iJteHHoro ccBoöontnettHn apecTOBaHttbtx 
pyxoBo/iHTejteit napittH. Ciajto H3BecTHo Taxnte, mo B cjtynae HeBbtnojt- 
nemin 3Toro TpeöoBaHHB KOMMynHCTbt naMepeBatoTcn ccBoöonttTb apecio- 
BannNx BoopyweHHOH CHjtoií.^

B cepe/tnne MapTa pyxoBoncTBo K ilB  npnm.no x BbtBc/ty  ̂ mo cipeMH- 
Te/ibnce HapacianHe peBOJttonttottHoro no^T-eMa n Bceo6ut,nit ttojtHTttnecxHit 
pa3Baj] Aejta.m B03MO)xttbtM rtepexon n peutHTejtbttbtM BbtciytutenuHM. PeBo- 
.nounoHHbtn xpH3ttc ncciHrajt naHBbtcmei't Tonxn. riojtHOCTbto onpasnajiacb 
yciattoBxa naprnn na öbteipce pa3BHrne peBojnon.nn. llpennocbtjtxH ^jtH 
BoopymeHHoro BbtctyriJtettHH öbtjtH Hajtttno.

B xanecTBe ttepßoro peBOJttonHonttoro mara óbtjto ttaMeneno ccBoöont- 
^enne pyxoBonniejieit xoMnapintt. Bepttbte xoMMyttHCiaM nacrtt, B ttepcyto 
onepeRb oóynaitcxHe Maipccbt n ap'tHjijtepHcibi, npHBonnJincb B öoeBVto 
roroBHCCTb. Bo.rtbntci't TOJtnox 3THM npnroTOBJteHHHM najta H3BecTHan yjxe 
pe30J!tonnn paöüHHX Henejtn, npttccenHnHBntHxcn x xoMMynnciaMn. Hene.ibUbt 
co3Ba.'!n na 21 Mapia coöpanne noBepcttttbtx .inn Bcex OynanetitTCXHX 3aBonoB

cöcy/xnenHn ycjioBHt't nepenantt sióit pe30JttonHH rtpanmejtbcrnv, H 
CBH3aHHbtx c sî HM 3a/t,an. PaóonHe Kpacnoro Menejtn pentHjtn, B cjiynae 
OTxa3a npaBHiejtbCTBa o i ccBcöontncttHH xoMMynncroB, npoBecin ccBoóont- 
^eHHe HX CHJ!0R23

Me^JtHTb öbtjto nejtb3n — x oixpbtTOMy BbtCTynjteHHX) roioBHjtncb 
tte Tojtbxo xoMMynncTbt, Ho. tt cnjtbt oixpbtToit xomppeBOJtKHtHtt, AnranTbt 
H ee cot03ttHxoB. 18 Mapia B «Bepent Yntnar^ óbtjto noMem.eno (H noBiopeHO 
B HOMepe ó i  20 Mapia) Bc33BaHne U,enTpajtbHoro KcMHieia KHB xo BceM 
npojteiapnuM H cojtnaiaM Bynattentia, H3Beutatom.ee o co3btBe tta 23 Mapia 
MHTHttra, tta xoTopoM noTpeőytOT ocBoőon<nennn apecTOBattHbtx xoMMyttH- 
ctoB.'^ U,ejtn MHTHnra őbtjtH H3jton<eHbt B Bbtnymenttcit Torna jxe jtnctoBxe:

«ToBaptttnn! Mbt ne MonteM na.ibme Tepneib, moöbt aMopa.ibttan xjtnxa 
nojtHnei'tcxHM canoroM nonaBJtnjta ccBoöonHtejibnyto öopnóy paóonero 
njtacca. Mbt ne MomeM najtbme Tepneib, HToóbt B 3axj]toneHHH /tepa<a.nH iex , 
Rio c repoHnecxHM caMonojxepTBOBanHeM óopcjtcn Bo rjtaBe npojteTapcxoii 
peBOJttOUHH.

PloTpeóyeM neMejuteHnoro ccBoóont/tettHn natnnx Bontnei't!^^
Depen JinnoM OTxpbtioro BoopynteHHoro BbtCTynjtennn xcMnapTHH npa- 

BmejtbCTBo npeóbtBajio B coCTonnnn nojtnon pacTepnnnocTH. ripoTHBo- 
CTOHTb 3T0My BbtCTynjtettHtO HMeBUtHMHCH B HaJtHHHH CHJtaMH eRBa JtH Öbt.10 
B03M0JKH0. Rnn noxa3aji tta nponecce ttaponnbtx xoMHccapoB, mo B 3io 
BpeMn B ero pacnopumennn HMejtccb Bcero Jtnntb 700 nojinnencxnx. B io  n<e 
BpeMH arHTanHOHnan H opranH3anHonnaH paöoTa xcMMyttHCTOB óbtjta Ha- 
CTOjtbxo ycnentHOH, nio Hx nonnepa<HBaj!H HjtH HM CHMnaTH3HpoBajtH: noMTH 
Becb rapttH3CH B ccciaße 20 Tbtc. nejtoBex, «Maipcccxan napHOHajtbnan rBap-

^  Két forradalom tüzében. (B orne ,*tByx peBojnouHü.) cip 235—236
«Proletáw 1920 No. 7. cip. 15— 16.

^  &HÍM/0 Osztályharcok és pioletárdiktatúra Magyarországon. (K-iaccoBbte
bon H npo-teiapcKas RHKTaiypa B Benrpnn.1 Moszkva, 1920. cip. 47

^  «Vörös Újság. 18/111, 20/111. 1919.
"  PIA. Röpiratgyűjtcmény. (KojtJtexuHH .iHCTOBOK.) II. 12/1919/111/1022.
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RHH)> B COCTaBe 2 Tb!C. HeJI., 18 TNC. BOOpyTKeHHbtX AeM0ŐHJiH30BaHHb!X 
co-naaT, 5 Tbtc. «HapoAHbtx oxpaHHHKOBt) H T. y  c ip a x a , Konetno, rjta3a 
BejtHKH, no tjtaKT orpoMHoro npeoöjia^aHHH cn.n KOMnapiHH He noAJtex<HT 
coMnennto. üpaBHTejibCTBO Morjio no^THHyib K Byaanem Ty KOHippeBOJtto- 
HHOHHbte n á c in  H3 npoBHHHHH, HO HHKaKOH yßepemtocTH B ycnexe He őbtjto: 
npaBHTeJ!bCTBy cia.no H3BecTH0, n io  apTHjtjtepHCTbt CTttrHBajtH opyAHH na 
ropy T e ji^ e p i A^n o ő cip e jta  npaBHTejtbCTBeHttbtx 3AanHH B c jty ta e  0TKa3a 
OT npHHHTHH TpeŐOBattHH KOMnapTHH.^ B JHOŐOM CJtVHae MOHtttO ŐbtJtO OMH- 
AaTbAOAroä H KpoBonpoJtHTHoit őopbőbt.

CoŐbtTHH, OAHaKO, CJIOWHJtHCb HHane. Bne3anHb!H ReMapHl AHTaHTbt 
nepeßeji  AaJthttenutee pa3BHTne peBOJttOHHH B Apyroe H coBeputeHHo tteoxtH- 
AanHoe pycjto . 20 M ap ia  B 11 nacoB y i p a  r jtaB a coto3HOtt MHCCHH noAnojt- 
KOBHHK Buxe HBHjtCH K npe3 HAettTy pecnyöjiHKH KapoJibH, H BpynHJ! eMy 
HOTV, noRnHCaHHyiO KOMaHAyOHtHM C0!03Hb!MH OKKynaHHOHHHMH BOHCKaMH 
Ha Ba-nxaHax rettepajtoM Ae JloŐHT. H ona H3Bemajta BeH repcxoe npaBHiejtb- 
CTBo o TOM, HTo 26  ({teBpajta napuMCKan MHpHan Kon({)epeHHHn peutHjta y c i a -  
HOBHTb HOBytO AeMapKaU.HOttHytO JtHHHtO H AeMHJtHTapH30BaHHyt0 30Hy 
MemAy B e u r p n e n  H PyMNHHen. C orjtactto  a ioM y pemettHto, BettrpHtt AOJinttta 
6 b!J!a OCBOÓOAHTb TeppHTOpHtO B 25 Tb!C. KB. KM., HaCejteHHe KOTOpoR ŐbtJtO 
B noAaBJintomeM őoJtbütHHCTBe BenrepcKHM, KaKOBatt TeppHTopHtt ŐyAeT 
OKKVnHpoBaHa pyMbtHCKHMH H ()tpaHHy3CKHMH HaCTHMH.-CorjtaCHO HOTe, 
SBattyattHto nyx<Ho őbtjto ttanaTb 23 M ap ia  n 3aBeptuHTb nepe3 AecttTb AHeti; 
0 6  oTTHWKe cpoKOB He Mor.no őbtTb H penH. üpaBHTejibCTBy AaBajiccb 30  
nacoB Ha p a 3Mbtnt.neHHe —  B 18 00  21 M ap ia  OHO AOJintHo őbtjto cooőutHTb 
Tonnyto A a iy  oKonnanHn 3BaKyaHHn7^ B o T B e i  na Bonpoc KapojtbH BHKC 
p a 3*bHCHHJ], MTO HOBaH AeMapKaHHCHHaH JiHHHH ŐyAeT CMHTaTbCH nOJlHTH- 
necKOH rpaHHuen Mex<Ay BeHrpHeR H PyMbtHHett. B c jiy n a e  0 TKa3a OT npH- 
HHTHH 9THX yCJlOBHtí, AOŐaBH.n OH, COK)3Hb!e MHCCHH HeMeA-neHHO nOKHnyT 
CTpany.^^

TaKHM oőpaaoM yAap no «HapoAHOMy npaBHie.nbCTBy9 őbM HaHeceH 
HMeHHo AnTaHTOH, Ha KOTopyto CTOJ!bKo naAex<A B 0 3 A a ra j !ccb  BenrepcKOH 
őypx<ya3Heii  H ee  npaBMMH coHHajt-AeMOKpaTHuecKHMH coto3HHKaMH, HO 
KOTopan roTOBa őbt.na BH3BaTb naAeHHe HeyroAHoro e n ,  c j t a ő o r o ,  KOJteőJtto- 
m e ro cn  npaBHieAbCTBa, Bo HMH yAOB/teTBopettnn TeppHTopHajtbttbtx npHTtt- 
3aHHH CBOHX COK)3HHKOB no aHTHCOBeTCKOMy noXOAy. ripaBHTejlbCTBO KapOJtbH
onyTHjiocb nepeA Hepa3pemHMOH A^eMMOH: jtHŐo npHHHTb TpeőoBaHHH 
AHTaHTbt, 03HattaBHJHe no cymecTBy Hanajto pacHJtetteHHH BettrpHH, JtHŐo 
HATH na noJtHNH pa3pbtB c AHTattTOH. BbtxoAa He őbtjio. BenrepcKaa 6ypx<ya- 
3HH onyTHjtacb B TynHKe.

BenepoM 20 Mapia cocTott.nocb 3aceAaHHe coB eia  MHHHCTpoB A^n oőcyx<- 
AeHHH HOTbt BHKCa. H3JIOH<HB BCe OŐCTOHTeJtbCTBa, KapOJtbH 3aHBH.n, HTO 
eAHHCTBemtbtM BbtxoAOM H3 cc3AaBütercCH nojtoweHHH HBjiaeicH OTCTaBKa 
npaBHTejtbCTBa H oőpa30BaHHe HHCTo coHHajt-AeMOKpaTHnecKoro npaBH- 
TejtbCTBa: «nioőbt H3őewaTb attapxHto H Ő0JtbHteBH3M, AOJtxoto őbtTb oőp a30-

PIA . A. I I .  n /237 cip. 8504—8507.
77 J5día: Op. cit. cip. 47, 5 !.; Op. eit. cip. 494.
7̂  TeKCT HOTN Buxea en.: MAITVD. V. cip. 677—679.
7" Károlyt, Memoirs. Faith without illusion. London. ] 956. p. ! 52; J3ő7t?n

Farnos: K ét forradalom tüzébcn. (B orne Asyx peBojnouHü.) cip. 239—240.
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Batto HMCTO cou.najt-^eMOKpaTHMecKoe npaBHiejtbCTBO)).^" Kapo/tbH noRRep- 
x o jtn  Bce ocTajtbHbte 6ypn<ya3nbte M-ieHbt npaBHiejtbCTBa, B TOM HHCjte npen- 
ceA aiejtb  HaunonajtbHoro C oBeia  Hnom X o x , yxa3aBmHti tta nojtHoe nojtHTH- 
necxoe óaHxpoTCTBo 6ypn<ya3nbtx n ap in ii: «napTHH Kapo-nbH TOJtbxo H3-3a 
Toro ne BCiynaeT B cou.Ha^-ReMoxpaTHnecxyK) n ap in to , HToóbt He cxoMnpo- 
MeTHpoBaTb B rvta3ax öoJtbtHHHCTBa nbtuemnee coHHajtHCTHuecxoe pyxoBOR- 
CTBo, KOTopoe Tor^a CTaHeT cjtaöee no OTHcmeHmo x 6ojtbmeBHxaM't.^ K  
npe^jtomeHHto K apojibu npncoe^HHHjtncb n connaji-^eM oxpaTnnecxne MHHH- 
CTpbt. Bbtjto penteHO OTBepmyTb Hoiy B n x ca , noR aib  B oTC iaBxy, ocTaBHTb 
KapoJtbn Ha n o ciy  npe3HReHTa pecnyöjtnxn  n o 6 p a3o B a ib  n n cio  con.najt- 
W M oxpaTHtecxoe npaBmejtbCTBo.

MeM pyxoBOACTBOBajtocb npaBHiejtbCTBo, npnHHMan crojib Majtopeajtb- 
noe pemeHne, HBJtnBmeecn no cymecTBy jtnntb coJtoMnnxoA, 3a xoiopyto 
Mor cxBaTHTbcn yTonatotn.nn? Cco6pax<enHH őbuin cjteRytomHe: Bo-nepBbtx, 
6ypn<ya3Hbte nojtninnecxne Renie-nn, oTopBattHbte OT HapoRHbtx Macc, noJta- 
rajtn, mo coRHajt-ReMoxpaTHH eme coxpannjta noRaBJtntom.ee BJtHnttHe cpeRH 
paőonero xjtacca, n UTO TaxHM o6pa30M nncio coHHajt-ReMoxpaTHnecxoe npa- 
BHiejtbCTBo öyRei noJib30BatbCH noHTH eRHnoRymnoi't noA3.epn<xon TpyRH- 
mnxen. /íajtee, o6pa30Banne cotiHajt-ReMoxpaTHnecxoro npaBHTejtbCTBa MH- 
cjtHjtocb xax cpe^CTBo mamama, xax cpeRCTBo oxa3aHHn RaBJieHHn Ha AmaH- 
iy  — paccHHTbtBajtH, nw AHTattTa, HcnyraButHCb nepcnexTHBbt nepexoRa 
BJtacTH x paóoneMy xjtaccy, oTxaxteicn OT CBonx Tpe6oBaHHH H BepHei x 
BjtacTH «HapoRttoe npaBHTejtbCTBO)). JI.jtn ycHjieHHn 3({xj)eHTa . HenipHCT 
KyHt})H Ra^xe npeRjtowHjt npeRynpeRHTb AmattTy, HTO noRoÖHbtn mar «tepe3 
HexoTopoe BpeMn öyRei HMeib CBOHM pe3yjtbTaTOM HeH30en<nbtH nepexoR x 
KOMMyHH3My».s2 Haxonen, BeRymee necio B pacneiax npaBHTejtbCTBa 3attH- 
Majt miatt o «nepeMette opHeHTaHHH') — HaRexw Ha 3axj]toneHHe xaxoro- 
HHÓy^b nojiHTHnecxoro corjtameHHn c GtBeTCxon PoccHeit, RJin RocTHnteHHn 
nero cou.Hajt-ReMoxpaTHnecxoe npaBHiejtbCTBO onnTb-TaxH xa3ajtccb Han- 
6o.iee noRxoRnm,HM opraHOM. Kax yxa3ajt 25 Hxtjtn i9 )9  r. B HHTepBbto xop- 
pecnoHRemy ra3eTbt «Wiener Arbeiterzeitung)) A\Hxaii Kapojtbti: «3anaRnan 
opHeHTauHH, no^HTHxa, nccipoettHan na BHjtbCOHe, noiepnejia oxoHnaiejtb- 
Hoe xopaőjtexpymenne. Heo6xoRHMa öbtjta HOBan opHettTau.Hn, Taxán, xoTO- 
pan o&cneHHBa/ta 6bt naM CHMnaTHH paóonero HHTepHauHonajta))^ (i. e. 
KoMHHTeptta T. C.).

TaxHM o6pa30M , penb m.na o MaHeBpe, pacuHiattHOM na cnacenHe co3RaH- 
noro 6ypMya3Ho-ReMoxpaTHnecxoH peBoJtmHHeft c ip ó n  OT npoJieTapcxoro 
peBOJHOHHOHHoro MaccoBoro RBHx<eHnn. Ataneßp 3T0T yn<e c caMcro Hanajta 
6bt.tt oőpeneH na tteyRany, Hóo rtpaBHie/tbciBO K apojibn H Bettrepcxan 6yp- 
n<ya3HH B0c6m,e HacTOJtbxo Majto pa30HpajtHCb B B cn p ccax  paóonero RBHx<e- 
HHH, HTO He 3aMeTHJ!H, HTO C ^ f i  yX«e He HBJtnJtaCb X03HHHCM nOJtOXeHHH, H 
HTO ÖOJlbmHHCTBO ee HJieHOB opHeHTHpoBaJtCCb B CTOpony XCMMyHHCTHHeCXOH 
napiHH. Be3HaReH«HOCTb 3aieH c o6pa3CBaHHeM HHCTo couHajt-ReMoxpaiH- 
neexoro npaBHTejtbCTBa c nojtHoii oneBHRHccrbX) cxa3a.nocb y>xe nepe3 He- 
cxo jtbxo  nacoB.

P IA . A Károlyi-per aktái. (;1onyMenTM npouecca Kapoabn ) 
"  Tau a<e.
^  TaM xse.
S3 HttT.: Jiisz! OasMr.' Op. cit. cip. 97.
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YipoM 21 Mapia coAepwanne HO*rb! Baxea crajto H3BeciHo nacejieunto 
By^anetuia. TpyunmHXCH cTojiHUN oxBaiHJta 6ypn HercACBaHHH. Bo3My- 
m,enHe HX öMJto nanpaBJieHo B nepBVto onepe^b npoiHB 6ypa<ya3HH n npaBbtx 
BO>WH CCUHaJt-AeMOKpaTHH, KOTCpbte CBCeií aHIHHapCTÍHCH nOJ!HTHKGH 
3aBej!H cipany B TynHX, H ncciaBH-iH noA yrpc3y ca\io ee ne33BHCHMce 
cymecTBOBaHHe. Ho He To^bxo paOcnne — tuHpoxHe nenpcjteiapcKHe cjtcn
HaCejieHHH BCe CBOH HaAeWAb' B 3TOT KpHTHHCCHHH MCMeHT E03J)0H<HJ)H Ha 
KOMMyHHCTOB, xax na en,HncTBennyto cHay, cncccönyto 3auiHiHTb nanHOHajib- 
Hyto He3aBHCHMCCTb CipaHH. Jl.au Bcex CTajIO HCHO, HTO eRHHCTBeHHHM 
BbixoROM H3 cc3AaBmerccH ncjion<eHHH Momei őbtib npoB(;3rjtaLue)iHe ^,nKia- 
Tvpb! npojteiapHaia H 3axjnoMenHe coK)3a c CoBeiCKCH Pcccueit.

rtüA BJtHHHHeX! npoHOHe^mHX CCÓMTHH 30 TbtCHH MeiaJ!J)HC'[OB 33HBH.HH 
O CBCeM npHCOe^HHCHHH K KGMnapTHH.^'* üpHMepy HX HCCJte^OBa^H nOHTH 
Bee paócHHe CTOJtHUbt. fapHH30H B y ^ a n e m ia  o ix p H r o  nepem e.i na CTopoHy 
KHB. ywe c y/npa 2! .Mopmo ecwt/m
ő^ac/n&, c pyKM paőo'VMx M ca/zőafH. rpynnbt
BGopyH<eHHb]x paóoHHX H cojiRaT naTpyjtHpoBajtn yjtHHbt Bynaneurta, 3ax- 
BaTb!Baj]H aBTC^aUtHHb!, 3aHHM3.aH CÓmeCTBeHHbte 3^.aHHH.^"

B 3TCH oócTanoBKe yapcM 2! Mapia ccöpajiccb pacutHpenHce 3ace^anne 
pyKOBcjiCTBa C Jin  coBMecmo c Hpc(j)cc)03}[b[M CcBeTGM. 3ace^anne AOJimtto 
ÖbtJtO BbtÖpaTbÜ^HH H3 TpeX BG3MOH<HbtX !tyTeÜ: CGXpanenHe KOâ lHHHH, GÓpa- 
30BanHe HHCTo co n Ha a - jte M() K p a 'f H ne c Ko ro npaBHTejibCTBa, .nnóo 3a K.i ioné nue 
coraameHHH c xoMnapineii H o6pa30BanHe npaBHre.ibCTBa coBMeciHO c 
KCMMyHHCraMH. Bo.abHJHitCTBO CG H H a .1 -/T,e MO K p a 1H'[ e C K H X BOH<,aet"t 3Ha'!H- 
Te.ibHo öojiee ipe3Bo ou.eHHBaj!o oöciaHOBKy, neM 6yp^Kya3HNe MHHHcipb!. 
PyKOBGAHiej]H C Jin  BH^ejlH, HTO M3CCH OT HCe OTBepny.THCb, MTO npCMHGH 
Őa3b! y nee óo.abme ne 6b!Jio. TapaMH npHMO 3aHBH.a, aro «ccHHa.a-;teMOKpai H- 
necxan napTHH noTepn.na CBce BJtHHnne B Maccax, nponrpajia ŐHTBy, c^aJia 
Bee CBOH no3HHHH nepe;t KOMMyHHCTHHecKGH aruTaHHen, n nosioMy HHnero 
He ociaeTCH ^ejtaib, xpcMe xax oTOHin B ciopoHyx TapaMH n p e^ara .i HH 
óojiee, HH Menee, xax nepe^any BjiaciH KOMMyHHciaM, B HaAea^e Ha To, 
HTO A m am a HOTCM cnpaBHicn c peBü-atoHHOHHOH BeHrpHeü. C npe^jio- 
H<eHHeM 3THM, ORHaKO, HHKTO He CorjiaCHJtCH.^

He Haumocb n cepbe3nbtx ciopoHUHKOB coxpaHenHH KcajiHHHH. Bojib- 
rnHHCTBO pyKOBO^CTBa COrjiaCHJ!GCb C aŐCOJHOTHOH HeB03MGH<HCCTb!0, B 
C03RaBHJHXCH OÖCTOHiejtbCTBaX, o6pa30BaHHH HHCTO COHHaJl-^eMOKpaTH- 
necKoro npaBHiejtbCTBa 6e3 npe^BapHiejibncro corjiamenHH c xoMMy- 
HHCTaMH.  ̂ TaxHM oöpa30M, ya<e B nanajie 3acejiannH BHHBH.aocb, HTO nepea 
C Jin  HMeeTCH Ô HH .IHÍHb B03M0>KHb[H nyib : ^OCTHH<eHHe COrjiameHHH c
K nB.

Bnanajie npe^nojtarajiocb jiHUJb ^ocTHmenne cor.nameHHH na ccnoBe 
y^OBJteTBOpeHHH HeKOTOpHX TpeÖOBaHHH KOMMyHHCTOB, 6e3 npHrJiaUJeHHH 
Hx K ynaCTHto B npaBHiejibCTBe. Ciajio ncno, o^naxo, mo KOMnapTHH Ha 3*ro 
ne corjiacHTCH. HaHöojiee ropHHHMH CToponnHKaMH ^ocrHweHHH ^ajiexo-

A népbiztosok perének főtárgyalási jegyzőkönyve. (CieHorpaMMa nponecca no 
ae.ay napognHX KOMHceapoB.) PIA. A. II. )]/237, Bogár Ignác vallomása. (IloKa3anHn 
Hmana Borapa.); JaM az Nagy <S'dw&M'. Op. cit. cip. 494.

PIA . A Károlyi-per aktái. (HoxyMeniH nponecca Kapo.ibn.) cip. 304—305. 
36 Böáw Fffwoa; Két forradalom tüzében. (B orne .myx peBo.itonnii.) CTp. 246. 
^  Tan a<e cip. 247.
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naymero corjiameHHn c xcMMyHHciaMH, na ecHCBe o6*be^nnenHH napmü H 
cöpa30BanHH coBMecTHoro npaBHiejtbCTBa, BbtciynHRH jteßbte ccunaji-AeMO- 
xparbt. Hene Jlaa^jiep npHMo c 3ace^annn noexajt B nopbMy, x apectoBanHMM 
pyKCBCAHTejiHM K nB , H B Mac AHH BepHy.nCH C COCŐmeHHeM O RCCTHXxeHHH 
npHHUHnHajibHOH ^oroBopeHnccru.^^ Mex<^y TeM nccTyna/tH ece noßbte cooö- 
meHHn o peBOJttonnoHHHX BHcrynjieHHHx Tpy7tHuj,HXCa. Hmtero ne cciaBa- 
jtocb, ton npnc*rynHTb K nepercBopaM. C 3TCH pejibto B TtopbMV őbtjta ttanpa- 
BJiena AeJterauHH pyxoBo^cTBa CRn B cccTaee Heue Jla n ^ e p a , Hxoöa 
Bej!bTnepa, %nrM0HRa Kyn(})H, Ho/xe^a norann H Honéba XayGpnxa.

ripejt.no>KeHHe o neperoBopax Mewty KHÍB H CJI,n öbtjto nom'HTo snep- 
Bbte eme po BpyneHHH HOTbt Baxea, B nanajte Mapia, paóonHMH pa^ cro.iHn- 
Hbtx npe;uipnmm"t, H, noMepa<annce .neBbiMH co n na .n meMo x pa ia  M11, no.nynHjto 
mnpoxyto nonyjtapnocTb. Mpe^jto/Kenne 3io ÓHJio nepe/tano Be.ia Kyny 
ncceiHBUJHM ero B iKtpbMe cexpeiapeM npo({x;o[03a nenaTHHXOB HrnaneM 
BorapoM, ncnpccHBHtHM Kytta H3jiox<HTb n.'taT(])opMy, Ha xoTopoH B03Mox<- 
üb!M 6bt.no ÓHoG'beAHHeHHe paóoHHX nap-run. n.na*r({)opMa 3*ra öbtJta H3Rox<etta 
Bejta KynoM H Mapia, B nncbMe na HMH Borapa.^

nj]a*r(}x)pMa, H3Jtox<eHHaH B nucbMe Be.na Kyna, co^epxojta TpeöoBa- 
HHH, BNpaóoTaHHMe eme paHee KFtB, xoiopbte B GoJibLuunc^ee CBoeM (3Ha- 
McnaTe.Tbuce ncx.ntonen ne — 3eMCJtbniRt't Bonpec) coBttaRajtn c jtc3ynraMH öojtb- 
meBHCTcxcn naptHM naxaHyHe Oxinöpa. Ho cymecTBOBajto oRno Baa<neH- 
tnee, xap^nna.ibHoe OT-iHUHe: /!poapa,H/Ha 3/na d&Ma paapaóoatzzazz a caoe 
gpe.rta KORZ/tapmízczz a pacnaaza a a a;o, <zmo oaa őpőa/a /zpoeadaaa a wa3a& 
paaoyzzozjzvoaaot/ aapazaatí aprMaatapz/aata, a aa aapazaaa, a xomopozv ppxo- 
aoőaa{zza ztoaazbz Mpaaa&atwa/Hb RzamepMRí oa/:opmpaaa/aa,M, aaa^za
cz/yzâ za ca6o/napp/oa{a,H aa oapzẑ acazayzaazza. 3 io  óbt.na rtporpaMMa aoAt.ttpaa-

C orazaißraö; Op. eit. crp. ]22.
B nncMte Kya BHCTaB.iHR c-te^ytomae ycnoBaa Rjin oőteRaHeHaa: !. 0Txa3 

conaa.a-ReMoxpaTOB OT no.naTaxa x.iaccoBoro coTpyRaaaecTBa a ynacrun B «aapoRaoM 
npaBHTejtbCTBe«; npeBpameaae coBeioB paóonax, coRRaicxax n őeRaaaxax RenyiaTOB 
B ReíicTBHTeRbHHe opraabi B.tacTn; 2. 6opb6a c nonMTxaMH coxpaaeaaa tieReRttMoCTH 
CTapoíi Bettrpnn a tieRonymeHae HOBbtx BoeHBbtx aBaaTtop, HanpaBJteaaHx Ha yrneTenae 
Rpyrax aapoROB; 3. RaxBaRaatta nap.taMeaTapa3Ma a ycTatioB.teaae coBeicxoA B.iacTa; 
3aMena nocToaaaoä apMaa BoopyzxeHaeM aapoRa; ynpa3RHeHae GtopoxpaTaa a 3aMetta 
ee CHCieMoR BHőopHbtx Ro.DKiiocTtiHX .naa, on.taTa Tpyaa xoTopMx Cy^eT ne Bbttae 
3apn.taTM cpeRHero paöoaero; 4. ycTanoBRenae KOHTpo.tn coBeTOB HaR npoa3BORCTBon 
a pacnpeRe.neaaeM; 5. Hau.aoaa.nasaaan 3eM.ia a 9tiepraanaa Oopböa npoTHB pa3Rejta 
3eM.ua (oTHeT.iHBan ({topMyRapoBxa oma6oanoR no3anaa KF1B no arpapaoMy Bonpocy 
T. C.), opranM3anMH, B xaaecTBe nepexoRa x rocyRapcTBeaHoR oöpaőoTxe 3eMRa, ce.ib- 
CKoxo3BäcTBeanMX npo))3BORCTBenHMx xoonepaTHBOB; 6. aanaonaRH3aanH 6anxoB; 
7. HauaoHa.TH3anMH Bcefi npoMMuiReaHOCTH a TpaHcnopTa a BBeReHae paőoaero ynpaBJte- 
HMH npoa3BORCTBOM; 8. BBeRenae Moaonojtaa BHemwea ToproB.ta a BHyTpeHHeä onioBoR 
ToproBRH, pacnpeRe.ienae npeRMeioB nepBoa HeoőxoRHMOCTa -ro.tbKo Mea<Ry TpyRama- 
MHca a nepexoR x aaTypa.ibaoii onRaie; 9. ocymecTBReaae Bcex TpeóoBaHaa paóoaax B 
oőRacTH oxpawM TpyRa a, c Rpyroü CTopottN, oőecneqeaae TpyROBoa RacnanRHHbt; 
!0 . rocyRapcTBeaaaa nponaraaRa conaaRH3Ma, oTRezieHae uepxBH OT rocyRapcTBa a 
MJXORM oT uepxBH. B xaaecTBe npeRBapaieRbworo tnara nacbMo TpeőoBaRo 6e3ycROBttoro 
OCBo6o>XReHHH BCeX apeCTOBaHHHX XOMMyHHCTOB.

«H cxHTato — nacaj] RaRee BeRa KyH —, aio BearepcxoMy npo.teTapaaTy cnaceHae 
Mo>xeT npaaecTH ae aMepaxancxan npoROBoRbCTBeHHan xaéajta, ae yroRb, npaoőpe- 
TeaHMii B oÖMeH aa Boopyxzenae y xoHTppeBORMnaoaaNX no.abcxax a yxpaaHCxax 
areaioB AaTaaTN, — Bee 3T0 MOMei npaBecia Rautb x HMnepaaRHCTaaecxoMy paöcT?y — 
aBnepByx) oaepeRbcox)3 cpyccxaM, aeMeuxaM, jiaiHutcxaM a yxpaaacxaM peBORK)uaoa- 
HHM npo.teTapaaTOM.') («Az egység okmányai.« (.HoxyMeaTM eRaaCTBa.) Budapest, 
)9 )9 . cip . 9 — 16.
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cnuwcKOM napTHH, a /iJia oó-be^HHenHa c comtaji-aeMOKpaTHaecKoR napineR 
Hy>KHa ÓHjia Httaa n.iai(}x)pMa, TpeöoBaButaa B xaaecTBe nepBoro ycjtoBtta 
y^ajtettHa H3 napTHH Bcex n BcaaecKHX onnopTyHHCToB H tieHTpHCTOB. 3 io , 
o^Haxo, ne őbtjto caejtatto.

neperoBopH öbtjtHoaeHb HeaojtrHMH. Co CTOponbi KÜB HX Bejta aeJteratiHa, 
COCTaBJieHHaH H3 HaXÔ HBHJHXCH B TiOpbMe pyKOBOAHTejteR napTHH. B COCTaB 
aejteratiHH BXoaajtH Bejta KyH, Be.ia CattTo, Bejta Baro, tepenti Hnanx, 
KapoR BaHTym, 3ae Xjtenxo, 3pne 3eRaJtep H Homefj) PaÖHHOBHH.

nepBNM B3H.T CJiOBO BeJlbTHep, KOTOpb]R KpaTKO 0XapaKTepH30Bajt 6e3- 
Haaemnoe noJtoweHHe conHaji-aeMoxpaTHaecKoR napTHH, H 3aaBHjt: eaHH- 
CTBeHHNM BHXOROM H3 C03^aBHJerCCH !<pH3HCa HBJtaeTCa yCTaHOBJteHHe 
e^HHCTBa paőoaero ^BHx<eHHH Ha ocHOBe KOMMyHHCTHHecKoR nporpaMMH, 
npncoeAHHeHHe K I I I .  HttTepnaHHOHajty H nepexoa BceR BJtacTH B pyxn 
npojteTapttaTa. Bejta KyH npea-nojKHjt npeRBapHTejtbtto oócy/iHTb HexoTopue 
CBH3aHHbte co6*beAHHeHHeMnpHHU.HnHajtbHbte Bcnpccbt. BoTBeTHa 3io BejtbTttep 
H KyHt})H nccnetHHÓ coo6nt.Hj]H, Hio Taxee oőcya<aeHHe aBJtaeica coBeputeHHO 
H3J!HtHHHM —  xoTH OHH H He 3HaKCMbt c TeKCTOM nHCbMa Bejta Kyna HrHany 
Borapy, Ho 3ttatoT, HTo ono coaepjKHT nporpaMMy xoMnapTHH, xanoByto 
nporpaMMy connajt-aeMOKpaTbt nojtHocTbto npHHHMatoi. Bbtjto acHo, mo 
coHHajt-ACMOKparHuecKHe npeaciaBHiejiH, HaxoaHBiuneca B coBeputeHHO OT- 
naaHHOM ncJtox<eHHH, roTOBbt CecnpexccjtoBHO npHHaTb jttoóbte ycjtoBHa, 
BbtCTaBJteHHbte KOMMyHHCiaMH. Ilo  MHeHHto npe^ciaBHTejteR KnB, BBHRy 
3Toro neoöxoAHMOCTb B ^ajtbHeRtHHX cnopax OTnaaajta.^*"

Oxojio 3 tacoB RHH 21 Mapia 1919 r. npeacTaBHiejtaMH K n B  H CHn 
óbtjto nojttiHcatio cjte^ytomee corjtatnettHe:

«BeHrepcxaa con.Hajt-aeMOKpaTHHect<aa napTHa it KcMMyHHCTHaecxaa 
napiHa BenrpHH Ha ceroanamtteM coBMeciHOM 3aceaanHH napTHHHoro 
pyxoBORCTBa nocTanoBHjtH npoBecTH noJiHce oÖBeaHHettHe oöeHx napina.

Ha3BattHe HOBoR napTHH, ao  i e x  n op, n oxa peBOJitonHOHHbtR MHTep- 
HauHOHajt He peutHT B on p cca c 6  oKOHaaTejtbHOM tta3BaHHH, őyaeT  cjte- 
aytom.ee:

«BeHrepcxan CcHHajtHCTHHecxaa nap inae

OÓMAHHeHHe npoH3omjto tta ccnoBe npHjtomeHHoR njtaujxtpMbt, TaxHM 
o6pa30M, HTo B pyxoBOACTBe napiHH H B npaBHTejtbCTBe coBMecTtto yaacTBytOT 
o6e napTHH.

n ap T H a, OT HMeHH npojteT apH aia, tteMeaJietttto npHMei BCto n o jn io iy  
BjtacTH. 3 t a  AHKTaTypa n p ojterap n aT a óyaeT  ccym ecT B jtaT b ca aepe3 CoBeibt 
paöoHHx, KpecTbHttCKHX H cojt^aTCKHx aenyiaTO B. n o sio M y , ecTecTBenno, 
oKonaaTe.ttbHO OTMeHaeica npoexT  BbtOopoB B HauHOHajtbHce CoőpaHHe.

HeMe^.nenHo ao.tH<Ha 6btTb co3aaHa KJtaccoBaa apMHa npoJteiapHaTa, 
KOTopaa nojtHocTbto jtHinHT 6ypx<ya3Hto Bcopymenna.

Hjta oőecneaenHa rccncacTBa npojteiapHaTa H Rjia 6opb6bt npoTHB 
attTaHTOBCKoro HMnepnajtH3Ma aoJtmeH 6btTb 3aKJttoaeH caMbtR nojtHbtR H 
eaMbtR TeCHbtH BOOpyH<eHHbtR H ayXOBHbtR C0t03 C PüCCHRCKHM CoBeTCKHM 
npaBHTejibCTBOM)).^

B 3.30 cocToajtccb 3aceaaHHe njieHytaa CH n, na xoTopcM óbtjto orjtauteHo

BeJo; Op. cit. cip. 52.
M «Vörös Újság« 22/111— )9)9.
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TOJtbKO-MTo no^nncanHoe corn a me ti ne. noAaB.nHtottt.HM óoAbmHttCTBOM rojio- 
coB, npoTHB oAHoro B03pawaBmero, cor.namenne 6M.no oAoópeHo."-

TaKHM o6pa30M npoH3omAO o6beAHnenHe KflB c CJIfl. BeHrepcKne 
KOMMyHHCTb! COBeptHHAH OHJHŐKy, HpeBaTytO HeHCHHCJieHHMMH noCJieA- 
CTBHUMH. Bax<HeRntHM nocjteACTBHeM 3Toro rnara öbtao ro, HTO Bo BpeMH 
coBe rcKoft BJiacnt genacpcAMg ne oő̂ aőay?;/ pggox/ô MOHHoR 3ÍO/9K-
CHC/HCKO-AgHMHCKOM Hap/WVeM HOgOaO /HM/Mt, CnoCOÖHOÍ! na petUHTCJlbitMe 
AenCTBHB H pemHTejibHyto őopbóy.

Pa36npaH npHHHHbt naAettHH coßeTCKoR BaacTH B BeHrpnH, JleHHH 
yKa3MBaeT B KaneCTBe OAHoR H3 rxaBHbtx npnnHH Ha „H3MeHy «coHHaAHCTOB'J, 
KOTopbte na caoßax nepeniAH na ciopoHy Bejja KyHa, n oőbHBHAH ce6n 
KOMMyuncTaMH, na Aeae x<e ne npoBOAHAH B ̂ KH3Hb rto.THTHKH, cooTBercTByto- 
men AHKTaType npoJieiapnaTa, a KoaeöaaHCb, MajioAyntHnnaJin, 3aöeraaH K 
öypxcyaaHH, nacTbto npHMo caöoTnpoBaaH npoaeTapcnyio peBoatOHHto n npe- 
AaBajin ee. Onpyxiatomne Benrepcnyto CoBercnyto Pecnyó^nny BceMHpHo- 
MorymecTBeHHbte pa3ÖonnHKH HMnepttaAH3Ma . .. cyMejin, noHenno, ncnoxb- 
30BaTb 3TH Koxe6annn ení/mpn ttpaBHtejtbCTBa BeHrepcKoR coBeiCKoR B.'taciH, 
n 3BepcKH 3aAyuiHjtH ee pynaMH pyMMHcnnx naaaneR".^

BeHrepcnne npaBbte connaJi-AeMOKpaiM co3HaTeabHO nj.nn Ha oőbeAHne- 
Hne c noMnapinen. C nx CTopoHbt 3io HBJinxocb eAnncTBeHHMM peaabtto 
B03Mox<HMM tnaroM — Apyroro BMXoAa y nnx He 6btao. Maccbt OT HHx oTBo- 
panHBaxHCb —  06 3T0M yőeAHTexbHO roBopHAH coöbtTHH nocaeAHHX AHeR —  
a jiHAepM C^n pucKOBaaH onyiHTbCH Ha noaowennH renepaaoB 6e3 apMHH. 
BeAbTHep npHMo 3aHBHA 06 3TOM nepe3 HecKOAbKo AHeR nocjie naAettHH Ben- 
repcKoR coBeiCKoR B-nacin: «HacipoeHHe Macc napaAH30Baao eAHHCTBo pyno- 
BOACTBa coHHax-AeMOKpaTHnecKoR napTHH. SioMy coAeRcTBOBaao H no, mo 
noxoxceHHe ywe nepeA 2! Mapia ciaao coBepmenHo ]teBo3Mox<HbtM. Meiax- 
AHCTbt, nenaTHHKH, ÓOJtbJHHHCTBO paÖOHHX B pHAe APyrHX npo(}xX)!030B, ÖOAb- 
man nacTb BoopyxceHHbtx ena oiKpbiTo BCTaan Ha ciopony KOMMyHHCTOB. 
Albi Aoxx<HM ÓMjtH BMŐHpaTb Mex<Ay 6paToyÖHRcTBeHHoR 6opb6oR, oőbeAH- 
HeHHeM HAH nOAHoR OTCTaBKoR.tP̂  BoAbmoro BMÖopa, TaKHM o6pa30M, He 
ÓblAO.

B To x<e BpeMH np aB bte couHaA-AeM OKpaTbt paccnH TbtBaA H  —  He 6 e 3  
OCHOBaHHH — , HTO npH HX BHytHHTeAbHOM nOXHTHHeCKOM OHbtTe H o n H p a n c b  
Ha BbtCTpoeuHbíR B TeneHHe AecHTHaeTHH M orym ecTBeH H btn a n n a p a T *H M  6 e 3  
o c o ő o r o  TpyA a y A acrcH  pa3Jto)K H Tb MOJioAbte, HeonbtTHbte KOM M ynuct HHecKHe 
opraHH3au.HH, 3axB aT H T b  pyKOBOAnnj.ee noaox<eH H e B oöbeAH tteH H oR napTHH 
H B 3o p B aT b  e e  H 3nyTpH . PacH eTbt 3TH B óoAbHJoR cTeneHH  cöbtaH Cb.

HubtMH öbtJtH nejtH aeßbix coHHaa-AeMOKpaioB. OttH wejtaaH o6beAH- 
HeHHH c KOMnaprHeR noTOMy, HTO HCKpeHHe xoTeaH, pyna 06 pyny c KOMMy- 
HHCTaMH őopoTbcn 3a AHKTaTypy npoaeiapHaTa, B KOTopyto BepHJiH, H 3a 
KoTopyto óbtaH roTOBbt noxcepTBOBaTb BceM. ÜBoto npeAaHHOCTb AeJiy peBojtto- 
HHH OHH A0Ka3aaH, Kan B nepHOA CoBeTCKoR PecnyóaHKH, Tan tt nocae ee 
noAaBJjeHHH. Onnpancb Ha 3HanHTe.ibHo B03pocmee MaccoBoe BJtHHHHe, OHH 
HBJinaHCb HeycTamtMMH raamaTeanMH eAHHCTBa paöonero Kxacca.

H3 Bcero cocTaBa pyxoBojtcTBa CJJ.n aHutb KpaiíHe-npaBMe Boa<an Spue TapaMH, 
Jlbtoaa ileR/t-nb H MaHO ByxHHrep, B 3itan npoTecia npoTHB npoHcmexmero oőbeAHHeHHH. 
OTKa3a.1HCb OT BCex napTHÍÍHMX noCTOB, H BMtU.TH H3 napTHH.

^ B. H. JleHHH, CotHHeHHH, T. 30, cip . 328. 
ó'2($7Hd JJe/a; Op. cit. cip. 56.
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Mb!CJ!b, KOTOpoR pyKOBO^CTBOBajlHCb KOMMyHHCTb], na oöbeannenne  
n ap in n , 6bbia B ocnoBe CBoeR npaBHjtbHoR: aoönTbcn o6beannenHH Bcero 
npojteiapH aia, cnjioneHHH erő Bonpyr ccBeiCKOM BJtacTH. HMenno no3TCMy 
3TO COÖbtTHe Öbt.TO BCTpeneHO C ÖypHbtM JlHKOBaHHeM BCeMH BeHrepCKHMH 
TpyABmHMHCH, BH^eBtuHMH B HeM ocymecTBJienHe e^HHCTBa paóonee Kjiacca, 
HMeHHo nooTCMy őHjio 6b! BecbMa ipyaHo OTBepmyTb npeaJ!on<eHHoe connaj!- 
ReMOKpaTaMH o6T.eaHHeHHe. OmHÓna 3aKJüoqaj!acb B npn KOTopoM
6btJ!0 npoBeaeHO 3T0 oö-beannenHe: ono öbtjio npcBeaeno ne Ha nponnoR Mapx- 
CHCTCKo-jteHHHCKCH ccHOBe, H npHTOM ^axTHnecKH ne c MaccaMH paócnnx  
njienoB CJ3,n, a c ee BepxyniKon, ne 0TKa3aBmencH OT CBonx npen<nnx onnop- 
TyHHCTHnecKHX ycTanoBOK n HaMepeBaBinencn aoÓHTbCH nx ccymecTBJieHHH 
Bnyipn HOBoií napTHH.

OujnÖK# 3ra ycyryóJiHeTcn ieM oöcTOHTejibCTBOM, m o coBepmena ona 
öbtjta B MOMeHT, noraa noaaBJiHtomee 6o.nbUJHncTBo paóonero KJiacca npnnnj!0 
j!03yHrn KOMnapinn n npncce^HHHjiccb K Hen. KcMMyHUCTM paccHHTMBaan 
Ha io , m o B pe3yjibTaie oö-be^nnennn HM yaacTcn 3aBceBaTb na CBOío c io -  
pony peBojnonnoHHo HacTpoenHNX pnaoBHx n,ienoB C,H.n —  noaicMy 
OHH n connacHJiHCb c Tanon jternccTbK) na o6*beaHnenHe. Ha ^ejie, 
o w an o , o6*beAnneHHe npHBe.no K caMojiHKBHaaHHH KOMMynncTnnecKHx opra- 
HH3aUHH.

HeccMHenno lanm e, nio öojibujce 3HaneHne B 3TCH cmnöne HMejta nenpa- 
BH^bnan ycianoBKa KCMMyHHCTOB no Bonpccy o napTnn, neaconeHKa HMn 
pyKCBo^nin,eH pcjin napTHH B ccnnajiHCTHnecKon peBOJnonnn n B CHcneMe 
AHKTaiypb! npcjteTapnaTa. Bsrjinab! 3TH öbMiH aaBHero npCHCxowaeHHn; 
KopHH nx cjteay ei ncnaib  B Tex nywabtx peBo.n!Ou.HOHHCMy MapncH3My n^e- 
olnorHnecKHX HanpaBjieHnnx, noTopbie cKa3b!Baj!H öcjtbnjce BJtHnnne Ha 
jteBbte rpynnnpcBKH Benrepcncro paöcnero ^BHn<ennn. TanHM c6pa30M, 
ocHOBHcn npnnnncn a ic n , Kan n apyrnx cm nőcx, ccEepnteHHMX Benrep- 
cxHMH KOMMynnciaMH, 6btJ!o ne^ccTaronnce 3nancMCTBO nx c yneHHCM 
^eHHHH3Ma.

Atnome BeHrepcnne KOMMyHHCTb! aan<e He npH,a.aBa.nH öojibmcro 3Ha* 
neHHH (^anry o6*beaHHeHHn napiHíi, Höo B 3TH ann cia jio  H3Becrno, mo Kpa- 
cnan ApMHH CoBeTcnoH Poccnn BHntjia Ha jiHHHto TapnonoJib— KaMeneu— 
noaojibcx, T. e. HaxoaHJtacb Bcero B 200 KM. o i  BeHrepcKHx rpattHn, a Hana- 
Hytte 2! Mapia npHtn.na TejierpaMMa oő ccBo6o)KaenHH Kpacnon ApMneí't 
TapHonojiH. BenrepcKHe KOMMyHHCTb! npeano.nara.nH, nro ncc.ne neMnnyeMoro 
H CKOporO c6*beaHHeHHH CHJ! G)BeTCKCH BeHrpHH H CoBeTCKCH PeCCHH 
npeacTaBHTCn noJ!Han BC3Mo?KHccTb â !H CMHmeHHH napTHH H cpranoB 
BJiacTH OT npaBbtx ccuHajt-aeMOKpaTCB H HHbtx Bpan<ae6nb!x 3j!eMeH-
TOB.^^

GneayeT OTMeTHTb, nio 3HaHHTej!bnan MacTb HaxoaHBUJHxcH Ha CBoőoae 
KCMMyHHCTOB, BO rj!3Be C TnÖOpOM CaMy3J!H, C KOTCpb!MH He nCCCBeTOBaJ!HCb 
no noBoay o6*beaHnenHH, n KOTopbtx nopa3Hjio 3 io  H3BecTne, ne oaoópujta 
aocTHrnvToro corjiameHHH. ncanoJ!bHb!n U,eHTpaj!bHHH KcMHTei, noaaepn<n- 
BaBHJHH B 3TH peUjatomHe aHH CaMbte TCCHbte CBH3H C rpyaHUTHMHCH, CHHTaj], 
HTO B C03aaBH!HXCH yCJtCBHHX KGMMyHHCTHHeCKaH napTHH MOT-fta —  H OÖH-

Cu. B naciHOCTH: XMM Rr?a; A Magyar TanAesköztáiaasági'ól. (O BenrepcKOti 
CoBeTCKoii Pecnyö.iHKe.) cip . 594.
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3ana ŐMjia —  B3HTb B CBOH pyxn BJiacib 6e3 ccnnaR-AeMOxpaTOB H Aa^e 
npOTHB HHX.^

Can B ejta  K y n , BHHymAenHNtí Ao nopbt, Ao BpeMenH 3am.Hm.aTb npoH3- 
Be^eHHce o 6i.ejt.mien ne, Bee me, x a x  onN m btn peBOJHonHonn bt ft pyxoBOAHieJib 
H oöpa30BaHHMH MapxcHCT, ym e oneHb CKopo nanaj! coMneßaTbcn B npaBHRb- 
HOCTH 3Toro m ara. Ha cjie^ytomHA AeHb n ccjte  oÖBeAHuenHH H n p 0B 03rj!a - 
menHH CcBeTCKoit B.iacTH, Kor^a xcMMyHHCTHnecxne napoAUbte xoMHceapM 
COŐpaJtHCb B HapKOMaie BHyTpeHHHX AeJ!, MTOÖbt CÖey^HTb TeXHHHeCKHe 
AeTa.lH CRHHHHH napTHH, Kyn CÖpaTHRCH X HHM CO CJte^ytOmHMH CAOBaMH: 
«Ym  oneHb rjia^K o Bee npcm jto. H Brno H09b He Mór 3acH yib —  Bee AyMaA: 
r^e me Mbt coBepumjiH cm nóxy ? rioTOMy HTO rAe-TO CKpbmaeTCH cmHŐxa. 
Bee 6btJ!0 cjtntnxoM rjiaRKo. O ujnóxy Mbt nai'meM, no öotocb, n io  TOr;m ym e 
óyRe i no3;u'ü!')"*

Tax cHo H npoH3cm.no. McjtoAce BeHrepcxce ccBeTCxce rccyAßpcTBo 
j]HmHj]ocb CBoeä pyxoBOA^rncH cnjibt: peBORton.HonHOH MapxcHCTCxo-AeHHH- 
cxc íi npojteTapcKCH napTHH HOBoro THna. TparHnecxan cmBöxa, coBepmeH- 
nan BeHrepcxHMH xcMMynHCTaMH, nccAymHjta cepbe3Hb)M ypoxcM R-nn Bcero 
Mem^yHapo^Horo xoMMyHHCTHnecxoro AsumenHn. 3 io T  onbtT ynHTbmajiH 
KOMMyHHCTHHecxHe napTHH Bcero MHpa na npoTHmenHH CBcei't Mnorc.neTnea 
óopbőb! 3a paöonee e^nnciBo. 3 ioT  onbtT B ncAHCH Mepe yqjia KcMMyHHCTH- 
necxan napiHn BeHrpHH, xor^a ona B !948 roAy Ha MapxcHCTCxo-AeHHucxoR 
ocHOBe ocymecTBHJta e^HHCTBo paóonero x.nacca.

B TOT MCMeHT, OAHaXO, HHXTO 06 3TCM ne RyMaj!. LÜRH BOJ!HytomHe^ 
ne3a6HBaeMbte naebt: BeHrepcxHíí npoJterapnaT, B cox)3e c 6eAHHM xpecTbmt- 
CTBCM, 6paji B CBOH pyxn BJtacTb B CTpane. LUejt AeHb 2 ! MapTa !9!9  roAa —  
3)faMeHaTe.nbHHH AeHb B HCTopnH Benrepcxoro HapoAa.

B 3 naca Ana oTxpbmccb 3aceAaHHe G)BeTa ccjiAaTcxHx AenyTaioB. 
CoBeT eAHHorjiacHO oAoópHA pemeHHe 06 o 6T.eAHnennH napTHH, noTpeöoBaj]

"" rt03nnnn aioR rpynnu xoMMyHHCToB őMjttt n3.nomeHM B ciaTbe Mo3eca Taőopa, 
noMem.ennoa B mypHaae ^KoMnyaacianecKaR HaTepaaaHoaa.t') yme noc.ne noRaB.neHHH 
BeHrepcxoR CoBeicxoa Pecnyő-naKtt: eJIynutan nacib KOMMynacianecKoR napina 6btJta 
Booőme npoTHB cor.nameaaH c c-R napiaeR, H B ocoőenHocia npoiaB oöbeRHtteHHH oőenx 
napina, (He.ib3n coraacHTbca c Heo6ocnoBaHHMM BHReReaaeM M. TaőopoM KaKoR-io 
«.nyameR nacia* K ilB , mo npeRnoaaraei onieceaae ociaabHbtx Reaieabeii napinn — 
nycib Rame BpenenHO omn6aBmnxcn— BKaTeroptHO^xyRmHXKOMMynncTOB^ T. C.) HO, 
BBHRy Toro, mo coTRameHHe 6bt.no yme o(])opM.ieHO B TtopbMe BomRBMtt KOMMymtcm- 
necKOH napiHH tt rocyRapciBeHnaa B.nacib 6bt.na yme o i  HMeHH Bearepcxoro npo-neia- 
paaia npaania, Tax aio xoMMyancTanecxan napiaa őbtjta nocTaB.neaa nepeR coBep- 
utHBmaMca ^axTOM, — npoTHBtmxa coraataeatta a3 xoMMynacTanecxoa napma B 
Koaue KoauoB cor.nacaaacb Ha caanaae napiaiiHHx opraaa3anaa xoMMynacTanecxotl 
napiaa a c-R napina. K aioMy petaeaato CK.ioHH.no ax ocoőeaHO io cooőpameaae, mo, 
npa npoB03r.nameaaa paőone-KpecTbHHCKoa B.nacia, aia B.nacib Ro.nmaa onapaibca Ha 
eRHHCTBo ropoRCKoro a ce.nbCKoro npo.neiapaaia. H pa3 MM npa3MBaeM K oűbeRHHeHHto 
npoaeiapaeB Bcero Mapa, io ae Rojtmao óbtib B paöote-KpecibHHCKoä cipaHe RByx 
paóonax napiaa*. (<tKoMMynHCTHtecKHR HaiepHanaoHa.n* 7—8, Í919, cip. ][60.)

rioc.neRHHe c.noBa naiaiM roBopsi o ion, mo, K coma-neumo, Rame caMbte nocaeRo- 
Baiejtbabte H3 BeHrepcxax KoMMyattcioB, Rame ie H3 aax, Koiopbte aaaőo.nee npaßaabao 
oneHHBa.na co3RaBH)ytoca no.iaia'tecKytooöciaaoBKy HRe.na.na H3 Hee BepHbte BHBORM, —  
He cyMena B aioM BamaeRuteM Bonpoce 3aHHib oi naqa.na Ro nonna npaBH.nbHbte, .neHHH- 
CKae no3amta. yBaenettabte aneea eRHHCiBa paőonero K.nacca, oaa ne cyMena teiKo 
ctjMpMyjtapoBaib pematoHt.ee opraHH3anaoaHoe yc.noBae aioro eRHHCiBa: ocBoőomReaae 
paőonero RBameana oi onnopiynacioB. A B TornautHHx yc.ioBttax 3aRaaa aia 6btna BnoRtte ocymeciBHMa. ^

^  Op. cit. cip. 54.
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HeMeR-nenHoro BBeReHHH ^HKTaiypb! npojieTapnaia no6pa30BanHn CoBeiCKoro 
npaBHiejtbCTBa.^

ORHOBpeMeHHO COÖpaJ!CH — B ncCJteRHHH pa3 — H COBeT MHHHCTpOB. 
G 3UHaji-WMOKpaTHnecKHe MHuncipbi xpaHH.iH r^yöoxoe MOJtnanne no noBORy 
neperoBopoB c KPtB n RocinrHyioro yyxe cor.natneHHn, ieM caMHM oÖManyB 
CBOHx npexotnx COM3HHKOB no xoajtHu.Hn, Bo rjtaBe c KapoJtbH. B ncnojiHenne 
peujenHH njienyMa couHajt-ReMoxpaTHuecxoH napTHH KyHt})H H B3M jtHutb 
]ipe Ĵ!OX<HjtH neMeR.aenno oCBOöoRHTb apecTOBaHHHX pyxoBORttieaeit xoM- 
napTHH.^  ̂ Ptoejte xpaixoro o 6cyx<ReHHn npeRJioxtenHe 3io öbtjto npttnuTo, n 
renepaJ!bHHH npoxypop Bapn oTRajt npnxa3 06 ocBoöoJXReHHH apecTOBaH- 
i]HX.*"° P[pHxa3 noROcnejt BO-BpeMH — orpoMuan To.nna paöounx H cojtRaT 
ocautRajta TiopbMy, roTOBHCb x nacHjibCTBenHOMy ocBoőoutRenHto xoMMyHH- 
CTBOB. PaőouHe yme nanajttt utTypM Rpyrott TxtpbMbt, no yjt. Koxapn, pa3ÓHJ!H 
CTeXJta H BOpßaJIHCb B TtOpeMHytO KOHTOpy.^^

B 7 nacoB Beuepa orxpbijtccb 3aceRaHHe CoBeia paöonnx RettyraTOB. O i 
HMeHH pyxoBORCTBa C Jin  LUanRop Tapöan oópHcoBajt oóciaHOBxy, 3annTaji 
TexCT RocTHrnyioro c xoMMyHHciaMH corjtamettHu n npocnji CoBei oRoöpHTb 
erő. OT HMenn xoMnapiHH BbicTynHjt 3jtex BoJtrap. B oöcTaHOBxe neonncy- 
eMoro 3HTy3na3Ma G3BeT paöonnx RenyiaTOB oRoöpHjt corjtamenHe 06 o 6be- 
RHnenHH napTnn K npoB03rjtanteHHH CoBeTCxoH B-nacm.**^

npaBHiejibCTBo noRajto B oTCTaBKy. PtocjteRHHM erő axioM öbtjto H3Be- 
meHue coto3Horo xoManROBaHHtt o CBoeMOTxa3e npnnHTb ycj!OBHH, coRepjxaB- 
ntHecn B nőié BHxca. Mnxan KapojibH noRUHcajt o6patu.enne «K HapoRy 
BeHrpnn!)) B xoiopoM 3anBHjt: «̂ 1, xax BpeMeHHbtn npe3HReHT Benrepcxon 
HapoRHOH Pecnyő.iHKH . .  . noRato B oTCiaBxy n nepeRato BJtacTb npoJteia- 
pnaiy BeHrpnn».^ OöpaiueHHe KapoRbH, HMeButee CBoeu uejtbio npnRaTb 
noRoöne «jterajtbHOCTHo npoHCxoRHButHM coöbtTneM, HHxaxoro peajtbHoro 
3naneHHH yyxe He HMejio: x g/no^ty gyg.tteHM Mncwa g Bydauteumg M 
ygH/npax CAnpoHM yj/cc waxodMjtac& g yyxűx yggo /̂oyxowMoao woyoda.

B 8 nacoB Beuepa B 3ajt 3aceRannn CoBeia paöouHx RenyiaioB BontJtH 
pyxOBORHTeJtH KoMMyHHCTHUeCKOH üapTHH BeHrpHH, BCTpeneHHNe OBaRHeH. 
nocjie HecKOJibKHx nacoB neperoBopoB öbtjto c^pMnpoBaHo npaBHiejibCTBO 
BenrepcKoR CoBeTCKOH PecnyöJtnxH — CoßeT napoRHb!X KOMHCcapoß/"^

^  P l  Archivum. A Károlyi-per aktái. (TionyMCHTU npouecca Kapo.ibH.) crp. 305.
TaM a<e. cip. 2i9. 
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aeH He w  H e xoT op oH  c ie n e H H  n o a x p e n . i n e T  HanHcaHH aa B )923 r. C T a i b a  B e a a  K y t i a  
« Y p o K n  Ben re p cK o it  n p o - t e ia p C K o a  p eB O -i io u m o  (Kun Béla: A Magyar Tanácsköztársa
s á g r ó l .  (O B e n r e p c K o t i  CoBeTCKOH P e c n y 6 . i n K e . )  c r p .  507.

CoBeT Hapowbtx KOMHCcapoB, nan peBpatonHOHSHfi npaBHTeabCTBeMHHH 
coBeT, 6bta C())opMHpoBan 2) MapTa 1919 r. B caeaytomeM cociaBe: npeaceaaTeab — 
UlaHAop TapŐat) (CH11); napKOM BnyipeHHUX aea — Bene JIaHRaep (CHI1), 3aMecTHTeab 
— Beaa Baro (KllB);-HapKOMaT 3eMaeaeaHH — KoaaerHB B cocTaBe lllanaopa lH3Ma- 
aaa (CHII), Kapoa BanTyma (KÜB), Bene TaMŐyprepa (CJIll), Tlbepas HncTopa (C7U4); 
napxoM <j)HHaHCOB — Bene Bapra (CUfl), 3aMecTHTeab — Beaa Cexeii (KÚB); napxoM 
npocBemeHHH — )K"rMona Kym))H (Clin), 3aMecTHTeab — Hepab JlvKan (K1ÍB); nap-
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oópaTHBmeecH c B033BaHHeM K Tpy^oBOMy Hapoay BeHrpHH. no3Ano BenepoM 
CoBBapKOM H3Ra.n CBoe nepßoe nocTanoB.aeHHe — o BBe^eHnn cy^a ape3Bbt- 
aannoto rpn6yHaJia no OTHomennto K Boopya<eHHbtM BparaM CoBeiCKon Beá
é in , CaH^HiaM H rpa6nTej!BM.

B .iacib  B Benrpnn nepetujta B pyKn npoJieiapnaTa. Otia nepemjta, xo ia  n 
MHpnHM nyieM, no ne caMa no ceöe, ne B xaneciBe AoőpoBOJibHO npenoA- 
necenHoro 6ypn<ya3nen nőnapba, a /tyrnc.n, B pe3yjibTaie
Morynero peBo.ntou.HOHHoro noA^eMa Macc, B03rj)aBJ)aeMbix KOMMynHCTH- 
necKon napmen n nepemeRtunx ya<e Bo Mnornx n aciax CTpanbt K yciaHOBJie- 
nmo BJtacm CoBeroB. ílepe^ana BenrepcKon óvp)Kya3nen, .nnmemton onopbt 
Bnyipn cipauM n noiepaBLuen naAea<Ab! na noAAepn<Ky M3Bne, BJiaciH B pynn 
npoJieiapnaTa aßjiajiocb jtnujb npn3]ianneM coBepnjHBtueroca ywe ^ am a, 
npn3HanneM 6e3Bb!xoA!!CCTn CBoero nojtoynetma.

C nepe^anH BJiacm 2! Mapia i9 !9  ro^a B pyt<n Benrepcnoro npo.ieTapnaTa 
nana^acb 133-A'teßnaa anonea Benrepcnon KoMMynbt.

KOM Tpyaa — Jleme BoKann (CRB), 3aMecTHTe.ib — Peme c&n3Jtep (KHB); napK0M 
nnocTpaHHHx aev: — Be.ia Kyn (KHB), 3aMecTHTe^b — Beiep AroiBTott (Cűtl); napKOM 
ToproB.m — Bette JlanA^ep (C^n), 3aMeciHTe.in — .Wamac Pa Koma (K tlB) n Bőmet)) 
Xayópttx (CRü); ttapKOMBoett — Bőmet}) BoraHb (CJB1), 3aMecT)tTe.in — Tnőop Ca- 
Mvs.m (K BB) n Be.ia €anTo (K ílB); tiapKOM tocTttutttt — 3oJtTatt Potiatt (CJírt), 
3aMecTHTe.ib — HuiTBan J!a^an (CRn); ttapKOM coutta.itt3anmt — Bn.ibMotnBsM 
(CR[1), 3aMecTHTc.ia — ßhto.ia XeBemtt (KilB) a AnTa.t RoBanK (C Jin); aapKOM cnaő- 
mcmtn — Mop 3p^e.ibn (C^UI), 3aMeCTHTe.tb Apiyp B.i.aem (KtlB).
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t

Die, im Leben der Völker eintretenden geschichtlichen Wendungen, 
gesellschaftlichen Änderungen und die sich verschärfenden Klassenkämpfe 
stellen auch solche Schichten in den Vordergrund des politischen Lebens, 
die übrigens keine entscheidende Rolle spielen und keine Bestandteile von 
grundlegender Wichtigkeit der Gesellschaft sind, ln  solchen Perioden, wo jene 
Schichten zum offenen politischen Auftreten gezwungen sind, prägt sich ihr 
geschichtlicher Charakter klar aus und demzufolge läßt es sich richtig ermessen 
in welchem Maße dieselben fähig sind am Kampfe um den nationalen und 
sozialen Fortschritt icilzunehmen. Die geschichtlichen Schicksalswendungen, 
die Revolutionen zeigen immer die wirkliche Natur der verschiedenen Gesell
schaftsklassen und entlarven die — vormals eventuell in ein anderes politisches 
oder ideologisches Gewand gehüllten wahren Interessen.'

Wünschen wir von diesem Standpunkt die Stellungnahme der ungarischen 
Intelligenz während der ersten Diktatur des Proletariats zu prüfen, so begegnen 
wir vor allen Dingen der Schwierigkeit, daß der Begriff dieser Schicht im 
allgemeinen und insbesondere unter den ungarischen Verhältnissen nicht 
genügend klargestellt ist.

Die Bourgeois-Soziologie bezeichnet diese Schicht gewöhnlich mit dem 
Sammelwort ,.Mittelklasse" und verwechselt sie oft mit anderen Kategorien 
der Mittelschichten. Die Intelligenz selbst ist keine selbständige Gesell
schaftsklasse, doch unterscheidet sie sich bedeutend von den Mittelschichten 
in Hinsicht ihres Verhältnisses zu den Produktionsmitteln. Tatsache ist auch 
ferner daß sie die Merkmale ihrer Mittellage an sich trägt. In Betrachtung 
ihrer Klassenwurzeln und Zusammensetzung ist diese Schicht sehr heterogen 
und demzufolge ist auch ihr politisches Antlitz nicht einheitlich. Doch, trotz 
der Verschiedenheit der Charakteristik einiger ihrer Gruppen, besitzt sie 
gewisse gemeinsame Grundzüge. Infolge der höheren geistigen Arbeit besitzt 
sie eine starke Empfänglichkeit für die Aufnahme der progressiven Geistes
strömungen; die Anziehung der sozialen Entwicklung w irkt auf ihre weitesten 
Kreise. Allzudem kommen die geschichtlichen Gegebenheiten und die Eigen
heiten der nationalen Entwicklung!

Der Begriff der Intelligenz änderte sich während der Zeitalter, und er

* Lenin: A szociáldemokrácia két taktikája a demokratikus forradalomban. (Die 
zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen Revolution.) Válogatott m. 
Bp. 1948, I., 565. p.
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erhielt eine weitere, beziehungsweise engere Sinndeutung. Um 1848 gab es in 
Ungarn nur ein paar tausend ,,Honoratioren", nach der Jahrhundertwende 
begegnen wir schon Intelligenzgruppen von mehreren Tausenden." Während 
der Entwicklung des Kapitalismus bestätigen auch die Angaben des Unterrichts
wesens den ziffernmässigen Anwachs der Intelligenz^; in dieser Richtung wirk
ten die Entwicklung der Wissenschaften, der Technik und auch jene Tatsache, 
daß die Erlangung höherer Verwaltungstellen schon an das Reifezeugnis oder 
an ein Diplom geknüpft wurde. Die intellektuelle Arbeit darf aber nicht 
allein auf Grund der Schulung bemessen werden — auch ohne passende Schul
bildung kann jemand solche Kenntnisse besitzen, auf deren Grund er eine 
intellektuelle Arbeit durchführt, während ein anderer mit höherer Schul
bildung eine Arbeit vollbringen kann, die dem Begriff der Intelligenz nicht 
entspricht. Dieser Begriff wurde aber bei uns im allgemeinen in erweitertem 
Sinn gebraucht; so z. B. nach Julius Szekfii machte die Intelligenz mit ihren 
Ernährten in Ungarn, in 1910, 590 000 Köpfe au s/ Auch die Statistik ist eine 
Sozialwissenschaft, sie untersucht die Lage und die Entwicklung der Klassen 
und so ist es begreiflich, daß sie mit einer Datensammlung arbeitete, die der 
Auffassung der herrschenden Klassen dieser Periode entsprach. Im allgemeinen 
wurden nur drei Klassen besprochen: jene der Selbständigen, der Beamten 
und des Hilfspersonals, ln  solcher Weise läßt sich die Intelligenzkategorie 
schwer zu definieren. Einige Daten zeigen daß die Zahl der qualifizierten 
Geistesarbeiter (z. B . auf dem wissenschaftlichen Gebiet tätige Pärsonen, 
die höheren Kategorien der technischen, hygienischen Arbeiter, Pädagogen, 
Schriftsteller, Künstler, usw.) viel geringer war." Selbstverständlich sind auch 
innerhalb der einzelnen Beschäftigungsgruppen viele verschiedene Schattie
rungen und problematische Grenzfälle zu finden.

Die Zusammenstellung und die Stellungnahme der ungarischen Intelligenz 
ist auch durch die eigenartige geschichtliche Entwicklung bestimmt worden. 
Die abhängige Lage Ungarns, die Konservierung der feudalen Überreste, die 
wirtschaftliche, politische und kulturelle Zurückgebliebenheit neben der, 
sich immer stärker konzentrierenden Grossindustrie, die Lnlösbarkeit der 
Minderheit- und Agrarfragen und die Tatsache, daß das Bürgertum nur ver
spätet und nur zwischen gewissen Schranken in dem ungarischen gesell
schaftlichen und politischen Leben erscheinen konnte — die Folgen all' 
dieser Erscheinungen; widerspiegelten sich auch in der Lage der Intelligenz. 
Trotz der Beschleunigung der kapitalistischen Entwicklung und später der 
Hcrausbildung des Monopolkapitalismus, spielte die, aus der Gutbesitzer
klasse, aus der Adelsklasse stammende Intelligenz eine bedeutende Rolle. 
Die Gentry erhielt ihre intellektuellen Gebräuche und Lebensweise von 
ihrer mitteladeligen, besitzenden Sippschaft, doch hat ihre Lebensform

- In  1847 gab es in Ungarn (ohne Siebenbürgen) 4123 Advokaten, 2568 Arzte 
Lásd: Fényes Etek: Magyarország leírása. (Die Beschreibung Ungarns.) Pest , 1847.

3 In 1890 haben 2173 Mittelschüler maturiert, in 1914 8639. Lásd Komis Gyuta: Ma
gyarország közoktatásügye a világháború óta. (Das Unterrichtswesen in Ungarn seit 
dem Weltkriege.) Bp. 1927.

' -S'zeA'/ü Gya/a.' Három nemzedék (Drei Generationen). Bp. 1920. 447. p.
s A Magy. Kir. Kormány 1914. évi működéséről és az ország közállapotáról szóló 

jelentés és statisztikai évkönyv adatai alapján. (Auf Grund der Angaben des Berichtes 
und des Statistischen Jahrbuchs über die Tätigkeit tier Kgl. Ung. Regierung und die 
öffentlichen Zustände, betrug hr 1913 die Zahl der Mittclschullchrcr 4794, der Ärzte 
6192 und die Zahl der Mitglieder der Advokatenkammer irr 1914 8735.)



auch auf (he übrigen intellektuellen Gruppen einen starken Einfiuß ausgeübt." 
,,Die, mit dem Reifezeugnis und dem einjährig-freiwilligen Dienst zu erwer
bende freundvetterhche Haltung, der Gentry-Anstrich bildeten den E in tritt 
in die verteidigten Staatsstchungen. Die gescimlte Lakaienschaft der feudalen 
Macht ist zustandegekommen : jene eigentümiiehe ungarländische Gentroid- 
Intelligenz, die im ahgemeinen Bewusstsein als ,.Christlicher Herrenmittel- 
stand", als ,,Nationalintelligenz" in Evidenz gehaiten w urdet M it dieser 
Intelligenzschicht woüen wir uns hier nicht weiter befassen.

Einzeine Schichten der — sich während der Periode des Imperialismus 
immer mehr verstärkenden — Bourgeoisie versuchten in den ersten Jahren  
der Jahreswende eine seibständige politische, in erster Reihe ideologische 
Plattform  auszubilden und sich den feudalen Traditionen und dem, sich 
auf diese Traditionen stützenden, Liberalismus entgegenzusetzen. Im Interesse 
dieser Bestrebung ist eine Übergangseinheit zwischen einzelnen industriellen 
und kaufmännischen Schichten und der antifeudalen, radikalen Gruppe der 
bürgerlichen Intelligenz zustandegekommen." Aber während der Zeit der 
Zuschärfung der Widersprüche des Kapitalismus, der Verstärkung des Kampfes 
zwischen den grundlegenden Klassen, da auch die Arbeiterklasse sich als selb
ständige politische Macht sehen ließ, hat das Großbürgertum von früheren 
Versuchen, auf eigenen Wegen gegenüber den Feudalen vorwärtszukommen, 
schon abgelassen. Nach 1905 ist der radikale Teil der bürgerlichen Intelligenz 
immer mehr als geistiger Führer der kleinbürgerlichen, antifeudalen Opposition 
erschienen. Audi eine gewisse Umschichtung ist in den Reihen der Intelligenz 
zustandegekommen: das Kleinbürgertum trachtete mehr und mehr nach 
intellektuellen Laufbahnen, während zur selben Zeit die Entwicklung der 
Technik und der Naturwissenschaften neue Bedürfnisse schuf.**

Aus der Lage der bürgerlichen Intelligenz folgte die Bestrebung bürger
lich-demokratische Verhältnisse zu schaffen. Diese Schicht, die hauptsächlich 
in Städten wohnte, war in ihrer Hauptmasse für progressive Ideen aufgeschlos
sen, sie war vom Konservativismus nicht in Fesseln gelegt, ln  ihrer Mehrheit 
wollte aber die bürgerliche Intelligenz die bürgerlich-demokratische Um 
änderung nicht durch Revolution, sondern im Wege einer friedlichen Evolution 
zustandebringen; sie hatte auch auf politischen und ideellen Gebieten ihre 
Kreuzungspunkte mit den Führern der Sozialdemokratischen Partei.*"

In den Reihen der sich immer mehr verstärkenden, ungarischen Pro
gression ist der progressiven, intellektuellen Schicht eine bedeutende Rolle 
zugefallen. Obzwar diese Schicht überhaupt kein einheitliches Aussehen besaß, 
standen im Mittelpunkt ihres Interesses doch die schicksalsschweren Probleme

Cycle. Három nemzedék. (Drei Generationen.) Hp. 1920. 438. p.
? Kirdly TsO'da.' Kezdetek és előzmények. (Anfänge und Vor; rcignisse.) Kortárs (Der 

Zeitgenosse). 1959. märe. 449. p.
"A vci Jozw/.' Marxizmus, népiesség, magyarság. (Marxismus, Volkstümlichkeit, 

Ungartum.) Bp. 1948. 61. p.
"Siehe Kor?;:# Cyt/la* Magyaroi-szág közoktatásügye a világháború óta. (DasUntcr- 

richtswescn in Ungarn seit dem Weltkriege.) Hp. 1927.
Merei GyMÜa.' Polgári radikalizmus Magyarországon 1900— 1919. (Bürgerlicher 

Radikalismus in Ungarn, 1900— 1919.) Bp. 1947. 119. p.
Jd-szi OszMr.' Mi a radikalizmus? (Was ist Radikalismus?) Bp. 1918.
Fcld-sz Győrt/;/.- A polgári radikalizmus és a munkásmozgalom viszonyának egyes 

kérdései Magyarországon. (Einige Fragen des Verhältnisses zwischen dem bürgerlichen 
Radikalismus und der Arbeiterbewegung.) Párttörténcti Közlemények (Parteigeschicht
liche Mitteilungen). 1958. 2.
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der ungarischen Gesellschaft und sie faßte in sich die Besten der Intelligenz. 
Aus ihren Reihen sind ,, . . .die ersten Anhänger Adys . . .  die Mehrheit der 
Rehellen des Galilei-Kreises, aus den besten Jungen, der sich von der Bourgeoi
sie lostrennenden Intelligenz . . . "  hcrausgelangtd' Die Progressiven Ideen 
haben sich mehr und mein* in den Reihen der ungarischen Intelligenz einge
wurzelt, obzwar die Wirkung ihrer Ideen nicht genau ermeßbar ist. Außer 
der Arbeiterbewegung gab es auch viele, ihre Tätigkeit zwischen bürgerlichen 
Rahmen entfaltende, progressive Kreise und Zeitschriften, die, die ihrer Lösung 
harrenden, sozialen Probleme aufrollten — ihr Einflußkreis erweiterte sich 
ständig.'2 Der Stand des Galilei-Kreises erhöhte sich in Bälde auf 1200, um
fassend über 10 Prozent der Universitätshörer, ihr Wirkungskreis war aber 
noch viel größer." Die, in der literarischen und Künstler-W elt in Gang ge
kommene Gärung hat ebenfalls das Lager der Progressisten vergrößert.

Die Schranken der Entwicklung haben hier auch während der Jahre des 
wirtschaftlichen Aufschwungs die Möglichkeiten einer schaffenden Arbeit 
auf einen engeren Raum beschränkt. Ein interessanter Beweis der Zurück
gebliebenheit besteht darin, daß in Budapest — folglich in der Hauptstadt 
eines Ungarns von 20 Millionen Einwohnern, wo die kulturellen Verhältnisse 
relativ auf der höchsten Stufe standen — 1010 3,3 Prozent der Bevölkerung 
noch Analphabeten waren;" während zur selben Zeit die, sich auf eine enge 
Schicht beschränkende, kulturelle Entwicklung in mancher Hinsicht mit den 
Erfolgen Westeuropas wetteiferte. Solche schaffenden Kräfte sind hier heran
gewachsen — wie Loránd Eötvös, Titus Bláthy, Kálmán Kandó, in der 
Literatur Endre Ady, Zsigmond Móricz und noch viele andere. Diese pro
gressiven Kräfte besaßen aber einen solchen starken kritischen Sinn und so 
ein hohes ethisches Verant wortungsgefühl, daß sie sich mit den zurückgebliebe
nen Verhältnissen nicht abfinden konnten und einen Kampf gegen die reaktio
nären K räfte führten, die sich anstrengten der Entwicklung Hindernisse in 
den Weg zu legen, "

Die Verbreitung der bürgerlichen Freidenkerei und der sozialistischen 
Ideen hat die, bisher souverän herrschenden, nationalistischen, klerikalischen 
und konservativen Ideen in den Reihen der Intelligenz in ein sich mehr und 
mehr verengendes Bereich zurückgedrängt. Die, durch die revolutionäre 
Intelligenz vertretenen marxistischen Ideen gelangten mehr und mehr in den 
Mittelpunkt der Diskussionen. Ervin Szabó und sein K re is "  haben die

** Király István  id. m. Op. eit.
"  Der Galilei-Kreis war die Gesellschaft der jungen, radikalen Intelligenz.
*3 Hadsz Árpád; A Galilei körről. (Über den Galilei-Kreis.) Valóság (Wirklichkeit), 

1959. I.
"  A főváros m últja és jelene. (Vergangenheit und Gegenwart der Haup-

stadt.) Bp. 1930.
"PT I-A rchivum  X X IV . 1/1. Steinmetz István mérnök emlékezéseiből. (Aus den 

Denkschriften des Ingenieurs Stefan Steinmetz): ,,Dor St. Emmerich-Kreis mobilisierte 
in 1907, unter dem Einfluß des Klerus die Universitätsjugend zu chauvinistischen Kund
gebungen; nachher wurde an der Technischen Hochschule das Kreuz auf die Wände 
aufgesetzt. Die progressiven, im größten Teil schon sozialistischen oder mit dem Sozialis
mus sympathisierenden Schüler haben den Kam pf gewonnen: auf Anordnung des Dekans 
haben sie das Kreuz von der Wand entfernt."

*3 Ervin Szabó (1877— 1918), der hervorragende Kämpfer der Arbeiterbewegung 
züchtigte unentschrocken den Opportunismus der Sozialdemokratie, doch war sein 
Standpunkt in vielen Fragen falsch —  er glitt auf die Linie des Syndikalismus 
hinüber.
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geschichtliche Rohe der Arbeiterklasse schon verstanden, und obzwar ihr 
Klarsehen von irrigen Auffassungen auf einzelnen Gebieten gestört wurde, 
sind sie, in ihrer Mehrheit, im Laufe der späteren Ereignisse doch zum richtigen 
Standpunkt gelangt. Die — zum Opportunismus der Sozialdemokratischen 
Partei im Gegensatz stehende und im antimilitarischen Kam pf schon vor dem 
ersten Welt krieg zu einer bedeutenden Rolle gelangte — Tätigkeit der links
orientierten intellektuellen Gruppen hat die Zukunft in voraus angezeigtd? 
Danach schuf der erste Weltkrieg eine Lage, derzufolge die Polarisation der 
progressiven K räfte eine unvermeidliche Notwendigkeit wurde und der 
Weg der revolutionären Intelligenz sich von den Bestrebungen der, an dem 
Kapitalismus durch Reformen herumbessern wünschenden, intellektuellen 
Bourgeoisie schon scharf trennte.

Die IWrU/??;? <7e& 7. nnd (7er 7?Mss?'#c/;eM 7?et'o7id7on. a?// die
proyrcs.stt'c i/7?yar?'.yc/;e 7w7e7??'yeM2. Die ,,77er7).strow?;rcro7MMoa

Von der in den ersten Jahren des Krieges vorherrschend gewordenen 
nationalist ischen Stimmung war die Intelligenz auch nicht frei. Die offizielle 
Politik,die dem imperialistischen Krieg den Anschein eines gerechten Verteidi
gungskrieges gab,fand auch in den Reihen der Opposition eine Unterstützung.^ 
Wie bekannt, mobilisierte die Leitung der Sozialdemokratischen Partei die 
Werktätigen durch die Gewerkschaften zur Unterstützung des Krieges. 
Die militärischen Mißerfolge und die erhebliche Verschlechterung der Lage der 
Werktät igen führte jedoch schon in 1916 eine entscheidende Änderung herbei.

Die Lage des werktätigen Volkes und unter ihnen auch die der Intelligenz 
w urde immer schw ieriger und schwieriger. Der Krieg hatte die Schicht sowohl 
wirtschaftlich wie auch moralisch hart getroffen, Zugehörige gingen zugrunde, 
oder wurden verwundet, oder sie litten selbst an der Front. Zur selben Zeit 
bereicherten sich die ,,Kriegsmillionäre" in einer haßerregenden Weise. Alles 
das machte die großen Massen der Intelligenz für den bürgerlichen Pazifistnus 
empfänglich, der gegen Kriegsende vorherrschend zu sein anfing. Der bürger
liche Pazifismus fiel aber schon auch mit der sich fortwährend steigernden 
Friedenssehnsucht breiter Massen zusammen. Die Tatsache, daß in dem Kriege 
nahe an anderthalb Millionen Männer gefallen, oder verwundet waren und 
mehr als 700 000 in Kriegsgefangenschaft geraten sincP", daß mit dem Fort- 
schrciten des Krieges die Überlegenheit der Ententemächte immer ausgeprägter 
wurde — das alles trug dazu bei, daß sich die Mehrheit des Volkes gegen 
den Krieg wendete. Der sich fortwährend stärkenden Friedenssehnsucht gal) 
dann die russische Revolution einen realen Inhalt.^

i? Szabó Ervin válogatott írásai. (Ausgewählte Schriften.) Bp. 1958. 449. p. 
7cá7o(yiA7:7ndy. Egy egész világ*eilcn.(Gegen eine ganze WeltJAlünchen 1923.146.p.

Ady Endre.* Jóslások Magyarországról (Weissagungen über Ungarn). Budapest, 
1936. 305. p.

7" Jdazai &MHM.' A magyar szakszervezetok története. (Die Geschichte der ungari
schen Gewerkschaften). Bp. 1925.

2" JaM-as JVayy -Sándor.' A magyar októberi forradalom. (Die ungarische Oktober
revolution.) Bp. 1945.

*' A Magyar Munkásmozgalom Történetének Válogatott Dokumentumai. (Aus
gewählte Dokumente der Geschichte der ungarischen Arbeiterbewegung.) 5. kötet. 
Bp. 1956. 20. p.

A diadalmas forradalom könyve. (Buch der siegreichen Revolution.) Bp. 1918.
Craiz Gnsz/dr.' A forradalmak kora. (Zeitalter der Revolutionen) Bp. 1935.
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Die Februarrevolution im Jahre 1917 und die darauffolgende russische 
Oktoberrevolution übte einen sehr tiefen Eindruck auch auf die Intelligenz 
aus. Zwar kamen über die Revolution verworrene und einander widerspre
chende Nachrichten, doch war es schon klar, daß die Massen unter der Kerenski- 
Regierung den Zaren weggejagt hatten und irgendein demokratischeres 
Staatsgebildc zustande brachten. Dieser neue russische Staat erregte in den 
Reihen der Anhänger einer demokratischen Umgestaltung viele Sympathien. 
Später wurde auch das immer klarer, daß Frieden, Brot und Boden allein 
von den Bolschewisten zu erwarten ist, die mit Kerenski abgerechnet hatten. 
Als die Nachricht ankam, daß die Sowjetregierung das sofortige Beginnen der 
Friedensabhandlungen fordert, wandten sich die Sympathien aller progressiven 
K räfte ihr zu. Es zeigte sich, daß allein die Bolschewiken es sind, die den 
Frieden ohne Annexion fordern und es auch verwirklichen wollen. Diese 
Sympathie meldete sich auch in den Spalten einiger bürgerlichen Blätter und 
einige hervorragende Vertreter der ungarischen Literatur — so Franz Móra, 
Friedrich Karinthy, und andere — brachten das in ihren Schriften auch zum 
A u s d ru c k .-2 Es verstärkte sich aber auch der antimilitäristische Kampf, den 
die Revolutionär-Sozialisten und einige aus dem Kreise der Linkssozial
demokraten schon vor dem Krieg angefangen hatten und die kriegsfeindlichen 
Flugblätter, die die Werktätigen zu Sabotage der Kriegsproduktion und im 
allgemeinen zur Arbeitseinstellung aufforderten, trugen viel zur Änderung 
der Stimmung bei.22 Die sich verstärkenden Streiks, der Aufschwung der 
Arbeiterbewegung ließen sich auch auf die Stellungnahme der Intelligenz 
fühlbar machen. Die Polarisation begann auch in ihren Reihen. Die Nach
richten von der russischen proletarischen Revolution trennte diejenigen 
Elemente ab, welche sich zwar den Schrecken des Krieges entgegenwandten, 
deren Furcht vor der Arbeiterklasse, ihre Abscheu vor den sozialen Änderungen 
und der Revolution sich aber all zu stark erwies und sie auf die Seite der 
reaktionären K räfte stellte.

Im  Frühling und Sommer des Jahres 1918, gleichzeitig mit den Ereignissen 
in Rußland und mit der großen Bewegung der ungarischen Arbeiterschaft, 
lockerte sich auch die Disziplin im Beere, die ermüdeten, betrogenen, verelen
deten Massen radikalisierten sich, ln der sich auflösenden Monarchie würfle 
die politische Lage sehr unsicher. Die ideelle und polit ische Wirkung der von 
Rußland heimkehrenden Kriegsgefangenen machte sich in den Reihen der 
Intelligenz ebenfalls geltend.2**

Die Lenins fanden ihren Weg schnell nach Ungarn; die Aussich-

2- Jo2.se/ Fortes.' A Xagy Októberi Szocialista Forradalom hatása a magyar írók 
eszmei fejlődésére. (Die Wirkung der Grossen Oktoberrevolution auf die ideelle Entwick
lung der ungarischen Schriftsteller.) Párttörténeti Közlemények. (Partcigcschicbt liehe 
Mitteilungen.) 1958. 2.

22 Ke/ea Jo/d?;.' Galilci-per a X X . században.(Kiff Galilei-Prozess im X X . Jahrhundert.) 
Bp. 1957.

A Magyar Munkásmozgalom Történetének Válogatott Dokumentumai. (Aus
gewählte Dokumente zur Geschichte der Ungarischen Arbeiterbewegung.) Bp. 1956. 
5. kötet, 16— 17. p.

2' Ein schönes Beispiel dieser Erscheinung ist die, im Móra Ferenc Museum in 
Szeged aufbew ahrte rote Fahne mit dem Aufschrift „Kampf um den ew igen Frieden und 
um die Freiheit der Völker". Ein Rotarmist, namens Michael Horváth brachte sie nach 
Hause aus der Ukraine und gab die Fahne als Andenken dem szegedincr Arzt Dr. Josei 
Hollós, der ihn unentgeltlich behandelt hatte. In  den Jahren der Gegenrevolution hielt 
die Reliquie Franz Móra verborgen. (PTI-Archiv H. X V . 1 34.)
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ten einer friedlichen Umgestaltung waren sehr lockend, die progressiven 
bürgerlichen Blätter schrieben auch eine Menge darüber. Wie bekannt, warf 
Lenin in seinen Thesen die Möglichkeit der friedlichen Entwicklung der Revolu
tion auf. Unter den gegebenen Verhältnissen — im April 1917 in Rußland — 
schien dazu die Möglichkeit zu bestehen. Die Wege der proletarischen Revolu
tion können sehr mannigfaltig sein. Die internationalen und die inneren 
Kräftverhältnisse sind immer hinsichtlich der Mittel, durch die die Arbeiter
klasse die Macht ergreift, entscheidend. Aber der ,.friedliche W eg" war auch 
ein revolutionärer Weg, dessen Ergebnis eine soziale Veränderung durch die 
Macht der Arbeiterklasse ist. Seine Grundlage war das entscheidende Fakt um, 
daß die Waffen noch in den Händen des Volkes waren. Im Oktober 1917 
war die Revolution in Rußland schon nur durch einen bewaffneten Aufstand 
zu verwirklichen, der friedliche Weg war schon nicht gangbar. In Ungarn 
war die Lage ganz anderer Art. Die bürgerlich-demokratische Revolution 
wurde im Oktober 1918 unter solchen Umständen verwirklicht, als die 
revolutionäre Macht der werktätigen Massen und der bewaffneten Soldaten die 
schon ermatteten, durch die Auflösung ihrer starken Weltorganisationen ihre 
Macht verlorenen reaktionären Kräfte wegfegte.*"

Die ,,Herbstrosenrevolution" bahnte einer weiteren Gärung den Weg. 
Ihr unerwartete! Sieg überraschte; der Pathos der blutlosen Revolution 
durchdrang die Intelligenz. Die meisten sahen es nicht, daß die ..Revolution 
ohne Gewaltanwendung" eben auf dem Umstand beruht , daß die Übermacht 
der Entente die K raft der Mittelmächte gebrochen hat, daß die Waffen sich 
in der Hand des Volkes befinden und daß die Massen keineswegs stehcnbleiben, 
wenn die Revolution ihre gerechten Forderungen nicht erfüllt. Die Meinung 
der sich vor der Gewalt scheuenden Intellektuellen widerspiegelt sich in den 
Worten des Schriftstellers Stefan Szomaházy: „ . . .es gab keine Barrikaden, 
kein Wehgeschrei störte die stolze, würdige Ruhe, mit der eine halbe Million 
von Menschen in einer Stunde die Geschichte um form ten".^ Sie sahen es so, 
daß diese Revolution in erster Linie antimilitaristische Aufgaben erfüllt, daß 
sie den Abschluß des Krieges und das Wegräumen seiner Spuren bedeutet, 
die Unabhängigkeit des Landes garantiert, aber an eine soziale Änderung 
dachten sie nicht. In den sich bildenden Kationalräten und Soldatenräten 
nahmen in beträchtlicher Anzahl auch Intellektuelle teil — Lehrer, Rechts
anwälte, Journalisten und andere. Ein bedeutender Teil von ihnen unter
stützte die Károlyi-Regierung, aber lediglich im Interesse der bürgerlichen 
Ordnung. Es gab unter den Mitgliedern der Räte auch solche, die früher zu 
den Kämpfen der Arbeiterklasse in Opposition standen, jetzt aber durch ihre 
Interessen hierher geschwemmt wurden. Als Mitglieder der Sozialdemokra
tischen Partei forderten nun auch Gutsbesitzer und Mitglieder der gewesenen 
herrschenden Klasse ihren Sitz in den Organen des Volkes.^ Die Beweggründe 
des Anschlusses waren ziemlich mannigfach. Den bedeutenden Teil der 
progressiven Intelligenz brachten diese friedlichen Illusionen herbei, welche

-s LiA-ar/nctt Magyarország mogcsonkításának okai. (Die Ursachen der Ver
stümmelung Ungarns.) Bp. 1932.

Co-fan:' Em o; Forrongó Magyarország (Das gärende Ungarn). Wien, 1922.
2" -S'zoHiaMzy tab.-d??.' Az októberi forradalomról (Über die Oktoberrevolution). —  

A diadalmas forradalom könyve. (Das Buch der Siegreichen Revolution.) Bp. 1918.
2' PTI-Archiv TA G Y O B2 8., undsiche: t/oy'dá 7'íbor; Tanácsok Magyarországon 

1918— 19-bcn. (Die Räte in Ungarn, in 1918— 19.) Bp. 1958.
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ja  durch dib Entwicklung bestätigt wurden; die Gesetze der sozialen E n t
wicklung waren den meisten unbekannt.

Die friedlichen Illusionen verstärkten auch die ideelle und politische 
Wirkung der Sozialdemokratischen Partei, obwohl sie vor dem Kriege keinen 
Einfluß auf die bürgerliche Intelligenz hatte, eher umgekehrt, die Ideologen 
der Radikalen Partei übten einen Einfluß auf die Leiter der Arbeiterpartei 
aus. Die Tatsache, daß selbst die Arbeiterklasse den Gedanken der Notwendig
keit einer sozialen Umgestaltung, als einer aktuellen Frage nicht aufgeworfen 
hat, und sie in den bürgerlichen Grenzen des Wahlrechtkampfes stehenblieb, 
trug viel dazu bei, daß auch die progressive ungarische Intelligenz nicht weiter
kam. Ganz anderswie standen die Sachen in Rußland, wo der politische und 
ideologische Kampf der Bolschewiken auch auf diese Schicht einen tiefen 
Eindruck machte und sie differenzierte. Es gab zwar auch in Ungarn eine 
kleinere intellektuelle Gruppe, die revolutionäre Intelligenz (der Kreis Ervin 
Szabós, der linke Flügel des Galilei-Kreises, später die Ungarischen Sozial
revolutionäre unter der Führung Otto Korvins und Emerich Sallais, und 
weiter noch Eugen Landler, Eugen Hamburger, Julius Alpári, Ladislaus Rudas, 
Eugen László und andere aus der Linksopposition der Sozialdemokratischen 
Partei), aber das Fehlen einer revolutionären Partei prägte ihrer revolutionären 
Tätigkeit ebenfalls seinen Stempel auf. Das Fehlen einer revolutionären Partei 
ließ sich auch in der Hinsicht fühlen, daß in den Reihen der mit der Revolution 
sympathisierenden Intelligenz keine Erziehungsarbeit vorhanden war, für sie 
bot nur die Sozialdemokratische Partei Ungarns den politischen Rahmen. 
So kam es, daß zur Zeit der großen historischen Schicksalswende diese Schicht 
noch nicht reif genug dazu war, daß sie bewußt über ihren Anschluß eine 
Entscheidung hätte treffen können. Nur die revolutionäre Partei wäre dazu 
fähig gewesen, seine Besten in einem erhöhten Kampfgeist zu erziehen und 
zugleich den Schwächeren klarzulegen, daß sie mit dem konsequenten Kampf 
der Arbeiterklasse nicht Schritt halten könnten.

Lh'e P?7Ja?;y der APU v?;J J?'<? ArwefferMwy fAres A???/?M3se3 
Je?; ATeáse?; Jer V?JeJ?ye?;2

Die im November des Jahres 1918 gebildete revolutionäre Partei, die 
Kommunistische Partei Ungarns kam in einem Augenblicke zustande, wo die 
Entscheidung schon fällig war und zu der Klärung von ideologischen Fragen 
nur wenig Zeit übrig blieb. Die ,,Herbstrosenrevolution" verwirklichte nicht 
einmal die bürgerlich-demokratischen Forderungen restlos. Die Massen wollten 
eine revolutionäre Umwälzung und so mußte die Revolution in geschichtlich

23 Jd.szi O.S2M 7'.' Magyar kálvária, magyar feltámadás. (Ungarischer Leidensweg und 
ungarische Auferstehung.) Wien, 1921.

AwdiM Erxw&eG Az 1919-es magyar proletárforradalom előtörténetéhez (Beiträge 
zu der Vorgeschichte der ungarischen proletarischen Revolution in 1919). Századok, 
1949.

tl'clOw JaA'üő.' Forradalom, bolsevizmus, emigráció (Revolution, Bolschewismus, 
Emigration). Bp. 1929.

Gratz GMáz/de; A forradalmak kora (Das Zeitalter der Revolutionen). Bp. 1935. 
/ladra.s.' Az osztrák—magyar monarchia összeomlása. (Der Zusammen

bruch der Österreich—Ungarischen Monarchie.) Bp. 1958.
Pépai Jdxac/.' Előszó a Nagy idők tanúi emlékeznek (1918— 19) kötethez. (Vorwort 

zu dem Bande: Zeugen grosser Zeiten erinnern sich 1918—19.) Bp. 1958.
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kurzer Zeit in die proletarische Revolution übergehen. Zu all dem lieferten 
s'-wohl die internationale, wie aueh die innere Lage einen günstigen Grund. 
Die Partei erkannte diesen Umstand sehr richtig und verwertete in seinem 
Kampfe auch die Erfahrungen der russischen Revolution. Es ist natürlich, 
daß die junge Partei, die in solchen stürmischen Zeiten gebildet wurde und 
sogleich in die Frontlinie des Kampfes geriet, die leninisclien Lehren noch nicht 
genügend tief sich zu eigen machen konnte. Infolge von Überbleibseln gewisser 
Ceistesströmungen, die früher in der Arbeiterbewegung eine Rolle gespielt 
hatten, bekannten sieh selbst die Führer der Partei zu irrtümlichen Ansichten. 
Auf die wichtigsten Fragen gab jedoch die Partei eine richtige Antwort und 
darum wuchs ihr Einfluß sehr schnell. Ihre Anziehungskraft erstreckte sich 
auch auf die Intelligenz.

Sowohl in den Reihen der Partei wie auch unter ihren Leitern sind diese 
revolutionären Elemente der Intelligenz zu finden, die sich schon zu dem 
Verständnis des ganzen geschichtlichen Vorgangs emporgerungen und die 
Notwendigkeit der Diktatur des Proletariates yerstanden h atten .^  Auch 
unter den Ansichten der kommunistischen Intelligenz kann man viele Schattie
rungen unterscheiden. Auf der entwickeltesten ideologischen Grundlage 
standen in ihrem Kampf die sich um die Zeitschrift ^Internationale" gruppie
renden jungen Schriftsteller, Journalisten, Soziologen, usw., an ihrer Spitze 
mit Julius Hevesi und Aladár K om ját, obwohl ihre Beweisführungen in mancher 
Hinsicht noch kontradiktorisch waren. Sie kannten schon einige Werke 
Lenins, was besonders durch die Artikel des jungen Jo sef Révai bewiesen 
wird 3°, und kämpften mit den Beweisgründen des M arxism us-Leninism us. 
In ihren Reihen waren alle diejenigen zu finden, die von den sich früher 
um die Zeitschrift ,,M a" (,,Heute") gruppierenden Intellektuellen ausschei
dend, durch die grosse russische Oktoberrevolution bewogen, hervortraten 
und ein Teil der revolutionären Sozialisten.

Einige hervorragende Elemente der Linkssozialdemokraten (Julius Alpári, 
Eugen László, Ladislaus Rudas) gehörten schon auch zu den Kommunisten 
und sie spielten eine sehr große Rolle in dem um die folgerichtige proletarische 
Politik geführten Kampf.

Eine andere, kleinere Gruppe scharte sich um Georg Lukács. In  der ideo
logischen Auffassung dieser Gruppe waren viele unklare Züge zu finden. — 
Sie beschäftigten sieh in erster Linie mit ethischen Fragen, besonders mit der, 
ob man Gewalt im Interesse der Herrschaft des Proletariats anwenden darf.^i

Die sich um die Zeitschrift ,,M a" scharende, hauptsächlich aus jungen 
Intellektuellen proletarischer oder kleinbürgerlicher Herkunft bestehende 
Gruppe nahm schon während des Krieges unter der Leitung des Schriftstellers 
Ludw igK assákandcm  antimilitaristischen Kampfe teil. Sie erwarteten eine 
soziale Revolution und sie wollten zugleich auch jene Kunstformen zerschlagen,

iSzáaío Hogyan alakult meg a KMP? (Wie wurde die K PU  gebildet?) Új
Március, 1928. m&rc.

Jfdd A/addr.' 400 év . . . (400 Jahre). Bp. 1951. 395. p.
A;id?'c<s 7fr2.séteö' A magyar Kommunista Párt 30. évfordulójára (Zur dreissigsten 

Jahreswende der Kommunistischen Partei Ungarns). Társadalmi Szemle, 1947. dee.
39 Rérai Jéz.sc/.' Az európai átalakulás kritikája. (Kritik der Umgestaltung Europas.) 

Internationale, 1919. I.
3* Le?;<%e( J 02.sc/.' Visegrádi utca. (Visegrádi Gasse.) Bp. 1957.
Aeaai Jd 2.se/.' Előszó a Nagy idők tanúi emlékeznek (1918— 19) c. könyvhöz [Vorwort 

zu dem Bande: Die Zeugen grosser Zeiten erinnern sich (1918— 1919)]. Bp. 1958.
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die — nach ihrer Ansicht — schon nur die Erbschaft der Vergangenheit 
bildeten. Ihre Werke waren durch einen Drang nach Formauflösung gekenn
zeichnet und in ihnen sind schon auch die Wirkungen der verschiedenen west
lichen dekadenten Richtungen nachzuweisen. — Sie wollten zu der Massen 
sprechen, aber eben infolge ihrer Formneuerungen wurden sie nur von wenigen 
verstanden. Sie wurden oft mißverstanden, oder sogar verlacht und eben 
darum wirkte es in gewisser Hinsicht schädlich, als sie als die ausschließlichen 
Vertreter der kommunistischen Kunst auftraten. Der geistige Inhalt ihrer 
Werke war auch weltanschaulich ungeklärt, sie erklärten die Enstehung der 
Revolutionen mit psychologischen Gründen.'^ Im Jahre 1919 führten sie 
einen Streit über künstlerische Fragen mit den Führern der Partei und der 
Räterepublik, jedoch mehrere von ihnen wurden später konsequente Kommu
nisten.

Die hervorragendste Rolle führten die von der Kriegsgefangenschaft 
Ileimgekehrten, an ihrer Spitze mit Béla Kun, den sowohl revolutionärer Mut 
wie auch Treue zu der Sache der Arbeiterklasse kennzeichneten. E r machte 
noch als junger Journalist in Nagyvárad die Bekanntschaft mit dem progressi
ven Geist, der dort von Endre Ady und seinem Kreis, den ,,Holnaposok"'^ 
vertreten wurde. — E r schätzte die progressive Erbschaft der Intelligenz 
sehr hoch ein und hielt ihre Gewinnung aus dem Geischtspunkte der Arbeiter
klasse für sehr wichtig."*

Der immer wachsende Einfluß der Kommunistischen Partei Ungarns baute 
sich auf die revolutionäre Lage auf, die sich bis März 1919 herausbildete."" 
Die kommunistische Presse deckte diese Lage aufrichtig auf, enthüllte die 
Ohnmacht der Koalitionsregierung und verteidigte die Interessen der Werk
tätigen^" Das Leben selbst bestätigte die Wahrheit der Behauptungen der 
Kommunistischen Partei, und so geriet ein immer größerer Teil der unzu
friedenen Massen unter ihren Einfluß. Durch die Wirkung der Ereignisse 
verschob sich ein beträchtlicher Teil der Intelligenz nach links, und die 
revolutionäre Lage machte sie empfänglich für die Ideen und Politik der 
Kommunisten. Zu gleicher Zeit trennte sich aber ein anderer Teil der Intelli
genz von dem fortschrittlichen Lager ab, wozu die Abdankung Martin Lovászys, 
des Ministers für öffentliche Erziehung im Dezember 1918 in wesentlichen! 
Maße beitrug, da er in ihren Kreisen über einen großen Einfluß verfügte.

Diese Polarisation brachte einen weiteren frischen Zug ins politische 
Leben. In den Reihen der Universitätsjugend Verstärkten sich einerseits die 
Sympathien für die Kommunisten, aber gleichzeitig auch die gegenrevolutio- 
närc organisatorische Arbeit (die nationalistischen und antisemitischen Losun
gen des in Januar 1919 gebildeten Ébredő Magyarok Egyesülete — das heißt 
,.Verein der Erwachenden Ungarn" — zog einen Teil an sich). Die technische

32 „M a", 1919. II . 20. Aktivizmus című vezércikk. (Der Leitartikel: Aktivismus.)
33 In 1908 bildete sich in Nagyvárad unter den Namen ,,Holnap" (,,Morgen") 

eine literarische Gruppe, deren Ziel war ,,die stagnierende ungarische Lyrik mit moder
nen Ideen aufzufrischen". Sie wurden von der Reaktion angegriffen.

3' D alia  A w ; Kun Bélára emlékezem. (Ich erinnere mich an Béla Kun.) Pirkadása 
a maavar égnek c. kötetből. (Aus dem Bande: Morgenröte des ungarischen Himmels.) 
Bp. 1959. 47. p.

33 DaJcM Tk'őor.* Tanácsok Magyarországon 1918— 19-ben. (Räte in Ungarn in 
1918— 19). Bp. 1958.

33 Siche: Vörös Újság (Rote Zeitung), Vörös Katona (Roter Soldat), Ifjú  Proletár 
(Der Junge Proletarier), Szegény ember (Der Arme Mann) kommunistische Zeitungen.
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Intelligenz — abgesehen von einer kleinen Gruppe von Kapitalisten — nahm 
in sehr positivem Sinne Stellung.^? Aus den Rahmen des Landesverbandes 
der Industriellen und Verkehrsangestellten wuchs der Landesverband der 
angestellten Ingenieure hervor und seine Mitglieder propagierten begeistert 
den Gedanken, daß die Interessen des Geistesarbeiters (des ,,Kopfarbeiters", 
wie man es damals nannte)^ gleich m it denen des physischen Arbeiters sind. 
Hervorragende Ingenieure, die außerhalb der Partei standen, so wie Donatus 
Bánki, Titus Bláthy und andere befanden sich auch in ihren Reihen. Die 
Pädagogen, die unmittelbare Augenzeugen der ungarischen Rückständigkeit 
waren, und die, die Verbesserung ihrer eigenen schweren Lage von der Umge
staltung erwarteten, fingen schon früh an sich zu organisieren. Im  Dezember 
1918 hatte die Gewerkschaft der ungarischen Schullehrer cca. fünftausend 
Mitglieder und an der Vorbereitung der Unterrichtsreform nahmen sehr viele 
sozialistische Pädagogen Teil.39 Die Arzte, da ihre materielle Lage verhält
nismäßig geordnet war, nahmen anfangs nur ziemlich träge am politischen 
Leben Teil. Je tz t  aber beginnt auch bei ihnen eine Verschiebung nach links, 
ln jeder Schicht der Intelligenz ist ein ähnlicher Vorgang in dieser Zeit wahr
zunehmen.

Diese Verschiebung nach links riß viele solche Elemente mit sich, die 
sich nur zufällig an die Arbeiterbewegung angeschlossen hatten. Die schnelle 
Zunahme der Mitgliederzahl der Sozialdemokratischen Partei und der Gewerk
schaften (siebenhunderttausend und bald darauf schon nahe an eine Million) 
zeigte es, daß sich auch sehr viele solche in die Bewegung eindrängten, die 
früher sehr weit davon standen, um Mitglieder einer Arbeiterpartei zu werden. 
Jetzt, aber fühlten sie sich nur dort geschützt und so fing die Arbeiterbewegung 
an einen kleinbürgerlichen Charakter anzunehmen.'" Die Konsequenzen dieses 
Umstandes zeigten sich später. Die 1918-er und 1919-er Erfahrungen bestätig
ten in vieler Hinsicht die Feststellungen Marx's die er auf Grund der 1848-er 
Revolution niederlegte. E r schrieb über die Charakterzüge der in die Bewegung 
hineinströmenden kleinbürgerlichen Elemente das folgende:

,, . . . es ist eine Übergangsklassc, in welcher sich die Interessen zweier 
Klassen gleicherweise abstumpfen, sie bildet sich ein, daß sie sich im All
gemeinen über die Klasseninteressen erhebt . . .  sie anerkennen es, daß eine 
bevorzugte Klasse ihnen gegenüber steht, aber sie, zusammen m it allen anderen 
Teilen der Nation bilden das F  o/C. Es ist also nicht notwendig für sie, vor dem 
bevorstehenden Kampfe die Interessen und Positionen der verschiedenen 
Klassen zu untersuchen. Es besteht keine Notwendigkeit um die eigenen 
Mittel zu sorgfältig abzuwiegen. Sie müssen nur das Signal dazu geben, damit 
das FoM mit seinen unerschöpflichen Hilfsmitteln sich auf die

3' Hevesi dya/rr Egy mérnök a forradalomban. (Ein Ingenieur in der Revolution.) 
Bp. 1959.

33 Hinsichtlich der geschichtlichen Tradition des Ausdruckes, siehe: Aufruf der 
Handarbeiter zu den Kopfarbeitern. Allgemeine ^Arbeiterzeitung (Általános Munkás 
Újság); in der Kummer vom 17. April, 1870. Das Motto des Artikels ist: „Die Besitzenden 
machten den Arzt, den Juristen, den Geistlichen, den Poeten und den Wissenschaftler 
zu ihrem bezahlten Lohnarbeiter. M arx."

33 A Tanácsköztársaság iskolapolitikája. (Die Schulpolitik der Räterepublik.) Szcrk. 
Kelen Jolán, Bp. 1958.

A szocialista tanítómozgaíom. (Die sozialistische Lehrerbewegung.) Bp. 1958. 
Garami Ernő; Forrongó Magyarország (Gärendes Ungarn). Wien, 1922.
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wirft.'" Die ungarischen Verhältnisse bestätigen diese Feststellung. Die sich 
anschließenden kleinbürgerlichen Elemente waren in ihrer Masse damals 
radikal gestimmt, sie übersteigerten jeden und alles, aber als die Sache 
dazu kam, einen konsequenten Kam pf um die Ergebnisse der Revolution 
einzuleiten ,,so flaute die dröhnende Ouvertüre in ein kleinmütiges Gemurmel 
a b " .'"  Das war auch ein Grund, warum sich zur Zeit der Diktatur des Prole
tariats die Notwendigkeit zur Trennung der Gewerkschafts- und Partei
organisationen erhob. Die Leiter der Arbeitermacht erkannten es, daß der 
Umstand, daß die Mitglieder der Arbeiterorganisationen ,.korporative" einen 
sozialistischen Charakter angenommen haben, ohne individuell Sozialisten 
zu sein, eine große Gefahr für die Revolution in sich b irg t.^  Die Trennung 
konnte aber schon nicht verwirklicht werden, und dieser'Umstand trug in 
vielem zu den inneren Widersprüchen der Diktatur bei.

Alles das verringert den Wert der Linksverschiebung der ehrlichen 
intellektuellen Elemente nicht. Die Konsequenz der Kommunisten und die 
Entwicklung der Ereignisse spielte in dieser Einsicht eine große Rolle. Der 
Umstand, daß als im Februar 1919 die kommunistischen Leiter in das Ge
fängnis geworfen wurden und diese Tatsache und auch die gegen sie be
gangenen Brutalitäten an die Öffentlichkeit gelangten, sich eine mächtige 
Protestwelle erhob, an die ein bedeutender Teil der fortschrittlichen Intelligenz 
teilnahm, zeigt klar die Linie ihrer Entwicklung. Auf seiner großen Versamm
lung am 22-ten Februar verurteilte der Galilei-Kreis diesen Schritt und prote
stierte dagegen. KarlPolányi, einer der Ideologen der Radikalen, der noch vor 
einigen Wochen geschrieben hatte, daß der geschichtliche Materialismus 
zwar ein unentbehrlicher Gesichtspunkt beim Geschichtschreiben sei, aber als 
Philosophie wertlos sei, und für die praktische Ethik sie einfach nicht existiere 
und auch später in grundlegenden Fragen den Kommunisten gegenüberstand, 
schrieb jetzt: ,,Durch das Verhalten des sozialistischen Oberstadthauptmanns 
(Polizeipräsidenten) und der Sozialdemokratischen Partei Ungarns wurde die 
nicht kommunistische Öffentlichkeit gewahr dessen, daß ein Teil der Behaup
tungen der Kommunisten wahr ist. Noch mehr w urde sie in dieser Richtung 
durch die Berliner Ereignisse bestärkt".

Bedeutende Schichten der Intelligenz sympathisierten schon zu dieser 
Z eitm itden  russischen, deutschen und ungarischen Kommunisten. Es standen 
ja  solche moralische Faktoren hinter ihnen, die auf jeden ehrlich gesinnten 
Menschen einen Einfluß ausüben mußten. Ihre Verbitterung und gleichzeitig 
auch ihre Verschiebung nach links drückte ganz klar der Schriftsteller Julius 
Krudv aus: ,, . . . man muß sich nicht vor der neuen Geschichte fürchten, vor 
dem neuen Ungarn, vor der Explosion der revolutionär ungestümen mensch
lichen Willen und Idealen. Die alte W elt soll nur zugrunde gehen, zusammen
fallen und verloren gehen . .

Den entscheidenden Einfluß übte aber auf ihre Stellungnahme das Beneh
men der Entente aus. Einen derben Schlag hat der bürgerliche Pazifismus

"  Louis Bonaparte brumaire tizennyolcadikája. (Der achtzehnte Brumaire
des Louis Bonaparte.) Marx—Engels válogatott müvek. Bp. 1949. 255. p.

E ;;?; Bch;. A szakszervezetekről és a pártszervezetekről. (Über die Gewerkschafts
und Parteiorganisationen.) Vörös Újság (Bote Zeitung). 1919. m áj. 15.

""Po/dny: Edro/y.' Polgárháború. (Bürgerkrieg.) Szabad Gondolat (Freier Gedanke). 
1919. márc. 15.

"  Et-ddy Gy:da.' Ú j történelmet kell írni. (Man muß eine neue Geschichte schreiben.) 
Magyarország, 1919. ápr. 16.
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von jener Tatsache bekommen, daß die Territoriahntegrität in Gefahr kam 
und die Angreifer eben durch jene Mächte unterstützt wurden, von weichen 
man Einsicht und Hilfe erwartete. Den Ton zu dieser zerstörten Hoffnung 
und dieser Ernüchterung gab Repubiikpräsident Michaei Károlyi, eine hervor
ragende Gestatt der progressiven Kräfte an: „ . . . und sollten sich die Ideen 
von Wilson nicht verwirklichen . . . und wollte man mit uns einen Frieden 
unterzeichnen, der die Aufteilung Ungarns bedeutete, so sage ich euch, Solda
ten, daß ich diesen Frieden nie unterzeichnen werde . . Diejenigen, die 
den internationalen ewigen Frieden und die, über jede Klasse stehende 
Gerechtigkeit suchten, sahen jetzt ratlos, verwzeifelt die Niederlage ihrer 
Ideen. Aber auch die, mit Nationalismus infizierten Schichten, die Verfolger 
der Fata  Morgana eines Großungarns, gerieten in Verzweiflung als sie sahen, 
daß die Integrität einer Gefährdung ausgesetzt wurde. Dies ist sehr gut vom 
Helden einer zu dieser Zeit geschriebenen Novelle Desider Szabós ausgedrückt: 
.........und deshalb haben wir die Erde mit ungarischen Leichen gefüllt, des
wegen hab' ich einen Arm dortgelassen ? . .

So näherten sie sich ständig der Stellungnahme, gemäß welcher das mit 
Rußland abzuschließende Bündnis, in dieser Lage die einzige Lösung sei 
und die Arbeiterklasse die einzige Macht, die das Land retten könnte. (Selbst
verständlich dürfen wir auch nicht vergessen, daß die junge russische R ä te 
republik damals schon in der Nähe unserer Grenzen ihren Kam pf auf Tod und 
Leben bestand!)

Die bürgerlichen B lätter schrieben darüber folgenderweise: ,, . . . Ungarn 
sucht das Bündnis jener Macht, die auf der Welt doch die größte ist, wenn 
sie handeln will. .  . wir hoffen daß das Proletariat der Welt Ungarn nicht im 
Stiche lassen wird . .

A7?ás'á?/;M?;y der ü/HyartscAeT? Rőterep?/M?A' M?;d die H'd'A'Mwy 
iárer er<sie?7 Ma/tnaATnea

Die Forderungen der Entente, die Vyx-Note, die eine neue Feststellung 
der Demarkationslinie verlangte, stürzten die Koalitionsregierung. Die Macht 
wurde in die Hand der Sozialdemokratischen Partei gelegt, die aber, infolge 
der Linksentwicklung der Massen und der neuen außenpolitischen Lage, die 
Macht nur auf Grund eines Übereinkommens annchmen konnte. Zufolge der 
Änderung der äußeren und inneren Kraftverhältnisse siegte auf diese Art 
die ungarische Diktatur des Proletariats ohne Blutvergießen, was den Anschluß 
der Intelligenz in entscheidender Weise erleichterte.^

Die Intelligenz, die sich vor den rauheren Formen der Sozialkämpfe 
fürchtete und in ihrer Merhrheit Anhänger einer friedlichen Übereinkunft war, 
sah jetzt beruhigt wie die schicksalvollen Momente ohne jede aussergewöhn- 
liclie Explosion verliefen. Während der ersten Periode der Räterepublik löste 
der friedliche Übergang solche Illusionen aus, als ob der Klassenfeind den *

*3 Károlyi Mihály nyilatkozata (Erklärung Michael Károlyis im Pester Journal). 
Pesti Napló 1919. márc. 4.

46 Dfzw.' Scholtz Mihályné ítélete. (Urteil der Frau Michael Scholtz.) Nyugat
(Westen), 1919 márc.

Bíró Lajos vezércikke a Világ 1919. I I I .  27-i számában. (Leitartikel von Ludwig 
Biró, in der 27. 3. 1919. Nummer der Világ (Welt).

46 A Rákosi-per. (Der Rákosi-Prozess.) Bp. 1950. 404. p.
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Kiassenkampf aufgegeben hätte — da kein Widerstand entfaitet wurde. 
Die friedliche Konzeption wurde durch die bürgerliche Presse stark betont. 
Die ,.Világ" schrieb am 23sten März die folgenden Zeilen: , .Lenin soll auch in 
dieser Hinsicht der große Lehrmeister der ungarischen Diktatur des Prole
tariats sein; jener Lenin, der zuerst sozusagen jedem arbeitenden Menschen 
und jedem Führer des Volkes die friedliche Anpassung an die neue Ordnung 
anbot ehe er sich zu ihrer Vernichtung entschloß." Später brachte die Zeitung 
zum Aussdruck, sie hoffe daß es hier nicht so ausfallen wird wie in Rußland, 
da dort , .unter Corkijs Führung sich nur ein Bruchteil der Intelligenz der 
Rätem acht unterworfen h at" und demzufolge ein starkes Auftreten motiviert 
wa.,- — hier in Ungarn aber ist sie mit Freude empfangen worden, eine Diktatur 
ist hier nicht notig.'"* t

Im Anfänge der Diktatur des Proletariats erwartete daher die ungarische 
progressive Intelligenz von der Arbeitermacht die Verteidigung der Unab
hängigkeit und die besseren Möglichkeiten der schaffenden Arbeit. — Die 
schöpferische K raft der Arbeitermacht riß alle wohlmeinenden Leute hin. 
Alle jene Maßnahmen, die die bürgerlich-demokratische Revolution schuldig 
blieb, wurden jetzt verwirklicht. Das Programm der Diktatur des Proletariats 
gab eine anreizende Perspekt ive und zog die besten, auch aus den Reihen der 
Inteiligenz, an. Die Reaktion konnte später mit Recht behaupten, daß 
, , . . .  kluge Gelehrte und bisher wie aufrichtige Personen bekannte Leute gaben 
mit erstaunlicher Leichtigkeit klein bei . . . " ^  Dies war kein Zufall. — Die 
Kulturpolitik der Räterepublik, obzwar sie nicht vollkommen ausgearbeitet 
war, hat mit diesem großartigen Aufschwung geistiger Blüte alljenige hingeris
sen die im zurückgebliebenen Ungarn für den Fortschritt kämpften."*

Die Räterepublik hat das Monopol der Bildung der Besitzenden abge
schafft und solche sozialen Verhältnisse geschaffen, die die Ausbildungauch der 
Vermögenslosen ermöglichten. Die ,,Vörös Ú jság" hat schon in ihrer Nummer 
vom 23sten März 1919 festgestellt: ,,Der Kommunismus ist nicht nur eine 
wirtschaftliche, sondern auch eine kulturelle Frage." Die großen Reformen 
des Unterrichtswesens und der Kulturpolitik waren von einem tiefen Huma
nismus durchdrungen. Die Verstaatlichung der Schulen war der erste Schritt 
zur Emporhebung des Kulturniveaus des ganzen Volkes. Die Kirche hat jene 
ihre Basis verloren durch welche sie bisher in erster Reihe die klerikale, 
nationalistische Erziehung der Jugend sicherte. Auch sind alle diejenigen 
bürgerlich-demokratischen Forderungen verwirklicht worden, um welche 
die ungarische Progression seit 1848 vergeblich kämpfte. Unser ganzes Schul
wesen wurde umorganisiert., und es wurde versucht den Unterricht mit einem 
neuen, sozialistischen Inhalt zu füllen. Die Universitäten wurden den Arbeitern 
und Frauen zugänglich gemacht. An der philosophischen Fakultät war die 
Zahl der Hörer im Mai 1919, anstatt der früheren 1100, 2547.— Die bedürftigen 
Universitätshörer erhielten Verpflegung und eine Unterstützung von 300 
Kronen, in solcher Weise wurde ihnen die Studierungsmöglichkeit gesichert. 
Neue Universitätsprofessoren wurden ernannt, während andere wegen ihrer

Afapyar Lajos.* Az intelligencia az orosz Tanácsköztársaságban. (Die Intelligenz 
in der Russischen Räterepublik.) Világ, 1919. márc. 23.

s°Gótay Gad! Jen<3,* Élmények és tanulságok (Erlebnisse und Lehren). Dp. 1940. 
st Fogarasi 7Ma; A Tanácsköztársaság kultúrpolitikája. (Die Kulturpolitik der 

Räterepublik.) „Új Hang" 1939. 3. . . .  . , i
A Magyar Tanácsköztársaság művelődéspolitikája. (Die Kulturpolitik der Ungari

schen Räterepublik.) Bp. 1959.
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gegen revolutionären Gesinnung abgelöst wurden. Sechs Professoren der 
juristischen Fakultät, fünf der medizinischen Fakultät und fünfundzwanzig 
Professoren der philosophischen Fakultät w urde das Vorlesungsrecht entzo- 
gen 52 _  M oháéi Babits, JuliusSzekfü, Elemér Vadász, Jo sef Turóczi-Trostier, 
Marzell Benedek und andere erhielten Katheder (41). Zur selben Zeit wurde 
die erste Frau in Ungarn, Frau Irene Dienes, geb. Götz, die irüher in Paris 
bei Curie tätig war, zum Universitätsprofessor am Lehrstuhl für theoretische 
( hemie ernannt. Man schritt zur Organisierung von neuen wissenschaftlichen 
Forschungsanstalten; die Arbeiteruniversität wurde eröffnet, und wertvolle 
Pläne wurden in Zusammenhang mit den Bibliotheken und Museen ausgear
beitet. Ein starker Tatendrang erw achte auf jedem Kuiturgebiet. Das National
museum nahm die Veröffentlichung der seit langer Zeit liegenden Manuskripte 
von Johann Arany in Angriff. Ein organisierter Kam pf wurde gegen das 
Analphabetentum in Gang gesetzt. Eine weitreichende Propagandatätigkeit 
ging vonstatten.S3

Dieser großartige Aufschwung des kulturellen Aufstiegs riß jeden progressi
ven Mann, der das Emporsteigen seines Volkes aufrichtig wünschte, hin . . .  „wie 
der psychische Geist aus dem Dasein des physischen Körpers entstand, ebenso 
entsteht aus dem wirtschaftlichen Sieg des Proletariats das größte geistige 
Ereignis, das auf dem Wege das Menschentums aufzuzeichnen is t"  schrieb die 
bürgerliche Presse.^ Aber die Ergebnisse sind auch von so einem konservativen 
und der Räterepublik entgegenstehenden Professor, wie Dr. Ernst Fináczy 
konstatiert worden, der nach dem Zusammenbruch der Räterepublik anerkann
te, daß ,,. . .m it Ausnahme Jo sef Eötvös, gab es keinen Unterrichtsminister 
wer das Unterrichtswesen so einheitlich aufgefaßt hätte wie das Volkskom
missariat. . .

Die Maßnahmen der Räterepublik — auch die wirtschaftlichen und 
politischen — vertraten auch die Interessen der Intelligenz. Zahlreiche Ver
fügungen zeigen die Schätzung der geistigen Arbeit. Dies wurde hauptsächlich 
von den Pädagogen mitempfunden, die ihre Arbeit im früheren System unter 
sehr schweren Verhältnissen zu verrichten hatten. Darüber schreibt das B la tt 
der ungarischen Volksschullehrer in einem Artikel, betitelt „Der befreite 
Schullehrer" in folgender Weise: „Derjenige — der bisher nur ein m it Ifunger- 
lohn bezahlter Knecht von Herren, Priestern, feisten Presbytern, ein nach 
Schimmel riechender Gefangener moderiger Schulen, im besten Falle der 
Zigarrenanzünder von Provinzpotentaten, der Treiber von Gentry-Jägern oder 
ein handschlaggebender Werber von Wahlen war — der Schullehrer richtet 
heute seinen, in langer Unterwürfigkeit gekrümmten Rücken a u f . . ." " * *  
Die Volks- und Mittelschullehrer erhielten eine monatliche Gehaltsergänzung 
von 250 Kronen und einen Gehaltsvorschuß von 1000 Kronen und auch die 
seit langer Zeit gewünschte Gehaltserhöhung ist W irklichkeit geworden — 
die Durchführungsbestimmungen dieser Verordnung sind ebenfalls im Ju li

S3 (Maay OatM Jenő.' Élmények és tanulságok. (Erlebnisse und Lehren.) Bp. 1940.
53 A Magyar Tanácsköztársaság művelődéspolitikája (Die Kulturpolitik der 

Ungarischen Räterepublik.) Bp. 1959.
5' Ugyanott. (Ebendort.)
s s f j j  lélek című vezércikk (Leitartikel, betitelt „NeueSeele"). Világ (Welt). 1919. 

márc. 25.
33 Magyar Pedagógia (Ungarische Pädagogie.) 1919. I l i ,  évi'. 3. sz. „A felszabadult 

tanító" című vezércikk („Der befreite Schullehrer" Leitartikel). Új Korszak (Neues Zeit
alter). 1919. äpr. 25.

4 Történeti Évkönyv II. 6421 49



1919 veröffentlicht worden,"? demzufolge ihr Ergebnis fast völlig zunichte 
gemacht wurde; doch hat im allgemeinen in der Lage auch dieser großen 
intellektuellen Gruppe eine bedeutende Verbesserung stattgefunden.

Ein entscheidender Wandel ist unter der Räterepublik auch in der Lage 
der Kunstschaffenden und Schriftsteller eingetreten. Während früher die 
ungarischen Künstler und Schriftsteller vom Wohlwollen einzelner Mäzenen 
und von den, ziemlich seltenen staatlichen Käufen abhängig lebten und ein 
kümmerliches Dasein fristeten, sorgte jetzt für sie die Räterepublik trotz 
aller Schwierigkeiten, und sicherte ihnen die Ruhe der schöpferischen Arbeit.

Man rief die selbständigen Bünde der Schaffenden ans Leben, welche 
solche autonome Körperschaften waren, die selbst das K ataster derjenigen 
zusammenstellten, die zufolge ihrer Begabung zu einer staatlichen Unter
stützung berechtigt waren. Auf Vorschlag des Schriftstellerdirektoriums 
bekamen 143 Schriftsteller eine regelmäßige monatliche Unterstützung, 
während 58 junge Schriftsteller ein staatliches Stipendium erhielten.""

Der Sekretär der Gewerkschaft der Schriftsteller, Schriftsteller Ludwig 
Barta hat ihre Aufgaben folgenderwcise motiviert: ,,Eine Gesellschaft ist 
zusammengestürzt — eine neue ist im Entstehen. Die Gewerkschaft soll bei 
den Momenten der Umwandlung anwesend sein und soll die Literatur in 
das Gebäude der neuen Gesellschaft einbauen.""" In den, für die Führung 
der Literatur und der Künste geschaffenen Direktorien nahmen die hervor
ragendsten Schriftsteller und Künstler teil. Seitens der Schriftsteller: Michael 
Babits, Béla Balázs, Zsigmond Móricz, Ernst Osváth und andere, von bildenden 
Künstlern : Béni Ferenczy, Karl Kernstock, Jo sef Rippl-Rónai, Markus
Vedres u.a., seitens der Tonkünstlcr : Béla Bartók, Zoltán Kodály, Béla 
Reinitz und andere."" AH dies hatte zur Folge, daß ein Kam pf gegen die 
frühere, durch den schlechten kleinbürgerlichen Geschmack beeinflußte 
Kulturpolitik eröffnet wurde; und nun wünschte man endlich dem ganzen 
Volke künstlerische Schöpfungen von hohem Niveau darzubieten.

Auch während der kurzen und schweren Periode der Räterepublik sind 
künstlerische Schöpfungen entstanden. Insbesondere haben diejenigen ihre 
Stimme kräftig erhoben, die schon zur Zeit der Oktoberrevolut ion einen Weg 
zur Arbeiterklasse suchten und mit den Ergebnissen der bürgerlichen Revolu
tion unzufrieden waren. Julius Juhász, der Dichter, ist schon 1918 vom Szege- 
der Nationalrat ausgeschieden, nun schrieb er sein großartiges Gedicht betitelt 
,,Testamentum" und veröffentlichte begeisterte Aufsätze in der ,,Délmagyar- 
ország" (,,Südungarn"). Der große ungarische Schriftsteller, Zsigmond 
Móricz, der schon im Februar verkündete, daß , , . . .d ie  Revolution schon 
stattgefunden hat, nun soll die neue Weltordnung aufgebaut w e rd e n ..."  
und unzufrieden war, da der Bauer kein Land erhalten hatte, berichtete jetzt 
in hinreißenden Beiträgen über die Weisheit der, sich in Produktionsgenossen
schaften zusammcngeschlossenen, Dorfarmen. Die Perspektive der Kultur-

A Közoktatásügyi Népbiztosság 57. KN. rendeleté a tanítók illetményeinek meg
állapításáról. (Verordnung Nr. 57/K. N. des Volkskommissariats für Unterrichtswesen 
über die Feststellung der Gehälter der Voikschu) lehren) A Magyar Tanácsköztársaság 
művelődéspolitikája. (Kulturpolitik der Ungarischen Räterepublik.) Bp. 1959. 50. p.

ss Bevezető a Magyar Tanácsköztársaság művelődéspolitikája c. könyvhöz. (Kultur
politik der Ungarischen Räterepublik. Einleitung.) Bp. 1959.

ss Barta Lajos nyilatkozata. (Erklärung von Ludwig Barta.) Világ, 1919. m áj. 13.
Bevezető a MTK. művelődéspolitikája c. könyvhöz. (Kulturpolitik der Ungari

schen Räterepublik. Einführung.) Bp. 1959.
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revolution begrüßte er folgenderweise ,,Das Kind des Reichen wurde geschei
ter als sein Vater, der Arme mußte jedoch ebenso unwissend bleiben wie 
seine Eltern. Von nun an wird es nicht so sein. — Alle Kinder werden gleicher
weise lernen. In  die höheren Lehranstalten werden aber nicht die Kinder der 
Reichen, sondern die guten Schüler kom m en""' — Alle, sich in der im Dezember 
1918 ins Leben gerufenen Vörösmarty Akademie zusammengeschlossenen 
progressiven Schriftsteller haben die Stimme erhoben und billigten das 
Programm der Diktatur der Proletariats. Ihre Kundgebung war größtenteils 
aufrichtig. Eben deshalb war es ein grober Fehler, was auch das Auftreten der 
Sektierermethoden zeigte, daß die Vörös Ú jság (Rote Zeitung) in ihrer Nummer 
vom 11. April 1919 den Dichter Árpád Tóth in Zusammenhänge mit seinem 
großartigen, im ,,Nyugat" („W esten") unter dem Titel „Neuer G o tt" er
schienen Gedicht angriff und ihm vorhielt, daß seine früher geschriebenen 
Gedichte (hier wies die Zeitung auf das Gedicht betitelt „Der junge Caesar" 
hin) nicht diese politische Linie gezeigt hatten.

Der Zuneigung und dem Vertrauen bereitete auch der Beginn des V ater
ländischen Krieges kein Ende. — Die sich zur Verteidigung der Grenzen bege
benden roten Soldaten wurden von Sympathie begleitet und die Schriftsteller, 
Künstler und andere Geistesarbeiter, erhoben die Stimme die Armee der 
Arbeitermacht anfeuernd, ermunternd. Die begeisterte Proklamation der 
jungen Galileist-Intellektuellen forderte alle zur Landesverteidigung auf: 
„Die siegreiche Revolution des ungarischen Proletariats ist in Gefahr! . .  . 
Bisher kämpften wir mit Ideen, jetzt werden wir uns mit Bajonetten schlagen! 
Galileisten! W ir haben uns entschlossen, daß wir alle in die Rote Armee ein- 
treten!"'- Während des Vaterländischen Krieges fielen auch viele Intelligenzler 
in der Verteidigung des Vaterlandes. — Auch an den heutigen Zurückerinnerun- 
gen der Arbeiter der Kispestet* Lipták-Fabrik hat einen Platz Ingenieur Franz 
Zwarnik, den nach seiner Verwundung seine Soldaten, bei Tiszakiirt umsonst 
zu retten versuchten."" Großartige, zur Verteidigung des Proletariervaterlandes 
anfeuernde Werbeanschläge sind während dieser Epoche entstanden, die nicht 
nur den revolutionären Geist ihrer Schöpfer, sondern auch den Sieg der neuen 
revolutionären Formen bewiesen (Die Werke von Bartholomeus Pór, Robert 
Berény, Michael Biró, Marzeil Vértes). Die Heldenmütigkeit der ungarischen 
Arbeiterklasse machte tiefen Eindruck auf die Besten der Intelligenz, sogar 
auch jenseits der Grenzen des Landes.

Alles zusammenfassend können wir mit Bestimmtheit behaupten, daß 
die Mehrheit der progressiven Intelligenz auf Grund der im Kriege und in der 
bürgerlichen demokratischen Revolution gemachten Erfahrungen — der 
Arbeiterklasse näher gekommen ist.

Die Hauptursache ihres Anschlußes an die ungarische Räterepublik war 
die Hoffnung in der Bewahrung der Integrität des Landes und die vielver
sprechende materielle und kulturelle Perspektive.

s' Somogyi Vörös Újság. (SomogyerRote Zeitung.) 19Í9. ápr. i5 .
's P T I. Archiv. H. XV . 43/5.
"3 id. Simó Lajos, a Lipták-gyár főbizalmijának visszaemlékezéseiből. (Aus der 

Zurückerinnerung des Obervertrauensmanncs der Liplák-Fabrik, Ludwig Simó. Snr.)
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Das internationale Kräfteverhältnis gestaltete sich bereits ini April 
ungünstig. Sowjetrußland war gezwungen seine K räfte nach Osten umzugrup- 
pieren, uni die Angriffe Koltschaks zum Stehen zu bringen; dann haben die 
Angriffe Denikins gegen Moskau im Ju li das Herstellen einer Verbindung 
m it der ungarischen Räterepublik verhindert, ln  Westeuropa sind die Auf
stände der Arbeiterklasse niedergeworfen worden um! an den meisten Stellen 
konnten die Streiks und Demonstrationen nicht zu bewaffneten Aufständen 
entwickelt werden. Dies alles hat in den inneren Verhältnissen des Landes 
Veränderungen hervorgerufen.

Jene von Haß erfüllten Gesellschaftsklassen, welche sich in den ersten Wo
chen der Räterepublik zurückgezogen hatten, die jedoch ihre Hoffnung auf eine 
Restauration nicht sinken lassen wollten, konnten wieder Mut fassen und ihr 
ideologischer und politischen Einfluß erstreckte sich auch auf einen Teil der 
Intelligenz. Durch das Verbreiten von Schrekensnachrichtcn über den Fall 
der Arbeitermacht sind auch Elemente zum Wanken gebracht worden, die mit 
der Diktatur des Proletariats zwar sympathisierten, die aber dabei noch viele 
Fäden mit konservativen, reaktionären Gruppen verbanden, obzwar sie jene 
Verbindungen im März zum Schein abgebrochen hatten. Die Lage wurde 
durch den Rückfall der Produktion und die Entwertung des Geldes erschwert. 
Die rechte Seite und däs Zentrum der Sozialdemokratischen Partei — welche 
unter dem Drucke der Ereignisse in die Vereinigung der zwei Parteien ein- 
zuwilligen gezwungen war schon im April, mit dem Beginn der Intervention, 
da sie in die K raft der arbeitenden Masse kein Vertrauen hatte, und in der 
Hoffnung in eine bürgerlich-demokratische Form zurücktreten zu können — 
sabotierte die revolutionären Verordnungen und war mit vielen Fäden mit 
der radikal bürgerlichen Intelligenz verbunden.***

Schon zu Beginn des Auftretens der Arbeitermacht haben sich Probleme 
gezeigt in welchen sich die Gegensätze zwischen den Standpunkten der Arbeiter
klasse und der Intelligenz offenbarten. Diese waren im Grunde genommen 
keine antagonistischen Widersprüche und die progressive Intelligenz kann in 
dieser Zeitperiode als Verbündeter betrachtet werden, natürlich als ein Ver
bündeter, bei dein die entscheidende Frage — wie im Allgemeinen bei der 
Mittelschichte — folgende ist: an welcher Seite zeigt sich die K raft. Die Auf
gabe det Diktatur fies Proletariats ist: die Gewinnung der gutgesinnten Schwan
kenden; das Entziehen dieser Schwankenden von feindlichen Einflüssen; 
die Aufgabe ist weiter diese Leute für die Eriüllung von neuen großartigen 
Aufgaben zu gewinnen und mit den Feinden abzurechnen. Zu diesem Zweck 
ware die gründliche Analyse der ungarischen Gesellschaftsverhältnisse not- 
^ endig gewesen und auch ein Verständnis dafür, daß die Arbeiterklasse nur 
dann den Sieg erringen kann, wenn sie ihre Verbündeten um sich zu gruppieren 
versteht, um dann mit ihnen gemeinsam dem Feind einen entscheidenden 
Schlag zuzulügen. Den Begriff freund und Feind hätte man genau abgrenzen 
und die fielen Schattierungen innerhalb der zwei Kategorien sorgfältig definie-

I F c / I a c r Ja ^ .  Forradalom.bolsevizmus, emigráció. (Jakob Weltncr: Revolution,Bolschewismus, Emigration.) Bp. 1929.
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ren müssen. Die Arbeitermacht konnte in der kurzen Zeitperiode diese Aufgabe 
nicht restlos lösen.

Die Illusion des Überklassenstehens — trotz des Nebeneinanderschreitens 
mit der Arbeiterklasse — hat nicht aufgehört, da diese aus dem objektiver. 
Dasein der Intelligenz stammt. Lebensform und Denkungsart dieser Schichte 
war überwiegend bürgerlich. Obzwar ihr Schaffen sie von den herrschenden 
Klassen und vom Kleinbürgertum — in dem sie wurzeln — unterscheidet, 
zeigte sich ihre Ähnlichkeit mit dem Letzteren in vieler Beziehung. Die T a t
sache, daß diese Schichte an der Produktion nicht Teil nahm, führte zur 
Entstehung der Illusion, daß sie über den Klassen stehe. Diese Auffassung 
stammte hauptsächlich von den freien Beschäftigungen, welche vom Staat 
und von der herrschenden Klasse scheinbar unabhängig waren. Diese Illusion 
zeigte sich vorerst darin, daß ein beträchtlicher Teil der Intelligenz die Reprä
sentation d es,,allgemein Menschlichen" betonte, zugleich aber die geschichtliche 
Gegebenheit der Klassendiktatur nicht verstehen konnte. Mit den Worten des 
Schriftstellers Friedrich Karinthy klang die illusionistische Auffassung, wie 
folgt: ,,Ich gehe also weder nach Westen noch nach Osten, ich schreie nicht 
auf der Gasse, ich hänge keine Kokarde an, ich mache keine Erklärungen 
nach rechts und links, ich stehe in der M itte einer kalten Leere, ich weiß 
nicht wo rechts und links sei. Wenn ihr aber das W ort Revolution so versteht, 
daß ihr den Menschen Gutes tun wollet, dann erkläre ich stolz: ich bin ein
R evolu tionär."^

Je  mehr sich die Klassenkämpfe entwickelten, umso schärfer wurden die 
Widersprüche. Die Vorstellungen des,.M itreisenden" welche den nicht realen 
politischen Inhalt des ,.allgemein Menschlichen" bildeten, konnten bis zu 
einem gewissen Grade progressiv sein, solange sie gegen den Kapitalismus 
gerichtet waren.""

Als aber die Diktat ur des Proletariats sich mit allen Funktionen entwickelte, 
mußten die Träger des ,.allgemein Menschlichen" sich Vorstellungen der 
Diktatur entgegenstellen bzw. konnten sie nicht mehr ohne Vorbehalt mit der 
Arbeiterklasse mithalten. Diese radikal bürgerliche Intelligenz, welche einen 
,,bürger!ichenSozialismus" haben w ollte und die sich den Bund mit der Arbeiter
klasse unter der Führung der Intelligenz vorstellte, wollte keine Gegenrevo
lution haben. Gegen gegenrevolutionäre K räfte aber kann nur die Ärbeiter- 
macht selbst mit Erfolg auftreten, da sie die einzige konsequente revolutionäre 
K raft ist und die unter der Führung der Arbeiterklasse vorwärts schreiten 
muß. Die Gegenrevolution konnte die Gegensätze zwischen den zwei Konzep
tionen in einzelnen Fällen ausnützen selbst in dem Falle, w o die radikal bürger
lichen Elemente eine etwas mildere ,.humanere" Regierungsform wollten, 
eine ,.demokratische Gegenrevolution" und nicht einen in seiner derbsten 
Wahrheit erscheinenden blutigen Terror."'

Die Gegensätze erscheinen auf verschiedenen Gebieten. Die Tatsache, 
daß die führenden Rolle der Arbeiterklasse nicht angenommen wurde, hat 
verschiedenartige Wirkungen zur Folge gehabt. Früher schon, und an verschie
denen leitenden Stellen waren lebhafte Debatten vor sich gegangen über die

Aurm/Ai/ Igen vagy nem. (Ja  oder nein.) Pesti Napió. 1919. márc 2.
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Frage wie sich die geistige und die physische Arbeit zueinander verhalten 
sollten, ln  der Zeit der Diktatur des Proletariats hing diese Frage bereits 
auch mit der Machlfrage zusammen. Es herrschte eine weitausgebreitete 
Debatte über den Platz der Intelligenz in der Gesellschalt und ein bürgerlich 
radikaler Schriftsteller bezeichnete das Bestreben, daß der freigewordene 
Intellektuelle als ein Sklave, einen anderen Herrn suchen solle, als ,,geistige 
Prostitution".

E r protestierte dagegen, daß die Intelligenz der Sklave des jeweilig herr
schenden Systems sei.cs Man behauptete, daß die Arbeiterklasse noch nicht 
auf der zur Führung nötigen Höhe der Kultur stehe; die Führung sei Aufgabe 
der Intelligenz. Der Debatte hat sich auch die ,,Vörös Ú jság" angeschlossen; 
Ladislaus Rudas hat seine Auffassung in mehreren Artikeln dargelegt und hat 
bewiesen, daß der Kapitalismus die geistige Arbeit sehr karg belohnte und 
die wissenschaftlichen Forschungen nur auf solchem Gebiete erlaubte, welche 
vom Klassenstandpunkte aus neutrales Territorium waren. Inzwischen er
drückte der Kapitalismus den geistigen Arbeiter, während er schlauerweise 
die politische Führung für die Intelligenz forderte, natürlich zu dem Zwecke, 
daß diese die Interessen des Kapitalismus fördere. Ganz anders wird das im 
Kommunismus sein, wo die Führer aus den wertvollsten Elementen der 
Gesellschaft gewählt werden. Während der Diktatur des Proletariats ist die 
politische Unterdrückung noch notwendig, die Führung kann daher nur in 
den Händen der Arbeiterklasse, der konsequentesten revolutionären Klasse 
sein. Diesen Gedankengang schloß er mit folgenden Worten: ,,Die Intelligenz 
muß bekennen, daß die geistige Obrigkeit keine politischen Vorrechte g ib t."""

Die grundlegende Ursache der irrigen Ansichten war, daß man weder die 
geschichtliche Rolle der Arbeiterschaft verstanden hatte, noch auch die 
Tatsache, daß die Selbstbewußtesten und Kultiviertesten der Proletariates — 
die in der Partei sich vereinigen — zur Führung berufen sind. Dazu kam noch 
der Faktor, daß die ungarische sozialistische Partei nicht die Rolle einer 
Vor truppe erfüllt hat.

Der Gegensatz zwischen den Arbeitern und der leitenden Ingelligenz 
hat sich auch in den Betrieben verschärft, wobei Einzelne als Wühler tätig  
waren. Während einer Mitgliedersitzung der Ingenieur-Gewerkschaft wurde über 
diese Erscheinung eine lebhafte Debatte geführt, wobei Béla Kun die Ingenieure 
darauf aufmerksam machte, daß in ihren Reihen ein wahrer Verfolgungswahn 
aufgetreten sei. Selbst im Sitzungsvortrage wurde die Beschwerde über 
Mangel an Werthaltung — die sich in einzelnen Verordnungen zeigte — 
laut. Béla Kun antwortete mit folgenden Argumenten: „Die Bewertungen 
der geistigen Führung und der geistigen Arbeit müssen voneinander getrennt 
werden. Die geistige Führung. . . das Klassenbewusstsein des Proletariats 
kann auch durch Personen klassisch repräsentiert werden, die nicht aus den 
Kreisen des Proletariats hervorkom m en... deren marxistische Überzeugung 
auch dann stark ist, wenn sie keine Proletarier sind."?" Bei derselben Gelegen
heit hat er festgestellt, daß die geistige Arbeit eine qualitative Arbeit sei und

SS Hard .7o2.se/.' A szellemi élet szabadsága. (Die Freiheit des geistigen Lebens.) 
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infolgedessen geschätzt werden muß, und zwar höher als im Kapitalismus.
^IDer Gegensatz zwischen der geistigen und physischen Arbeit kann natürlich 

nicht sofort verschwinden. Während der stürmischen Sitzung konnten selbst 
die Argumente Eugen Vargas keine Beruhigung erzielen, er erklärte: ,,Seien 
sie bitte geduldig gegen seitens des Proletariats auftretende Erscheinungen, 
welche sicherlich nicht vorhanden wären, wenn der Proletarier in seinem Leben 
dieselbe Schulung hätte erhalten können, wie die überwiegend große Zahl 
der Anwesenden. Der Proletarier kann nicht unterscheiden zwischen dem 
Unterdrücker und Mittel oder Opfer der Unterdrückung. (Wer nur 4 Klassen 
der Elemetarschule hinter sich hat, woher soll der den Unterschied zwischen 
dem Generaldirektor und dem akkordkalkulierenden Ingeniur wissen?)""'

Zugleich bewiesen viel Dokumente, daß jener Teil der technischen 
Intelligenz, welcher das Vertrauen der Arbeiter genoß, von den Arbeitern 
geschätzt worden ist und daß diese Intelligenz die führende Rolle der Arbeiter
schaft anerkannt und verstanden hat. In der Ganz'schen Elektrofabrik haben 
die Arbeiter den früheren Direktor zum Abdanken gezwungen und an seine 
Stelle den Oberingenieur der Beleuchtungsabteilung und Professor der 
Technischen Universität I)r. Michael Seidner zum Direktor gewählt. Dieser 
Oberingenieur war kein Sozialist, hat sich aber um die Arbeiter gekümmert 
und während der Diktatur hat er alles getan um die Produktion zu erhöhen.

In der Periode der Räterepublik bestand ein Kam pf zwischen den 
verschiedenen Richtungen der Kunst und Literatur und ein Kam pf setzte 
sich auch zwischen deren einzelnen Gruppen und den staatlichen Organen 
ein. Gegen die immer stärker gewordene zentrale Kontrolltätigkeit — in 
den Zeiten der auf Tod und Leben kämpfenden Diktatur — forderten viele 
die Freiheit der K ritik, ln  dieser Lage bedeutete dies eine Stellungnahme 
gegen die Diktatur. Im Hintergründe der Forderung standen natürlich die 
bewußt feindlichen Elemente.

Während der Verstärkung der äußeren und inneren Gegenrevolution hat 
sich in den Reihen der oppositionellen Intelligenz die Meinung verbreitet, daß 
,.solange die Arbeiterschaft eine unterdrückte Klasse ist, soll man mit den 
schärfsten Mitteln gegen die Unterdrücker kämpfen, aber als die Arbeiter
schaft die Macht übernahm und eine herrschende Klasse geworden ist, müßte 
sie sich nachsichtig, geduldig und verzeihend verhalten.^ Der Tonangebende 
dieser im Sinne der ,.wahren Demokratie" verklungenen Forderung war gerade 
Sigismund Kunfi, der Volkskommissär für Unterrichtswesen. Dies zeigt auch, 
welche Widersprüche im inneren Leben der jungen Räterepublik vorhanden 
waren.

In der Parteiversammlung am 12. und 13. Ju n i erklangen Kunfis Ansichten 
schon vor einem offenen Plenum. Die Fronten haben sich stark abgegrenzt 
und die Kommunisten nahmen den Kam pf gegen diese Ansicht auf. Julius 
Alpári argumentierte so: , , . . . wi r  müssen die Diktatur als eine notwendige, 
böse Erscheinung akzeptieren.. .aber wenn durch konsequente Handhabung es 
uns gelingen würde den Klassenkampf kurz zu beenden, dies würde bedeuten, 
daß für die Kunst und Wissenschaften eine neue Epoche a n b r i c h t . D i e s e

7* Ugyanott. (Dortselbst.)
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Konzipierung bedeutete gewissermaßen eine Konzession an jene Ansichten, 
laut welchen die Diktatur nur Gewählt bedeutet und das Aufblühen der 
K unst und Literatur hindert. Die Diktatur des Proletariats bedeutet eine 
geschichtliche Periode, welche aus dem Kapitalismus in den Sozialismus 
führt. Diese Periode — entsprechend den sich gebenden inneren und äußeren 
Verhältnissen — kann die Verschärfung oder das Abflauen des Klassen
kampfes bedeuten. Auf diesem neuen Boden muß die Wissenschaft, die 
K unst und die Literatur umgestaltet werden um aufzublühen. Diese Umge
staltung kann natürlich nur nach einer längeren Periode erreicht werden, 
und keinesfalls kann es ein geistiges Vakuum bedeuten. Wie auch den Sozialis
mus die im Kapitalismus aufgewachsenen Menschen aufzubauen haben, 
so kann auch die geistige Errichtung nur durch eine längere Umgestaltung 
das wahre Spiegelbild der bestehenden Verhältnisse werden. Alpári wollte 
sicherlich mit seiner Ansicht beweisen, daß nur der konsequente Klassenkampf 
und die konsequente Handhabung der Diktatur unter den gegebenen Verhält
nissen das Verbleiben des Systems und zugleich die Erscheinung einer neuen 
Periode sichern, wodurch die, von der anderen Seite geforderte , .geistige 
Freiheit" tatsächlich zur W irklichkeit werden kann.

Ladislaus Budas hat in seiner Rede bewiesen, daß die Diktatur eine organi
sierte Gewalt ist, folglich kann sie die Gewalt der nicht organisierten Personen, 
oder einzelner Leute nicht dulden, dann setzte er fort: . .die konsequente
Anwendung der Proletariatsdiktatur bedeutet, daß überall Gewalt angewen
det wird, wo diese vom Standpunkte der Klasseninteressen des Proletariats 
unbedingt unvermeidlich ist. W ir verwenden keine Gewalt, wo sie vermieden 
werden kann."?"

In der Debatte war die Rede von der Grundfrage, das heißt von der 
Macht. Diese Frage wird seit Beginn der Arbeiterbewegung von Zusammen
stößen des individuellen bürgerlichen und des konsequenten proletarischen 
Standpunktes begleitet. Die Diktatur des Proletariats ist laut Lenin der 
Probestein, an welchem das richtige Verstehen und die Anerkennung des 
Marxismus gemessen werden kann. Für den Opportunismus ist es karaktc- 
ristisch, daß er die Anerkennung des Klassenkampfes auf das Hauptprinzip, 
nämlich auf die Übergangsperiode vom Kapitalismus zum Kommunismus 
nicht ausbreitet. Diese Periode ist aber doch die Periode des erbittertesten 
Klassenkampfes, folglich ist es unumgänglich notwendig, daß der Staat 
dieser Periode in neuer Weise demokratisch (für die Proletarier und im all
gemeinen für die Besitzlosen) und in neuer Weise diktatorisch (gegen die 
Bourgeoisie)^ auftritt.

Die Mehrheit der progressiven ungarischen Intelligenz ist zum voll
ständigen Verstehen dieser grundlegenden Frage noch nicht angelangt. Es ist 
zwar im allgemeinen von der Demokratie gesprochen worden, aber es kam nicht 
in konkreter Form zur Entscheidung, für welche Klasse man Demokratie 
schaffen soll. Deswegen hat Lenin in seiner, an die ungarischen Arbeiter 
gesandten Botschaft betont: , , . .  .dazu daß wir die Klassen liquidieren sollen, 
ist die diktatorische Periode einer Klasse notwendig, gerade jener Klasse unter 
den unterdrückten Klassen, welche nicht nur die Herrschaft der Ausbeuter

Népszava (Volksstimme). 1919. jun. 13. A pártgyűlés első napja. (Der erste Tag 
der Parteiversammlung.)

7" Leau!.- Állam és forradalom. (Staat und Revolution.) vál. m. II . Bp. 1948. 182 p.

56



Umstürzen, nicht nur ihren Widerstand unbarmherzig brechen kann, sondern sich 
auch ideoiogisch von der ideologic der ganzen Bourgeoisie und von den gesamtn- 
ten kteinbürgerlichen Phrasen über Freiheit und Gleichheit,trennen kann.??

In der Debatte hat sich auch der Gegensatz zwischen der bürgerlichen 
Humanität und dem revolutionären Humanismus gezeigt, wie in Rußland in 
der bekannten Debatte zwischen Lenin und Gorkij. Gorkij aber konnte sich 
auf die höhere Stufe des revolutionären Humanismus erheben. Der revolutio
näre Humanismus, in dessen Namen die Arbeiterklasse gegen den Kapitalismus 
einen schonungslosen Kampf führt uni die arbeitenden Millionen zu befreien 
und um eine sozialistische Gesellschaft zu errichten, kann das Wanken und die 
kleinbürgerliche Sentimentalität nicht dulden, welche die errungenen Erfolge 
gefährden. Dieser hochgradige Humanismus hat sich in jenen Stimmen gezeigt, 
welche sich für die Verstärkung der Diktatur erhoben. Sehr bemerkenswert 
ist, was Stephan Biermann sagt: blutlos kann die Revolution nur in
jenem Falle sein, wenn die Diktatur mit der größten K raft ausgeübt wird. 
Wenn wir schwanken, gehen wir zugrunde.. .  wir werden hängen, zusammen 
mit denen, die davon reden, daß wir strenger sein sollten, und mit denen 
zusammen, die die Diktatur mildern wollen!"?"

Bis zum vollen Begreifen der Prinzipien der Diktatur des Proletariats 
ist aber nur eine schmale Schichte der Intelligenz gekommen: die kommuni
stische Intelligenz. Als gegen die immer stärker werdende Gegenrevolution die 
Festigung der Diktatur eine Lebensfrage geworden ist, hat sich ein großer 
Teil der Intelligenz infolge ihrer bürgerlichen Humanität, falschen Illusionen 
und unter dem aktiven Einfluß des Feindes zurückgezogen. Sie geriet in eine 
seelische Krise, hat sich von der Arbeiterklasse entfernt und ist allmählich 
der Helfer der ,.demokratischen Gegenrevolution" geworden. Ihre Enttäu
schung erklärte sie mit dem, durch die Diktatur hervorgerufenen „Schmutz"?" 
In Revolutionszeiten ist es in der Tat unvermeidlich, daß wie in einem Gewitter, 
hie und da nicht allerlei Schmutz an einem haften soll, es ist gewiß, daß die 
Revolution — mit den Worten Marx's — nicht nach Rosenöl riecht. Béla Kun 
konzipierte dies folgendermaßen : wenn jemand unbedingt vermeiden will, 
daß Mist an ihm kleben soll und nur Rosenöl riechen will, dem können wir 
nur eines sagen: wenn jemand sich vor dem Wolf fürchtet, der soll nicht in 
den Wald gehen. Aber er soll auch bedenken ob es ehrlich ist, sich bei dem 
Feuer jenes Holzes zu wärmen, welches durch andere gesammelt wurde, die 
der W olf b ed ro h te ... dann setzte er fort: Außer dem vom Kapitalismus 
stammenden und bei jeder Revolut ion auftauchenden Schmutze, hat während 
der ungarischen Diktatur die Korruption eine spezielle Ursache gehabt. In 
folge der durch die Sozialdemokraten verkündeten „m ilden" Handhabung 
der Diktatur, konnten sich die auf Beute lechzenden Elemente der Bourgeoisie, 
in erster Linie die Lumpen-Bourgeoisie in die verschiedenen Sow jet
institutionen einschleichen."" Auch in einigen Kreisen der Intelligenz war diese 
Erscheinung klar erkennbar.
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In das Institut namens ,,Landesrat der geistigen Produkte", welches das 
Zentralorgan des Buch- und Presseverlages war, haben sich auch viele gegen
revolutionäre Elemente, Figuranten und unmoralische Individuen eingeschli
chen. Über ihre Rolle hat die kommunistische Presse scharf kritisierende 
Artikel geschrieben. Die Säuberung wäre nicht ausgeblieben, wenn die Dikta
tur nicht gestürzt worden wäre. Das Hineindrängen der Karrieristen und 
anderer unverläßlicher Elemente in die Gewerkschaften und in die verschiede
nen Funkt ionen beängstigte die Kommunisten, die dadurch die Existenz der 
Diktatur gefährdet sahen. Dies kam zum Ausdruck in dem Artikel der Vörös 
Ü jság (Rote Zeitung) ,,Reine Proletaricrpolilik,"3< welcher auf die Gefahr 
hinweist, daß sich ,.erschrockene Parasiten" in die Genossenschaften drängen 
(sogar die Börsenagenten haben eine Genossenschaft gebildet) und die Ernst
haftigkeit der Diktatur gefährden. Auf diesem zu Debatten anspornenden 
Artikel folgten mehrere mit ähnlichem Inhalt und Gesinnung (aus den Kreisen 
der Privatbeamten, Künstler und Juristen) und obgleich man auch einige 
linksextreme darunter fand, stimmte der Grundgedanke bei allen überein — 
was unter den gegebenen Umständen auch richt ig war — daß nämlich Karrieri
sten und unverläßlichen Elementen auch inmitten der Intelligenz kein Platz 
gegeben werden darf.

Solche Karrieristenelemente, mit der Revolution aufgewirbelter Mist, 
können diejenigen nicht zum Wanken bringen die für die großartige Perspek
tive des Sozialismus kämpfen. Dazu ist aber die sichere Kenntnis dieser 
Perspektive erforderlich, das Bewußtsein über die Notwendigkeit der Diktatur 
des Proletariats. Es ist bekannt, daß ein bedeutender Teil der gewesenen 
sozialdemokratischen Führer — mit Ausnahme der konsequenten Linken, 
welche Kommunisten geworden sind — das Vorhergesagte nicht verstehen 
konnte. Von diesen schrieb Lenin in 1920: ,,Es ist zweifellos, daß ein Teil 
der ungarischen Sozialisten sich zum Kommunisten bekannt hat.
Dies ändert aber garnichts an dem Wesen der Sache: wer sich 'laufrichtig« 
zum Kommunismus bekennt, aber anstatt sich zu einer äußerst festen, un
beugsam entschiedenen, hingebungsvoll tapferen und heldenmütigen Politik 
(nur solche Politik entspricht der Proletarierdiktatur) bekennt, — wankt 
und kleinmütig ist — ein solcher Mensch verübt mit seiner Rückgratlosigkeit, 
Wanken und Unentschiedenheit dieselbe Verräterei wie ein wirklicher 
Verräter. Aus individuellem Standpunkte ist derUnterschiedsehr groß zwischen 
denen die aus Schwäche und denen die absichtlich, aus Berechnung Verräter 
werden; vom politischen Standpunkte ist kein Unterschied zwischen den 
Beiden, weil die Politik das faktische Schicksal der Menschenmillionen ist 
und es an ihrem Schicksal nichts ändert ob die Millionen dpr Arbeiter und 
der armen Bauern aus Schwäche oder aus Berechnung verraten worden
sind."32

Bezüglich der fortschrittlichen Intelligenz, muß das Vorhererwähnte 
natürlich modifiziert werden. Die Mitglieder dieser Intelligenz behaupteten 
nicht, daß sie Revolutionäre seien, ihre Mehrzahl hat die friedliche Entwicklung 
den Arbeitern näher gebracht und ging Seite an Seite mit der Arbeiterklasse, 
solange sie dazu fähig war. Als die internationalen Kräfteverhältnisse sich

st Répái .7Jz.sc/.' Tiszta proletárpolitikát. (Reine Proletarierpolitik.) Vörös Újság 
(Rote Zeitung). 1919. ápr. 4.

s- Lenói.* Egy újságíró jegyzetei. (Aufzeichnungen eines Journalisten.) Müvei, 30 
kötet. Bp. 1953. 354 p.
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veränderten, und die bürgerlich demokratischen Illusionen sich stärker offen
harten als ihre Sympathie für die Diktatur der Arbeiterklasse, hat sie sich 
zurückgezogen. Objektiv betrachtet bedeutete aber dieses Wegbleiben, daß 
diese Intelligenz die Sache der arbeitenden Millionen verraten hat. Dies ist 
auch die Tragödie der ungarischen Intelligenz geworden.

Ab'c Zc/rrcn der GeyeHrepoJidfo/;

Der Sieg der Gegenrevolution hat einerseits das Beugen der fort
schrittlichen Intelligenz vor der Reaktion und die Zurückweisung der 
ungarischen Räterepublik, andrerseits den endgültigen Anschluß ihrer Besten 
an die Arbeiterklasse mit sich gebracht. Man hat sie unter den Opfern des 
blutigen gegenrevolutionären Terrors und in den Reihen der Anhänger der 
langandauernden Gegenrevolution gefunden.

Die grausame Rache der Gegenrevolution tra f alle diejenigen, die an der 
Seite der Arbeitermacht standen. Ein bemerkenswerter Artikel erschien 
am 28. Ju n i 1925 in der Zeitung ,.Pariser Arbeiter" mit der Aufschrift: ,.Ungarn 
in der Hölle von Guyana" und berichtete über einen ungarischen Maschinen
ingenieur, namens Andorka, der mit vielen Genossen zusammen viel zu 
leiden hatte. E r war Mitglied des Direktoriums in Szeged und wurde deswegen 
von dem französischen M ilitärgericht im April 1919 zu lebenslänglicher Gefäng
nisstrafe verurteilt und nach Guyana verbannt.

Der Zahl nach war es nur eine kleine Gruppe der Intelligenz, welche auch 
in den Stürmen der Gegenrevolution, ihrer Überzeugung treu geblieben ist, 
aber das Beispiel dieser Tapferen beweist, daß auch der Intellektuelle, der die 
Höhe des marxistischen Bewußtseins erreicht hatte, fähig ist konsequent und 
hart zu sein. J e  höher der Grad dieses Bewußtseins ist, umso härter ist der 
Widerstand. E in  schönes Beispiel ist hiefür die hervorragende Gestalt der 
kommunistischen Intelligenz, Genosse Otto Korvin, der vor seinem Tode 
folgendes schrieb: ,,Mit Glauben an dem Sozialismus die Weltrevolution er
warten; man kann mich töten, aber der Glaube aus der tiefsten Tiefe meiner 
Seele, das heilige Warten aus meinen Nerven kann mir nicht genommen 
werden ".S'* Dieser feste Glaube konnte selbst durch den Sturz nicht genommen 
werden; die Dokumente über das Standhalten der zum Tode Verurteilten, der 
Verfolgten, der Emigranten, der Hunderten von unbekannten Helden kommen 
erst jetzt hervor.

Wir müssen auch die ,.großen Reisegefährten" hochschätzen, die wenn 
sie auch nicht zur Ideologie der Arbeiterklasse gelangten, aber bei der Sache 
des Volkes ehrlich ausharrten. Obzwar Sigmund Móricz in einigen Fragen mit 
der Räterepublik nicht einverstanden war, hielt auch er während der Gegen
revolution bei seinen progressiven Ansichten tapfer aus. Im  Dezember 1919, 
als der weiße Terror schon vielen seiner Schriftstellerkollegen das Rückgrat 
gebrochen hatte, erklärte er in seinem Gedicht ,,M isanthrop", daß er — was 
immer kommen mag — seine Prinzipien nie verleugnen wird und deshalb 
alle Konsequenzen übernimmt.

Julius Juhász, der seine individuelle Tragödie als etwas untrennbares 
von der Tragödie des ganzen Volkes fühlte, bekennt in seinem Gedicht

S3 Korvin Ottó börtönnaplója. (Gefängnistagebuch Otto Korvins.) Fórum, 1948.

59



,.Jugend", daß das Emporsteigen des ungarischen Volkes nur durch die Macht 
der Arbeiterldasse möglich ist, und er möchte weningstens über sein Grab 
den Siegesalarm hören, der die Fahne seiner Ideen zum Triumph führen wird. 
Es ist nicht zweifelhaft, daß wenn mehr Zeit zur Verfügung gestanden wäre, 
und wenn die Diktatur nicht nach kurzen 133 Tagen gestürzt worden wäre, 
die großen Schöpfer und ehrlichen Patrioten durch ihre eigenen Erfahrungen 
von selbst zu den leninistischen Ideen gelangt wären. Aber die Jahrzehnte 
der Gegenrevolution haben diesen Lauf der Dinge verhindert, die Beschmut
zung und die Verfälschung der ungarischen Diktatur des Proletariats ging 
planmäßig vor sich. Die Urteile der Gerichtshöfe haben immer betont, daß 
am 21. März 1919 eine, sich auf Waffen stützende unpatriotische Gruppe 
gegen den Willen der großen Mehrzahl des Volkes die Macht an sich gerissen 
hat, und die Angeklagten dazu Hilfe geleistet haben. Für die Gegenrevolution 
war es nämlich sehr wichtig zu beweisen, daß die Prolctaricrmacht gegen 
das Volk entstand und mit Verfälschungen der Tatsachen wollten sie den 
Widerstand des Volkes brechen und dessen Glauben an der eigenen K raft 
schwächen.

Die Urteile und Strafverfahren haben vielen Menschen das Rückgrat ge
brochen, da ihr Leben und Brot in Gefahr geriet. Viele haben ihre früheren Prinzi
pien aufgegeben und haben Bekenntnis für ihren ,.wahren christlichen, ungari
schen Patrot ismus" abgelegt. Der Dichter Michael Babits hat in dem Gedicht 
,,Mea culpa" seinen früheren, positiven Standpunkt aufgegeben und vertei
digte sich damit, daß er treu dem Andenken der Oktoberrevolution geblieben 
ist, welche ihn vom Kriege befreite ,,a!s ich die ernste Fahne der Wissenschaft 
vor der roten Fahne der Revolution beugte".^  Später verteidigte er sich 
auch damit, daß er von den begeisterten Mengen suggeriert wurde. Viele 
hervorragende Fachleute der Intelligenz haben in flehendem Ton gehaltene 
Bittgesuche an ihre Obrigkeit eingereicht, in denen sie ihre Treue zu der 
Nation beweisen wollten. Viele Karrieristen die laut und begeistert ihre 
Treue zu der Arbeitermacht bewiesen hatten, haben jetzt ebenso begeistert, 
das Gegenteil bewiesen. Geschickte Journalisten, wenn sie während der 
Räterepublik zu Wort kamen und durch ihren kleinbürgerlichen Radikalismus 
auffielen haben sich jetzt mit entsprechenden Dokumenten versehen, und 
haben bewiesen, daß sie leidenschaftlich gegen die Pressepolitik des Kommis
sariates für Unterrichtswesen kämpften, weil dieses die Presse mit Füßen 
getreten h atte t"  Diese Wendung infolge der Machtveränderung bedeutet aber 
nicht, daß die erste ungarische Diktatur des Proletariats nicht große Massen 
an sich ziehen konnte. ,,Wenn alle, die heute behaupten (und sie beweisen es 
auch), daß sie tatsächlich .Weisse' gewesen wären, aus wem bestand dann 
die rote Armee, die rote Wache, andere Korporationen und Institutionen und 
aus wem hätten die Arbeiterräte bestanden? In jenen Zeiten haben sich selbst 
die heute aktivsten Gegenrevolutionäre zu den Anhängern der Diktatur des 
Proletariats bekannt" schrieb Otto K orvin .^

Das Material der Disziplinarverfahren zeigt jedoch, wie groß die Zahl

s* -íta&g-s Afgid?!/.' Magyar költő 1919-ben. (Ungarischer Dichter im 1919.) Nyugat 
(Westen), Í919. dec.

ss Göadör 7'Vrcwc.' Vallomások könyve. (Franz Göndör : Das Buch der Bekennt
nisse.) Wien, 1923.

ss Korvin Ottó börtönnaplója. (Das Gefängnistagebuch Otto Korvins.) Fórum
1948.
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derjenigen war, die während der Räterepublik im öffentlichen Leben aktiven 
Anteil nahmen. Unter den Pädagogen haben cca 2000 ihre Stellung verloren 
und noch im Jahre 1024 bei denen, die auf die B. Liste gestellt worden sind, 
war ihr Benehmen während der Räterepublik ausschlaggebend^? Der R ache
feldzug hat auch den unteren Klerus angegriffen, es sind unter anderen einige 
Lehrer des Piaristengymnasiums in Nagykanizsa verhaftet und nach Zala
egerszeg interniert worden. Die Anklage war: sie nahmen Teil an der Festigung 
Diktatur des Proletariats und haben die Schüler des Gymnasiums überredet, 
daß sie an der Verteidigung teiinehmen sollen; einer der Lehrer war sogar 
Alitglied de - Direktoriums. Die gegenrevolutionären Rechtfertigungskommisio
nen haben auch solchen Pädagogen Disziplinarstrafen verteilt oder sie ihrer 
Stellung enthoben, deren Schuld einzig und allein war, daß sie sta tt Religions
lehre Soziologie vorgetragen oder den Schülern die „Internationale" gelehrt 
habend

Die Grausamkeiten der Gegenrevolution, die Verfolgung der progressiven 
Gedanken, die schwere Lage des Landes hat viele Menschen zum Denken bewegt. 
Viele haben die Wahrheit erkannt, daß wenn sie auch m it einigen Verordnun
gen der Diktatur des Proletariats nicht einverstanden waren, aber im Ganzen 
diente dieses System den wirklichen Interessen des ungarischen Volkes. 
Die Grausamkeiten des weißen Terrors empörten die ehrlichen Menschen. 
Es ist charakteristisch, daß die Emigrantenzeitung „Az Em ber" (Der Mensch), 
welche übrigens, antikummunistisch war, jetzt folgenderweise schrieb: 
„Die weißen Mörder in Kecskemét haben in einigen Tagen über 100 Menschen 
umgebracht, viel mehr als der '>berüchtigte Szamuelly Zug« in einem Viertel
jah r. . .  Der wesentliche Unterschied liegt aber nicht in den Zahlen, sondern 
in dem Umstand, daß dieSzamuelly'schen Hinrichtungen keine Rachegemetzel 
und Raubmorde waren, sondern Kämpfe gegen die Gegenrevolution, und die 
größte Zahl der Hingerichteten fiel in Waffenkämpfen oder geriet mit der 
Waffe in der Hand in G efangenschaft".^ Im  Januar 1020 schrieb dasselbe 
B la tt: „ . . . j e t z t  als der weißte Terror die ungarischen Arbeiter dezimiert, 
sehen wir, daß es überhaupt keinen roten Terror gab, und mit verzweifelter 
Wut würden wir die B lätter der Zeitungen zerreißen, durch weiche wir 
gegen den roten Terror käm pften".

Der Sieg der Gegenrevolution brachte nicht nur das Erwachen der 
reaktionären Elemente, die Verstärkung der gegenrevolutionären Ideologie 
m it sich, aber es ist offenbar geworden, daß die progressive bürgerliche 
Intelligenz in eine Sackgasse geraten ist. Die, früher mit der Diktatur sym pathi
sierende, dann in der letzten Periode zurückweichende Intelligenz hat je tz t 
eine Rechtfertigung für ihre Zweifel gefunden. Sie haben es nicht verstanden, 
daß außer den internationalen Kräfteverhältnissen, gerade die Inkonsequenzen

E? ROMOM GytJa.* Fegyelmi eljárások pedagógusok és diákok ellen az MTK. bukása 
után. (Disziplinarverfahren gegen Pädagogen und Schüler, nach dem Sturze der unga
rischen Räterepublik.) (Pädagogische Rundschau) Pädagogiai Szemle. 1959.

33 #M3zdr Kdro/y a Néptanítók Lapjában 1919. X . 2. (Kari Huszár : in  dem B la tt 
Der Volksichrer): „Für das Land bleibt es eine ewige Schande, daß an der dämonischen 
Arbeit der Zerstörung so viel Lehrer und Professoren teiinehmen." —  Pedagógiai Szemle 
1959. márc. „Tietek lesz a tudás minden gazdagsága" című vezércikkből. (März 1959. 
Leitartikel der Pädagogischen Rundschatt : „Alles Reichtum des \\ issens wird cucr 
sein.")

33 Göndör Ferenc.' Ugyanaz fehérben. (Franz Göndör : Dasselbe in Weiß.) Az 
ember (Der Mensch.) 1919. dec. 19.
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der Diktatur zu ihrem Sturze beigetragen haben und datier diese Intelligenz 
den Verteumdungen der Gegenrevolution gegen die Diktatur Glauben schenkte. 
Die nicht liquidierten nationalistischen Ansichten begannen wieder aufzu
blühen, immer mehrere verkündeten die Rassentheorie der nicht zeitgemäßen 
ungarischen Eigenheiten. Die Losung Trianons wirkt irreführend. Langsam 
geriet die Tatsache in Vergessenheit oder wurde entstellt, daß die rote Armee 
im Jah re  1919 die ungarische Unabhängigkeit verteidigte und der modern 
gewordene ,,Patriotengram " hat vergessen, daß die K räfte der Gegenrevolution 
die Landesgrenzen verkauft haben, damit durch die Hilfe der fremden Inter
vention ihre K räfte zur Macht gelangen sollen.

Die geschichtliche Entwicklung aber warf immer schärfer die Frage 
auf: m it dem Volke zusammenschreiten und sich dem bestehenden System 
entgegenstellen, oder als privilegierte Schichte sich vom Volke absondern und 
dadurch das gegenrevolutionäre System aktiv, oder aber unter dem Vor
wände der Losung: ,,ich politisiere n icht" passiv unterstützen. Die Mehrheit 
entschloß sich den letzteren Weg einzuschlagen. Auch der Sturz der R äte
republik hatte sie in solche Richtung beeinflußt. Sie waren enttäuscht, haben 
den geschichtlichen Lauf der Dinge nicht verstanden und meinten, daß der 
Sturz der Arbeitermacht etwas endgültiges wäre. Aber selbst in dieser Lage 
hat eine Zweifachkcit die ungarische Intelligenz charakterisiert. Zur selben 
Zeit, als der größere Teil sich bestrebte fern von der Politik, in den höheren 
Sphären der Wissenschaft und der Kunst — die quälende Wirklichkeit zu 
vergessen und zu glauben, daß es für eine hochgradige geistige Arbeit gleich
gültig ist, in welcher Gesellschaftsordnung der Schöpfende lebt. Ihre grund
legenden Interessen,ihre Humanität und ihr Patriotismus hat die Resten unter 
ihnen doch zu der Arbeiterklasse angenähert.

Die Geschichte der ungarischen Räterepublik und der nachfolgenden 
Epoche zeigt, daß die Intelligenz auf Grund der eigenen Erfahrungen und auf 
ihre Intelligenz gebaute Einsicht bis dahin zu gelangen fähig ist, daß sie sich 
mit der Sache der Arbeiterklasse identifizieren kann. Die große Aufgabe der 
revolutionären Partei der Arbeiterklasse ist, daß sie dieses Erkennen in der 
Intelligenz festigen soll. — Die Diktatur des Proletariats verteidigt und 
erhebt auch die Intelligenz, weshalb sie fest neben der Diktatur des Prole
tariats aushalten muß.

A Rákosi per. (Der Rákosi Prozeß.) Bp. 1950. 127. p.



BEWEGUNG ZUR INBESITZNAHME UNI) YERTEIEUNG RES 
HOMERS IR KOMITAT SOMOGY IM FRÜHJAHR 1919

von
K Á RO LY MÉSZÁROS

Lchrstuht für Ungarische Geschichte der Neuen-, und Neuesten Z eit 
Universität Lorand Eötvös, Budapest 

(Eingetroffen am 31. Jänner 1959.)

Das K om itat Somogy (6530,94 km^) war die Heimat des Großgrund
besitzes. Den Umfang des Großgrundbesitzes betreffend stand Somogy 
unter den Kom itaten Ungarns an zweiter Stelle.

Zwei Drittel des Bodens waren im Besitz von 203 Großgrundbesitzer
familien. Die Bauerngüter waren auf das übrigbleibende D rittel der Fläche 
zusammengeschrumpft A

Da neben dem umfangreichen Großgrundbesitz Dreivierlel der an und 
für sich nicht großen Bauerngüter kleiner waren als 10 Joch , lebte eine große 
Masse Besitzlosen im Kom itat.

Laut der Volkszählung des Jahres 1910 betrug die Zahl der Agrar
proletarier — die herrschaftlichen werktätigen Landarbeiter mitinbegriffen — 
47 278 Seelen.

Demnach lebten im Somogyer K om itat einerseits 203 Familien der 
Großgrundbesitzer — 2/3 der Gesamtbevölkerung — auf ihren unnahbaren 
Herrensitzen, auf den zeitgemäß eingerichteten Dominien, andererseits aber 
42 278 Agrarproletarier und 28 733 Familien mit ganz geringem Grund
besitz^, in Mietswohnungen, in gedrängt vollen Gesindehäusern oder aber in 
armseligen eigenen Hütten.

Die Besitzlosen und Kleinbauern gaben in den Jahren 1905 und 1907 
in furchterregenden Streikkämpfen ihrem Wunsch nach Grund und Boden 
und einer menschlicheren Lebensweise Ausdruck. Damals erfuhr dieser 
heroische Kam pf eine Niederlage.

Der im Jah re 1914 ausbrechende Weltkrieg verschärfte die zwischen 
Großgrundbesitzern und Bauerntum bestehenden Gegensätze bis zum Äu
ßersten. Allerdings traten diese Gegensätze — oberer an zweiter Stelle — 
auch zwischen den beiden extremsten Polen des Bauerntums in Erscheinung.

Dem russischen Beispiel folgend, brach nach dem Sieg der Großen 
Oktoberrevolution 1917 der erbitterte Kam pf des Somogyer Bauerntums 
gegen die Besitzer der 1000 und 10 000 Morgen Jo ch  erneut los.

' Eer<g.' A magyar korona országainak mezőgazdasági statisztikája. (Landwirt 
schaftliche Statistik der ungarischen Kronenländer.) IV . 9., 10., 25. p.

- Magyar Statisztikai Közicmények, 1900. Népszámlálás (Ungarische statistische 
Mitteilungen, 1900. Volkszählung). II . 235. p. és A magyar korona országainak mezőgazda- 
sági statisztikája. (Landwirtschaftliche Statistik der ungarischen Kronenländer.) IV . 
9., 10., 25. p.
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Am 31. Oktober 1918 siegte in Ungarn die bürgeriich demokratische 
Revolution. Nach dem Sieg der Revolution ioderten landweit und auch im 
Kom itat Somogy die Bauernbewegungen aut.

Bei den Bauernbewegungen von Somogy in Monat November — mit 
einem antifeudalen und antikapitatistischen Gepräge — die gegen die Herren
schichten gerichtet waren, standen hauptsächlich Angriffe gegen den Groß
grundbesitz im Vordergrund. Die Hauptformen der Angriffe gegen den Groß
grundbesitz waren : Inbesitznahme der herrschaftlichen Fischteiche mit
Waffengewalt Jagd auf den wertvollen herrschaftlichen Wildstand, Holzschlag 
im herrschaftlichen Forst, die Inbrandsetzung der herrschaftlichen Tennen.3 
Diese Äusserungen waren zum Teil der Deckmantel, hie und dort aber der 
Zünder dessen, daß die mächtigste Triebkraft in der Tiefe dieser Bauern
bewegungen des Novembermonats 1918 Wunsch und Absicht der Verteilung 
des Bodens war.

ln  der zweiten Hälfte des Monats November rückten die Bauern von 
Berzencze, Mesztegnyő und Gadány' offen mit ihren Forderungen heraus. 
J a  noch mehr : es kam sogar so weit, dass die Landarbeiter von Berzencze, 
Mesztegnyő und Gadány in dem provokativen Handgemenge mit Waffen 
in der Hand und mit dem Einsatz ihres Lebens (Die Leute von Berzencze) 
bestrebt waren, ihrem Kam pf um Grund und Boden Geltung zu verschaffen."

Ende November 1918 hatte es den Anschein, — so schrieb Graf Bertalan 
Széchenyi in seinem Brief vom 27. November an den Vizegespan, daß ,,die 
Demolierung hier beginnt und die russischen Verhältnisse hier ihre Fortsetzung 
finden. .  . "Ä

Die berechtigten Befürchtungen des Grafen Bertalan Széchenyi konnten 
sich nicht verwirklichen, weil die durch den Sieg der Revolution zur Macht 
gelangte Regierung Mihály Károlyis durch die Organisation und Bewaffnung 
der Nationalgarde Ende November und Anfang Dezember — in Erm an
gelung städtischer Verbündeter — die Bauernbewegungen rücksichtlos unter
drückte.?

Nach der Unterdrückung der Bauernaufstände des Monats November 
machte sich die Regierung an die Ausarbeitung des Bodenreformgesetzes 
und erließ provisorische Verordnungen (Aufforderung an die Großgrund
besitzer, Nutz- und Teilnehmerpachtungen abzuschliessen.)

Noch standen die Debatten um die Bodenreform in ihren Anfangsstadien, 
als am Anfang Jänner 1919 eine beiderseitige Isolierung der Regierung ein
trat.

Das sich stetig steigernde Selbstbewußtsein der Massen ließ das Schreck
gespenst einer neuen Revolution vor den Augen der Großgrundbesitzer und 
der Bourgeoisie erscheinen. Die Unfähigkeit der Regierung, Ordnung zu 
schaffen, wurde den Großgrundbesitzern und den Bauern immer offensicht-

3 Kaposvári Állami Levéltár, (Staatsarchiv von Kaposvár) im foigenden : KÁ L. 
Aiispáni bizalmas iratok (Vertrauliche Schritten des Vizegespans.) 16 1918, 53/1918, 
65/1918.

' Die Einwohnerzahl von Berzencze beträgt 3827, die von Mesztegnyő 1848 und 
von Gadány 911 Seelen. Magvar Statisztikai Közieméinek 48. (Ungarische Volkszäh
lung.) 1910, II . 51— 82. p.

s KÄ L. Aiispáni bizalmas iratok. (Vertrauliche Schriften des Vizegespans.) 98/1918.
° KAL. Aiispáni iratok. (Schriften des Vizegespans.) 32297/1918.
' KÁL. Aiispáni bizalmas iratok. (Vertrauliche Schriften ries Vizegespans.) 26/1918, 

60/1918, 45/1918.
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Ht-her, während gleichzeitig die Volksmussen immer häufiger die Handlungs
fähigkeit der Regierung bezweifelten.

Die Lösung der Kabinettskrise wurde vom Ministerpräsidenten und 
den Führern der Sozialdemokratischen Partei dem Arbeiterrat unterbreitet.

Die endgültige Entscheidung des Budapester Arbeiterrates (es waren 
zwei neue sozialdemokratische Minister in die Regierung gelangt, Zsigmond 
Kunfi und Vilmos Böhm), besonders aber die Stellungnahme der an der 
Sitzung teilnehmenden Arbeiter widerspiegelten die Verschiebung der K räfte
verhältnisse zugunsten der sozialistischen Revolution.

Der Jänner 1919 war ein Wendepunkt in der Geschichte der Revolu
tionen der Jahre 1918/19, sowohl das ganze Land, als auch das K om itat 
Somogy betreffend. Dieser Wendepunkt trat durch die Gründung der Kommu
nistischen Partei Ungarns gegen Ende November 1918 und die darauf folgende 
Linksverschiebung der Arbeiterklasse ein.

An der Spitze des Arbeiterrates von Kaposvár^ (Residenzstadt des Komi- 
tates mit 24 000 Einwohnern) — der der Arbeiterklasse des Kom itates vor
standen Alexander Latinka^ und seine Gefährten.

Obwohl sie sich für Sozialdemokraten hielten, erkannten sie im Zeitraum 
von Jän ner bis zum Februar immer klarer die Notwendigkeit der W eiter
führung der Revolution und konnten auch im Interesse derselben ein Prog
ramm geben. Latinkas Tätigkeit wirkte als der w iclitigste und bedeutsamste 
Faktor bei der Umgestaltung der bürgerlichen Revolution in die Proletarre- 
volution im Somogyer Kom itat mit, dem Werdegang der Ereignisse im Lande 
zuvorkommend.

Im Abschnitt des erneuten revolutionären Aufschwunges erhielten die 
Forderungen der Bauern eine neue Abfassung. Die Bauern von Rinyabesenve 
ersuchten den Ackerbauminister am 12. Jänner 1919 um die Enteignung von 
Wäldern und Weidegeländen, da die 600 Seelen zählende Gemeinde keinen 
schrittbreit Weideland besaß. Sie hatten sich des öfteren an die beiden Groß-

s Der Kaposvárer Arbeiterrat wurde am 7. November 1918 von den von der 
Front heimkehrenden sozialistischen Arbeitern gegründet. Vorsitzender des Arbeiter
rates wurde der Bauarbeiter Johann Egersxegi. Bei der Gründung des Arbeiterrates 
und später bei seiner Tätigkeit spielten folgende Männer eine bedeutsame Rolle : Stephan 
Szalma (Buchdrucker), Moses Luc (Holzarbeiter), Karl Szabó (Schuharbeitcr), Max 
Kovács (Tapezierer), Alexander Latinka (Ingenieur), BelaSchneller(öffentlicher Angestell
ter), Ludwig Peinhoffer (Schneider), Mathias Magyar (Holzarbeiter), Bcla Kclemecz 
(Holzarbeiter), Anton Györffy (Schneider), Alexander Rózsa (Buchdrucker), Josef Seile 
(Eisenbahner), Stefan Zónik (Schneider). Dies beruht auf der Mitteilung des 77 Jahre 
alten Johann Egersxegi, Präsident des Arbeiterrates. Kaposvár, eigene Sammlung, 
1958. und Vergl. KA L. Álispáni iratok. (Schriften des Vizegespans), 7712/1919.

9 Alexander Latinka wurde am 5. April 1886 in Arad geboren. Seine Vorfahren 
waren Bauern. Sein Vater lernte Maschinenschlosserei. Latinka arbeitete als technischer 
Zeichner im ing. Wirkungskreis, auch in westlichen Länder n. Aus dem Ausland heimge
kehrt trat er dann in die sozialdemokratische Partei ein. 1910— 1911 finden w ir ihn im 
Galilei Kreis. Während des Krieges entfaltet er eine ant {militaristische Propaganda. 
Er- schrieb eine Flugschrift : ,.Kampf gegen die Hetzerei der Presse". Von den italie
nischen und russischen Schlachtfeldern heimkehrend wurde er am 31. Oktober 1918 
Mitglied des Soldatenrates des Ungarischen Nationalrates. Am 19. Dezember 1918 
rüstete er als Oberleutnant, ab, um dann Organisator und Sekretär des Landesverbandes 
der Feldarbeiter und Kleinbauern von Kaposvár aus die Organisation der Feldarbeiter 
in den Komitaten Somogy und Tolna zu lenken. Latinka war ein Alaun von hoher Bildung; 
seine Fachkenntnisse, Überlegenheit, Sittenstrenge erklären die bedeutende Rolle, die 
er in Kaposvár inne hatte. Szabó Gyula : Latinka Sándor ,,a szegény prolctárság igaz 
védője" (,,Dcr wahre Beschützer des armen Proletariers"). Kaposvár 1955. 12— 15. p.
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grundbesitzer der Gemeinde gewandt, doch fanden ihre Bitten kein Gehör, 
obwohl auf dem 6000 Morgen großen Besitz des Grafen Festetich viel Land 
brach lag. Im Jänner des Jahres 1919 bietet Graf Somssich auf Vermittlung 
des Ackerbauministers der Gemeinde 300 Morgen Weideland zum Kauf an 
Die Bauern von Binyabesenye aber weisen den Kaufantrag zurück und 
beharren auf ihrer Forderung der Enteignung.

Außer den Bauern von Rinyabesenyő'", drangen auch die Bauern von 
Nagy- und Kisbérek, Andocs, Csákány, Berzenee, Gölle, Jákó, Mernye, 
Balatonszentgyörgy und noch anderen Gemeinden auf die Enteignung des 
Bodens und die sofortige, bestenfalls auf die im Frühjahr erfolgende Ver
teilung des Bodens.

Als letztes der Bauernbittschriften soll hier das Gesuch der Kriegsin
validen von Faluhídvég erwähnt werden.

In einer Eingabe vom 5. Februar 1919 legen die Kriegsinvalidcn von 
Faluhídvég ihr Anliegen dem Ackerbauminister dar: „Unterzeichnete Kriegsin
validen, Kriegswitwen und Kriegswaisen wenden sich mit der B itte .,  an 
das M inisterium ... ihnen aus der zu Faluhídvég gehörenden Széles Puszta 
unentgeltlich und für alle Zeiten 15 Morgen Ackerland und aus der sich neben 
dem Sio-Kanal befindlichen Wiese 3 Morgen Wiese, 1 Joch  Schweineweide 
und zwei Joch Kuhweide, ferner 1 Morgen Gemüsegarten, das heißt pro 
Familie insgesamt 22 Morgen Land unentgeltlich und für alle Zeiten erwirken 
zu wollen. . .  wir bitten um die wirksame Unterstützung des Ackerbaumini
steriums, um so bald als möglich zu Grundbesitz gelangen zu könnend*

Die Kriegsinvaliden, -Witwen und -Waisen von Faluhídvég fordern 
nicht nur die dringende Enteignung des Bodens, sie lassen auch wissen, 
unter welchen Bedingungen sie sich die Enteignung vorstellen.

Das Ackerbauministerium leitet das Gesuch an den Obergespan des 
Kom itates mit dem Vermerk weiter : „Vertraulich, zu eigenen Händen". 
— „In beigefügter Eingabe bitten Unterzeichneten 20—22 Joch Boden 
unentgeltlich vom Staate. Eine ganz ungew öhnliche B itte , da doch unser acker
bautreibendes Volk nur zu gut weiß, daß man unentgeltlich nichts bekommen 
k a n n .. .  Die Bodenreform bedeutet keinen Gratisboden, vielmehr wird 
die Regierung dew Orw7?J(?es?7z ZMAomwcM Jossen, oJw zo
onneAwAoren Frefs nnd dnmr??sa??OH".*2 (Unterstrichen von Károly Mészáros.) 
Diese Zeilen widerspiegeln die Betroffenheit des Ackerbauministeriums. Das 
Ministerium stellte entschieden seinen Standpunkt die B itte  der Kriegsin
validen von Faluhídvég betreffend fest : die Bodenreform sei nicht gleichbedeu
tend mit dem Verteilen von Gratisboden.

Die hier angeführten Enteignungs-Gesuche widerspiegeln die in der 
Frage der Bodenreform entstandene und im K om itat herrschende allgemeine 
Lage.

Während nun die Revolution landweit und auch im Kom itat Somogy 
eine neue Entwicklungsphase erreichte, in der das gemäßigte bürgerliche 
Programm der Regierung immer weiter in den Hintergrund verdrängt wurde,

Nagyberki mit einer Einwohnerzahl von 1098, Kisberki 368, Csákány 781, 
Berzenec 3827, Gölte 2748, Jákó  798, Mernye 1943, Balatonszentgyörgy 1421 Seelen. 
Vergl. Magyar St at. Közlemények. 48. (Ung! Stat. .Mitteilungen.) 1910. Népszámlálás. 
(Volkszählung) H. 51— 82 p.

"  KÁ L. Főispáni iratok. (Archiv des Obergespans). 1400/1919.
KA L., Főispáni iratok. (Archiv des Obergespans.) 1400 1919.
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traten (tie grundlegenden Unterschiede zwischen der Regierung und dem 
Agrarprolctarint und den Kteinbauern (tie Voraussetzungen^ und die zeit- 
tietie Voltstrcckung" der Roden reform betreffend, bereits vor dem Erscheinen 
des Bodenreformgesetzes klar in Erscheinung.

M it anderen Worten : während die Regierung in dieser neuen Phase 
der Revolution ein Bodenreformprogramm mit einer auf Jahre geptanten 
Ablösungssumme vorsah, drängte das, auf Boden anspruchsberechtigte arme 
Kleinbauerntum zur sofortigen revolutionären Bodenenteignung.*"

Die Lage um die Bodenreform war in Somogy ziemlich kritisch, als am 
16. Februar 1919 das Bodenreformgesetz erschien.*^

Das Gesetz sprach die Vollmacht des Staates zur Enteignung der über 
500 Morgen großen Grundbesitze aus. Die Besitzer sollten den Bodenpreisen 
des Jahres 1913 entsprechend entgolten werden. Den verteilten Boden sollten 
die Zuerteilten als ewige Pacht erhalten. Es stand ihnen frei, den Ablösungs
betrag in einer Summe oder aber in Raten abzuzahlen. Die Ratenzahlung 
konnte sich bei einem Zinsfuß von 5%  höchstens auf 50 Jah re erstrecken.

Die Vollstreckung des 70 Paragraphen enthaltenden, verwickelten 
Gesetzes wäre Aufgabe des Landesrates für Crundstückregulierung. Die 
Unterabteilung dieses Rates, der in die Gemeinden entsandt werden sollte, 
würde aus rechtskundigen und landwirtschaftlichen Fachleuten und aus 
Ingenieuren bestehen. Dies bedeutete praktisch ein, sich auf Jah re erstrek- 
kendes Verfahren.

Die Vollstreckung des Gesetzes wurde durch außergewöhnliche Verord
nungen und Einschränkungen nur noch verwickelter und bedeutend er
schwert.

Es sei hier der Paragraph 17 genannt, laut dem alle, die die landwirt
schaftliche Akademie absolviert hatten, Recht auf einen Grundbesitz von 
200 Morgen hätten. Laut der § 12 und 28 aber sollen alle intensiv arbeitenden 
Großgrundbesitzer, denen bei der allgemeinen Versorgung eine bedeutende 
Rolle zukommt, der Enteignung entlastet werden. Schließlich ermöglichte 
§ 24 die Unantastbarkeit aller Stiftungen, die öffentlichen Zwecken dienten.

Unter den damaligen Umständen, da jene Schichten der Landarbeiter, 
die das größte Interesse an der Bodenreform hatten, und die zur revolutio
nären Bodenenteignungneigten, erwies sich das Gesetz als sehr gemäßigt,beson
ders dadurch, daß die Vollstreckung des Gesetzes nicht sofort erfolgt wäre, 
sondern sich auf Jah re  verzögert hätte. Ferner, daß es den Boden nicht durch 
Enteignung, sondern durch Kauf, bestenfalls bei Abzahlung in 50 Jahren 
dem Bauernstand zukommen lassen wollte.

*3 Die Bauern von Rinyabesenye, Nagy- und Kisterek, Andocs, Faluhidvég, 
Pusztakovácsi, Ncmesida.

"  Die Bauern von Berzence, Csákány, Somogyudvarhely, Balatonszentgyörgy, 
Jákó, Mernye, GöHe.

*" Bei der Ausgestaltung dieses Standpunktes wirkte aiiem Anschein nach die 
Erfahrung der aus der Sowjetunion kommenden Kriegsgefangenen weitgehend mit, 
doch könnte auch the K PU  dabei eine Rohe gespieit hüben, obzwar die Organe der 
KBU  im Komitat noch nicht ausgebaut waren. Nur ein Bericht schreibt von kommuni
stischer Agitation in Marcali gegen Ende des Monats Jänner. Letzteres vcrpl. Párttörténcti 
Intézet (Partcigeschichthches Institut) im folgenden P. I. und Archiv des Obergespans 
des Kom itates Somogy, ö D l lt l t ) .

*3 1919 Gesetzartikel X V II I .  Az 1919. évi törvények gyűjteménye. (Sammlung 
der Gesetzartikel des Jah res 1919.) Bp. 1919.
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Wir müssen aber auch den anderen Widerspruch des Gesetzes erwähnen : 
das Gesetz ist die Anführung von einander widersprechenden Interessen und 
Ansichten. Die verschiedenen Klassen und Volksschichten konnten —wie 
wir sehen werden — die ihren Interessen entsprechenden Paragraphen in 
den Vordergrund stellen.

Die armen Bauern gaben nach dem Inkrafttreten des Gesetzes ihrem 
Verlangen nach der revolutionären Enteignung des Bodens und der unent
geltlichen Verteilung desselben Ausdruck wir stellen mit aufrichtiger
Entrüstung fest, daß die Volksregierung... die Bodenreform also 
löste, daß die Bauernschaft auch weiterhin Sklave der Bourgeoisie bleibt. 
Demzufolge verlangen Unterzeichnete Gemeindegruppen die unverzügliche 
Abhaltung einer Komitatlichen Konferenz, im Falle von Schwierigkeiten 
eine Zusammenkunft des Distriktes, wo wir unsere Meinungen frei 
sagen können, denn es soll genug sein mit dem ,,Es geht nicht !"  Endlich 
soll so eine Regierung kommen, die wenig verspricht, aber viel gibt, nicht 
aber eine solche, die viel verspricht, und wenig gibt ! . .  . die heutige Ordnung 
kann sich darauf gefaßt machen, daß die vielen, besitzlosen Proletarier aus 
voller Kehle rufen werden: ,,Es lebe die Prolctardiktatur !. . .

Den Standpunkt der reichen Bauern des Kom itates widerspiegelte die 
am 23. Februar 1919 abgehaltene Volksversammlung der Partei der kleinen 
Landwirte in Csurgó.

Die Versammlung protestierte gegen den 17. Abschnitt des durch die 
Volksregierung der Republik erlassenen Gesetzes der Bodenreform. Auf 
Mittelgrundbesitze (zw. 200— 1000 Morgen, Yerf.) hätten nur Pächter und 
Ökonomen ein Anrecht, während dieser Gesetzabschnitt den kleinen Land
wirten — eben jener Volksschichte, die sich mit Landw irtschaft beschäftigt,— 
dieses Recht anstatt einzuräumen, absprich!.

W ir fordern, daß dieser Abschnitt eine Abänderung erfahre, laut der alle, 
die sich mit Landwirtschaft beschäftigen........ berechtigt seien, Mittelgrund
besitz erwerben zu können."^

Die Großbauern protestierten demnach gegen das Bodenreformgesetz, 
weil es sie in ihren Bestrebungen nach Erlangung eines Mittelgrundbesitzes 
aus dem aufzuteilenden Großgrundbesitz nicht unterstützte, wie dies die 
W irtschaftsbeamten betreffend der Fall war. Also erfuhr das Bodenreform
gesetz auch einen Angriff von rechts. Die Großbauern versuchten durch 
Úngehung des Gesetzes ihr Ziel zu erreichen, wie es aus dem Vorgehen der 
Großbauern von Mezőcsokonya ersichtlich ist. Es w urde der Entschluß gefaßt, 
500 Morgen Wald und 80 Morgen Weingärten, die ebenfalls der Nyirespuszta 
angehörten, zu erstehen. Die Parteipräsidenten János Papp und József Sándor 
wurden beauftragt, den Herzog Eszterházy entweder in Budapest oder in 
Eisenstadt aufzusuchen. . . und die beiden Objekte um jeden Preis zu kaufen.

*' Den hier angeführten Brief schrieb József Berke an das Sekretariat des Landes
verbandes der Landarbeiter und Kleinbauern in Kaposvár im Namen der Landar
beiter des Csurgócr Bezirkes. Datierung des Briefes fehlt. Vre aus dem Text zu ent
nehmen ist, wurde der Brief unmittelbar nach dem Erscheinen des Bodenreformgesetzes 
geschrieben. (P. I., Kaposvári Termelőbiztosság. Kaposváréi* Produktions-Ausschuß) 
1919, Cs., nicht gebucht.

Országos Levóltár (Staatsarchiv), im folgenden : O. L ., Országos Birtokrendező 
Tanács (im folgenden: O. B. T.) iratai. (Schriften des Bodenreform-Landesrates.) 1919, 
ungebucht.

6 8



Sie soHten dem Herzog nusrichtcn, daß das Gesetz ihm sowieso Wald und 
Weinberg nehmen wird, und es klüger sei, dies nicht abzuwarten und ihnen 
aus freier Hand die genannten Objekte zu verkaufen, umso mehr, da sie 
gewillt seien, ihm das Doppelte des amtlich festgesetzten Sehätzungspreises 
zu b e z a h le n ..." '9

Die begüterte Bauernschaft verlangte demnach ganz offen nach dem 
Mittelgrundbesitz, paktierte aber im geheimen mit den Großgrundbesitzern.

Bis zum Erscheinen des Bodenreformgesetzes äußerten sich die Groß
grundbesitzer nicht vor der Öffentlichkeit, sie w ünschten bloß eine ,.gerechte" 
Reform und gaben der Versicherung ihrer diesbezüglichen Unterstützung 
Ausdruck.2"

Nach dem Erscheinen des Gesetzes aber baten die Großgrundbesitzer 
auf Grund einiger Paragraphen massenweise die Entlastung ihres Gutes vom 
Bodenreformgesetz.

Graf József Hunyady, Besitzer von 10 000 Morgen Landab ferner die 
44 000 Morgen pachtende Landw irtschaftliche Industriegesellschaft A. G .22 
und die anderen Großgrundbesitzer und Pächter wollen versuchen, ihre 
Güter auf Grund der Paragraphen 12 und 28 — sich auf intensive W irt
schaft und ihre wichtige Rolle bei der allgemeinen Versorgung berufend — 
von der Enteignung zu bewahren.

Die Güterverwaltung des Piaristenordens, der im K om itat mehrere 
10 000 Morgen Land besaß,-3 ersucht um die Unantastbarkeit des Besitztums, 
weil es zur Erhaltung der 24 Gymnasien des Ordens dient, und als solches 
eine gemeinnützige Stiftung ist und laut § 24 nicht enteignet werden kann.

Von dem Augenblick an, da am 16. Februar das Bodenreformgesetz 
erschien, standen im Kom itat das Bodenreformgesetz (beziehungsweise in
folge des Gesetzes die Bodenreform) im Brennpunkt der Gegensätze. Die 
sich gegenüberstehenden Klassen und gesellschaftlichen Schichten griffen 
gleicherweise das Bodenreformgesetz scharf an : die besitzlose Klasse von 
der linken, die Großbauern von der rechten Seite. Die Großgrundbesitzer 
aber versuchten Cine — durch mehrere Paragraphen ermöglichte Umgehung 
oder Unterschlagung des Gesetzes. Mit der Steigerung der aufgezählten, mit 
einander vollständig im Gegensatz stehenden Bewegungen spitzten sich die

Sie beschlossen ferner, daß einem jeden Bauer —  seinem jetzigen Anteil am 
gemeinsamen Wald entsprechendes Anrecht am herrschaftlichen Forst zukommen 
sollte, und dementsprechend wollten sie auch die Gebühren einsammeln. Die Weingärten 
aber sollten vor allem jenen zukommen, die keinen Weinberg besaßen (nämlich unter 
denen am Geschäft teilnehmenden —  K . M.). Ferner bestimmten sie —  und liier liegt 
der Hund begraben —  daß sie niemanden unter sich aufnehmen wollten, denn ein 
Anrecht auf W ald und Weinberge hätten nur Kleinlandwirte. W ie nun obengenannten 
ihrem Auftrag gerecht wurden, ist mir unbekannt . . . "  P. I ., Kaposvári Termelőbizottság. 
(Kaposváréi' Produktionskommissariat), 1919, K . 8. Diesen Brief sandte Pál Tabák 
aus Mezőcsokonya —  datiert am 4. März 1919 —  dem Kaposvárer Sekretariat des 
Landesverbandes der Landarbeiter und Klcinlandwiitc.

-" ,,Im  Falle, daß die Regierung das Bodenreformgesetz nicht in ungerechter 
Weise durchführt... werde ich bereitwilligst alles tun, damit die Bodenberechtigten 
so bald als möglich zu Grund und Boden gelangen.. . "  Brief des Herzogs Tasziló Fcstetich 
an den Obergespan, vom 2. Dezember 1918. (P. I., Somogy főispáni iratok.) (Archiv des 
Obergespans vom K cm itat Scmogy 1918.)

P. L  Tagyob 5/1, auf die Bodenverteilung bezüglichen Schriften des K cm itates 
Somogy.

-- Ebendort.
33 E. d.
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Klassengegensätze im Kom itat bis ins Extrem e zu. Die besitztose Kiasse 
war bereit, die letzten Überreste des Feudalismus zu zerschlagen.

Die Stunde des Handelns schlug.
Die Spannung wurde nur noch erhöht, da bei der klaren Ausgestaltung 

der Schwarmlinie des Klassenkampfes die Zugehörigkeit des landwirtschaftli
chen Gesindes noch unentschieden war. Die Rolle des landwirtschafliehen 
Gesindes, das auf den aufzuteilenden Großgrundbesitzen arbeitete, war in 
diesem Abschnitt der Revolution, kurz vor dem Sturm gegen den Großgrund
besitz unter den Bauernschichten die wichtigste, unserer Ansicht nach die 
entscheidende. In Gemeinschaft mit ihnen konnte alles gewonnen werden, 
ohne sie oder gar im Gegensatz zu ihnen wären auch die gegen den Groß
grundbesitz gerichteten zielsichersten Schläge einem Bumerang gleich zurück
gekehrt : hätte doch das herrschaftliche Gesinde im letzten Augenblick einer 
Schranke gleich dem dahinstürmenden Wagen der Revolution den Weg ver
sperren können.

Überblicken wir kurz den Weg des herrschaftlichen Gesindes vom Ende 
Oktober 1918 an :

An den gegen den Großgrundbesitz gerichteten Angriffen des Monats 
November, die sich im Aufbrechen der Speicher, der Wasserablassung der 
Fischteiche, Holzung des herrschaftlichen Forstes uam. äusserten, nahm das 
Gesinde nicht T e il.^  Als dann im November die Dörfer und die Saisonarbeiter 
das Einbringen der herrschaftlichen Landgüter verweigerten, war es das 
herrschaftliche Gesinde, das in seiner Abhängigkeit und wegen seines lang
samen Sich-auf-sich-selbst-Besinnens diese Arbeit verrichtete.^

Der auf den 12. Jänner 1919 in Budapest zwecks Regelung des Dienst
lohnes zusannncngerufene Landeskongreß des landwirtschaftlichen Gesindes^ 
war für die Haltung derselben von ausschlaggebender Bedeutung. Diese 
Beratung vom 12. Jänner 1919 wurde von dem Landesverband der Land
arbeiter und der Kleinlandwirte zusammengerufen.

Die eintägige Beratung schloß mit der Annahme des Beschlußantrages 
betreffs der sozialen- und Lohnforderungen des landwirtschaftlichen Gesin
des, s?

Es ist als das große Verdienst der Leitung des Landesverbandes der 
Landarbeiter und der kleinen Landwirte zu verzeichnen, daß sie mit der 
In itiative des Kongresses des landwirtschaftlichen Gesindes — der herunterge
kommensten und am meisten ausgelieferten Schichte des Bauerntums — 
(1907 Gesindegesetz) — im Interesse der Verbesserung ihrer wirtschaft
lichen Lage in den Kam pf gegen die Grundbesitzer führte. Diese nützliche

KÁ L., Alispánt bizalmas iratok. (Vertrauliche Schriften des Vizegespans.) 
5/1918, 74/1918, 79/1918 und der Vierteljahrcsbericht des Vizegespans, der am 23- 
Jänner 1919 anläßlich der Generalversammlung vorgelesen wurde.

'-s KÁ L., Cukorgyár iratai. (Schriften der Zuckerfabrik.) 1894— 1948, Band 172, 
Verschiedenes.

2* Aul der am 12. Jänner 1919 veranstalteten Landeszusammenkunft des land
wirtschaftlichen Gesindes, belief sich die Zahl der Vertreter der einzelnen Komitate 
wie fo lg t: Kom itat Pest 191 ; Fejér 116; Jászkunszolnok 52, Békés 37, Somogy 33, 
Tolna 28, Győr 25, Veszprém 24, Komárom 22, Csongrád 14, Sopron 14, Nógrád 13, 
Heves 12, Zala 10, .tioson 8, Arad 6, Csanád 6, Esztergom 4, Borsod 4, Zemplén 4, Vas 1 
und Kom itat Hajdú 1 Abgesandter; insgesamt 625." Népszava (Volksstimme), 16. 
Jänner 1919.

2" Népszava (Volksstimmc), 16. Jänner 1919.
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In itiative wurde aber — wie wir es sehen werden -  zum Queil des Wider
spruches innerhaib des Volkes.

Die Rede György Nyisztors, dieses bewährten, hervorragenden Kämpfers 
der iandwirtschaflichen Arbeiter — mutet wie ein Biick in die Zukunft an : 
, , . . .d i e  Landarbeiter (gemeint war das landwirtschaftiiche Gesinde, Verb) 
werden die Grundbesitze nicht auf 10 Morgen zerstückeln, sondern werden 
sie als Produktivgenossenschaften bebauen. Den Fachmann werden sie 
nicht geringschätzen, es wird sich höchstens der Name des Cutsverwalters 
und seine Umgangsweise den Menschen gegenüber ändern. Und dieser neue 
Mensch wird den Landarbeitern zu einem gedeihlichen Fortkommen ver
helfen ."^

Anläßlich der Landeskonferenz des landwirtschaftlichen Gesinde^ wurden 
die Lohnforderungen des landwirtschaftlichen Gesindes vom Kom itat Somogy 
von dem aus Lengyeltóti stammenden Lajos Lozsics vorgetragen. Uber 
diese Lohnforderungen ist uns weiter nichts bekannt, als daß sie bei der 
Generalversammlung des Wirtschaftlichen Vereines vom K om itat Pest als 
das Beispiel der übertriebensten Lohnforderungen erwähnt wurden.-"

Infolge des nach dem Kongreß auflodernden Kampfes entfremdete 
sich das landwirtschaftliche Gesinde immer mehr von seinen Brotgebern 
und sie traten bereits Ende Jänner vielenortes mit verschiedenen Forderungen 
auf, und verbrachten ihre Zeit mit ständigen Versammlungen und Besprechun
g e n . . . " ^

Das landwirtschaftliche Gesinde erfuhr bei seinen Lohnforderungen 
seitens des Arbeiterrates von Kaposvár eine bedeutsame Unterstützung^*

Der Lohnkampf des landwirtschaftlichen Gesindes schloß schließlich 
m it einem günstigen Erfolg. Auf Grund des Regierungserlasses vom Anfang 
Februar über die Gründung des landwirtschaftlichen Begütigungs- und 
Lohnhestinnnungsausschusseskamesauch im Kom itat Somogy zur Errichtung 
eines landwirtschaftlichen Begütigungs- und Lohnbestimmungsaukschusses. 
Von Seiten des landwirtschaftlichen Gesindes als auch der Grundbesitzer 
wurden je  45 Abgesandte in den Ausschuß delegiert. Die dreitägige Beratung 
des Ausschusses endete am 22. Februar 1919 mit dem Abschluß des K ollek
tivvertrages des landwirtschaftlichen Gesindes.^

Népszava (Volksstimme), 16. Jänner 1919. Dieser Standpunkt wurde erstmalig 
anläßlich der im November abgehaltenen grundbesitzpolitischen Beratung von Jenő 
Varga (Mitglied der SD PU) erw ähnt: , , . . . i c l i  meinerseits wünschte, diese herrliehen 
Großgrundbesitze blieben unangetastet, und daß das landwirtschaftliche Gesinde seine 
Stellen nicht Hals über Kopf um der Ungewißheit, die ihnen jene 10— 15 Morgen Land 
bieten, verlassen würden. Aus diesem Grunde erachte ich es für überaus wichtig, ohne 
Verzögerung dem landwirtschaftlichen Gesinde sozialpolitischen Schutz angedeihen 
zu lassen und in ihnen durch eine vorteilhaftere Unfallsversicherung, bessere Wohnungen, 
Sonntagsruhe, im allgemeinen aber durch menschlichere Behandlungsweise die Über
zeugung zu erwecken —  so weit dies menschenmöglich ist — , daß ihr Unterhalt als 
landwirtschaftliches Gesinde nicht so schlecht ist, daß es sich lohnte, . .  .diese Existenz 
für Parzellen von 10— 15 Morgen Land au fzu geben ..." Köztelek (Gemeinboden.) 
7., 14. Dez. 1918. Verhandlungen über die Bodenreform, 20— 29. November, 1918.

2" Pestmegyei Levéltár, Gazdasági Egyesület. Jegyzőkönyvek. (Archiv des Komi- 
tatcs Pest. Protokolle des Wirtschaftlichen Vereines.) 1919— 1921, Sitzung am 13. Jänner 
1919.

3" KÁL-, Alispáni évnegyedes jelentés. Közgyűlési jegyzőkönyv. (Vierteljahres
bericht des Vizegespans. Protokoll der Generalversammlung), 31. Oktober 1919.

3' Somogyi Hírlap (Somogyer Zeitung), 31. Jänner 1919, 9. und 23. Februar 1919.
32 Somogyi Hírlap (Somogyer Zeitung), 23. Febr. 1919.
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Der Lohn des landwirtschaftlichen Gesindes änderte sich je  nach Land- 
teilen (Konvention), sogar nach Herrschaftsgütern ; es gab örtliche, bzw. 
den ausgestalteten Verhältnissen entsprechende Unterschiede. Der neue 
Kollektivvertrag stellte einen für das gar.zeK om itat einheitlichen Lohn (Kon
vention) des landwirtschaftlichen Gesindes fest. In Anbetrachtnahme des 
Gesagten veranschaulicht unten folgende Tabelle die Erhöhung der Löhne.^

Aus unserer Tabelle wird ersichtlich, daß der K am pf des landwirt
schaftlichen Gesindes bedeutende Resultate erzielte.^ Die augenfälligste 
Erhöhung ist bei dem Getreide zu verzeichnen, wo sic fast um das Doppelte 
anstieg, bei der Brennbolzgebühr, die sich verdreifachte, dann beim Boden
anteil, wo die Steigerung 500 Quadratklafter betrug. Der neue Koiiek- 
tivvertrag sicherte auch solche Gebühren, die bis dahin nicht entrichtet worden 
waren, um nur Stroh, Schnürschuhe und Petroleum zu nennen. Also erfuhr 
die Liste der Gebühren eine bedeutsame Erweiterung.

V enn w ir hervorheben, daß die im Februar erzielte Lohnerhöhung das 
Ergebnis des Lohnkampfes des landwirtschaftlichen Gesindes war, müssen 
wir auch jene Folgen und Auswirkungen derselben erwähnen, die diese auf 
den Ausgang des um den Boden gefochtenen Kampfes der Bauern ausübten.

V ährend die Unbemittelten und die Kleinbauern mit wenig Grund
besitz von Nagy- und Kisbérek die Aufteilung des Grundbesitzes planen,es 
immer öffentlicher bestehlen, „ . . .  ist das landwirtschaftliche Gesinde ver
zweifelt,. . .  möchte in seinen Stellungen verbleiben. . . "35 Neben einer ganzen 
Reihe von Gemeinden, die nach Ackerland hungern und die Bodenverteilung 
betreiben, hört man, daß das landwirtschaftliche Gesinde in Somogy keinen 
Boden beansprucht, weil die hohen Löhne vorteilhafter sind.3̂  im  März 
aber kommen Meldungen aus dem K om itat, daß die Dorfbewohner und die 
Leute der Puszta sich gegen einander wandten.3?

Aus diesem kurzen Überblick wird ersichtlich, daß sich das Volk der 
herrschaftlichen Gehöfte und Weiler im November 1918 im Kom itat Somogy 
spät besinnt. Später, da die Ausgleichung der gemeinsamen Interessen des 
landwirtschaftlichen Gesindes, ferner der Landarbeiter und der besitzlosen

33 Neue Löhne : Somogyi IIM ap (Somogyer Zeitung) 23. Febr. 1919.
33/a. Die alten Löhne v erg l.: a ) OL. n o '2, Berxoncei urad. 1906. évi béralapja. 

A Festetich család keszthelyi levéltára. (Dominium von Berzcnoe, Grundlohn vöm 
Jahre 1906. Archiv der Familie Festetich in Keszthely), 1138. Bund., KÁ L. gr. Szé
chenyi A. marcali urad. Vegyes számvitel (grafA.Széchenyis Ilcrrschaftsgut in Marcali. 
Gemischte Buchführung), 1882— 1930. X I I .  Ausweise der'Arbeitskontrahenten, 1917— 
1918, nicht registriert.

33 Es wird nicht überflüssig sein, darauf hinzuweisen, daß die Großgrundbesitzer 
zur Unterschlagung des Bodenreformgesetzes zwei Stichblatter in Händen h a tten : 
1. Sie ersuchen —  wie war es bereits erwähnt hatten —  sich auf die Paragraphen 12 und 
28 des Volksgesetzes von 1919 berufend die Entlastung ihrer Güter von der Boden
verteilung.

2. Sie gingen auf den mit dem landwirtschaftlichen Gesinde zu schließenden kollek
tiven Lohnvertrag —  da cs von zwei Übeln das kleinere war —  ein. Sie nahmen eher 
die Zahlung der erhöhten Löhne auf sich, als die Aufteilung ihres Grundbesitzes. (P. 1. 
Tagyob 5/1. Pictcstprotckoll der Landwirtschaftlichen A .G . (Mezőgazdasági Ipar B t.); 
Protestprotokoll des Dcminii ms ven Öreglak ; Protestprctckoll des ungarländlisclren 
Piaristenordcns.)

33 KÁ L., Főispáni iratok. (Schriftcnsanmlung des Ohergespans.) 388/1919.
33 P. I. Somogy megye főispáni iratok. (Schriftensammlung des Obergesnans des 

Kom itates Somogy). 510/1919.
3' Somogyi Hírlap (Somogyer Zeitung), 11. März 1919.
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Bauern auf einer, das ganze Land betreffenden Ebene nicht erfolgt war, unter
blieb auch die Zusammenkunft der Besitzlosen von der Puszta und der Dörfer 
für immer. Noch bevor die Puszta zum Bodenverteiler geworden wäre, wurden 
die herrschaftlichen Güter durch die Lohnerhöhungen zum Behüter gegen 
die bodenverteilenden Dörfer. Somit kam die Einheit des erbittert gegen 
den Großgrundbesitz kämpfenden besitzlosen Bauerntums in Somogy nicht 
zustande —, das heißt, wie wir sehen werden — nur auf eine sehr kurze 
Spanne Zeit der Revolutionen 1918— 1919.

Nach vorstehender Abweichung können wir klipp und klar aussagen, 
daß die Standpunktnahme des landwirtschaftlichen Gesindes die Spannung 
nur noch vergrößerte, und die sich klar abzeichnenden Schwarmlinien des 
Klassenkampfes verwirrten sich.

In der zweiten Hälfte Februars war die Lage in Somogy bereits zuge
spitzt. Die Ungeduld des Bauerntums ,,. . .steigerte sich von 'lag  zu T a g . . 
Doch erfolgte der letzte Zusammenstoß nicht in der Form, als man es erwartet 
hätte. Koch bevor,.dieauflodernde Volkswutgeraubt und verw üstet h ä tte ,. .  
begann auf Anlaß der linksseitigen Sozialdemokratie in der letzten Februar
woche im K om itat Somogy die Besitznahme des Bodens, um den bevorste
henden Ausbruch der Agrarrevolution zu verhindern.

Welche Erwägungen leiteten die Linkssozialisten bei der Einleitung der 
Bodenbesitznahme-Bewegung ?

Während die amtlichen und gleichzeitig rechtsseitigen Führer der 
sozialdemokratischen Partei (Garami und andere) den Standpunkt der 
Regierung, die Durchführung der Bodenreform von oben aus, mit einer 
hohen Ablösungssumme befürworteten, hielten die linksseitigen (Hamburger, 
Varga und andere) die Umgestaltung des Großgrundbesitzes in Produktions
genossenschaften für die zweckdienlichste Lösung der Bodenreform. ,,Die 
Besitzer von Parzellen solltet! von den überaus wertvollen Ausstattungs
gegenständen der Großbetriebe nichts erhalten, doch sollte die Produktions
genossenschaft mit dem Grund und Boden auch die dazugehörige Ausstattung 
in Besitz nehmen"*" — schrieb man. Eben deswegen muß die Bodenreform 
eine derartige Lösung finden, daß die Mehrproduktion gesichert sei. Eine 
Mehrproduktion kann aber nur auf dem Wege der Genossenschaften erzielt 
werden** — w urde gefolgert. Man hielt aber die Lebensmittelversorgung der 
städtischen Bevölkerung und des ganzen Landes nur durch die großbetrieb
liche Produktion für erreichbar.

Außer den angeführten wirtschaftlichen Gründen (Produktion und 
Volksverpflegung) nahm man auch aus politischen Gründen für die Nicht- 
Verteilung des Großgrundbesitzes, vielmehr für seine Umgestaltung in 
Produktionsgenossenschaften S te llu n g ... „ . . .u n d  sollte auch ein Teil des 
Kleingrundbesitzes aufgeteilt werden, . . .  erleidet das Sakrilegium des Privat
besitzes keinen Abbruch, ja  noch mehr, durch die zahlenmäßige Vergrößerung 
der Kleinbesitzer-Klasse kann diese verstärkt den Kam pf gegen die Arbeiter -

33 Somogyi Hírlap. (Somogyer Zeitung), 9. März 1919.
39 Q p Országos Birtokrendező Tanács (Landesrat für Besitzregelung). 1919, 

nicht registriert. Im weiteren s. O. B. T.)
KAI,.,Wegweiser zur Errichtung sozialdemokratischer Produktionsgenossen- 

schaltcn. Alispáni iratok. (Schriftensammlung des Vizegespans.) 1919. Nicht verzeichnet.
"  Somogyi Ilirlap (Somogyer Zeitung), 6. März 1919. Népszava (Volksstimme). 

4. März 1919. u s /
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M.hat't aufnchmcti.'- Aus diesem Grunde ist die künstlicite Verstärkung der 
Klcinlandwirte für die Industriearbeiter unerwünscht."'^

Die linksseitigen Sozialdemokraten wo!)ten also die demokratische Auf
gabe der Liquidierung der feudalen Überreste überspringend, die soziali
stische, großbetriebliche, landwirtschaftliche Produktion verwirklichen.'*'' 
Diese ökonomische, dogmatische Anschauung der linksseitigen Sozialdemokra
ten, die Gefahr der Nicht-Erkennung des Ärbeiter-Bauern-Hündnisses barg 
zahlreiche Fallen für die ungarische Arbeiterbewegung des Jahres 1919 in sich.

Inm itten des Lohnkampfes des landwirtschaftlichen Gesindes und des 
Drängens des Kleinbauerntums nach der Bodenverteilung vernachlässigten 
zahlreiche Großgrundbesitzer die Bebauung ihrer Güter und verrichteten 
nicht einmal die grundlegenden, vorbereitenden Frühjahrsarbeiten.''" Viele 
unter ihnen verweigerten sogar schon am Tag nach dem Abschluß des K ollektiv
vertrages die Ausbezahlung der erhöhten Gebühren.

Neben den oben angeführten Ursachen waren es diese neuen Gründe, 
auf deren Auswirkungen der Minister Barna Búza sich veranlaßt lühlte, 
Hamburger, Sekretär der sozialdemokratischen Partei von Budapest und 18 
ökonomische Kommissare als ministerielle Beauftragto. zur Untersuchung 
der gespannten Sachlage in das K om itat Somogy zu entsenden, m it der 
Bevollmächtigung: „alle jene Güter des Kom itates, wo die Produktion ge
fährdet war, in seinem Namen auf Grund §. 61 des X V H l. Volksgesetzes 
in Beschlag zu nehmen.

Aus der Nummer vom 23. Februar 1919 der Somogycr Zeitung (Somogyi 
Hírlap) wird uns erst malig bekannt, daß Genosse Jenő  Hamburger Anfang der 
nächsten Woche in Kaposvár eintrifft, von wo aus er — zwecks allgemeiner 
Bekanntmachung der Gründung von Produktionsgenossenschaften — das 
ganze K om itat bereisen wirdU

Der zur Untersuchung der Lage in Somogy eingetroffene Jenő Hamburger 
gelangte im Verein mit dem Kaposvárét* Arbeiterrat nach der am 25. Februar 
abgehaltenen Sitzung des Arbeiterrates zu der Überzeugung, daß im Interesse 
der Sicherung der diesjährigen Ernte die Errichtung der landwirtschaftlichen 
Genossenschaften unumgänglich notwendig sei. E r kündigte ferner an, daß 
er die 44 000 Morgen Boden, welche die Landwirtschaftliche Industrie A. G. 
in Pacht hatte, zu Zwecken einer Produktionsgenossenschaft in Besitz nehme. 
E r weist die Parteileitung an, im Ackerbauministerium die nötigen Schritte 
zu tun, daß überall dort, wo die heurige Ernte nicht gesichert ist, die Errich
tung der Produktionsgenossenschaften unverzüglich in die Wege geleitet 
w e rd e t

Mit der Beauftragung Jenő Hamburgers und dem Entschluß des Kapos- 
várer Arbeiterrates begann im Kom itat Somogy die Inbesitznahme der

'- Anleitung zur Ausgestaltung der sozialdemokratischen Produktionsgenossen 
sehaften. (KÁL., Alispáni iratok. (Schriftensammlung des Vizegespans.) 1919, nicht 
eingeschrieben.

<3 E. d.
"  Somogyi Hírlap (Somogyer Zeitung), 27. Fcbr. 1919.

'3 KA L., Kaposvári Cukorgyár iratai (Schriftensammlung der Zuckerfabrik von 
Kaposvár). 1894— 1948, Bund ) 74. Gemischt, nicht verzeichnet. —  1. X . 1918, —  30. 
IX . 1919. E . d. Bund 171, Gemischt, nicht verzeichnet. 1. X . 1918— 30. IX . 1919.

33 P. I. Tagyob. 2/6. Die Buza-sche Bodenreform.
33 Somogyi Hírlap (Somogyer Zeitung), 23. Eebr. 1919.
33 Somogyi Hírlap (Somogyer Zeitung), 27. Febr. 1919.
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Großgrundbesitze, die Errichtung der Produktionsgenossenschaften ]aut 
Paragraph 61 des X V III .  Gesetzartikels der Bodenreform 1919.*9

Auf Grund des Beschlusses des Kaposváier Arbeiterrates kam es am 3. 
März zu der Inbesitznahme der folgenden Großgrundbesitze: Herzog Ester
házy, Graf Festetich, Baron Inkey, und des sich in der Pacht der Landwirt
schaftlichen Industrie A. G. befindlichen 44 000 Morgen Landes.5"

Das Protokoll der Inbesitznahme fixiert die Aufnahme des Inventars, 
erwähnt die zum Schutz des Dominiums bereitslehende Brachialgewalt 
und die Berechtigung des Entschädigungsanspruches der Landwirtschaftlichen 
Industrie A. G.°t

Nach der Inbesitznahme des Pachtgutes der Lanwirtschaftlichen Industrie 
A. G. schritt die Bewegung der Bodenenteignung unaufhaltsam weiter.

Am 4. März übernahm das landwirtschaftliche Gesinde das 10 000 Morgen 
umfassende Dominium des Grafen Béla Zichy in Lengyeltóti.^

Am 5. März wurde der Grundbesitz des Grafen Somssich in Hetes von dem 
landwirtschaftlichen Gesinde in Besitz genommen.^

Am 5. März bemächtigte sich das landwirtschaftliche Gesinde auch der 
Güter des Piaristenordens in Mernye, Szentmiklós und VadéA*

Am 6. März gelangte eine ganze Reihe der Herrschaftsgüter in den Besitz 
des landwirtschaftlichen Gesindes.

M it den ersten sieben Märztagen findet der erste Abschnitt der an 
Erfahrungen reichen Bodenenteignung im Kom itat Somogy ihren Abschluß. 
Der erwähnte Zeitpunkt ist in der Geschichte der Bodcnenteignungs-Bewegung 
ein solcher Grenzstein, bei dem wir — um die kommenden Ereignisse ver
stehen zu können — unbedingt verweilen müssen.

Die Inbesitznahme des Bodens im K om itat Somogy w urde binnen veniger 
Tage zu einer Landesangelegenheit. Es rückten die Bewegung unterstützenden 
und die ihr feindlichen K räfte auf.

Betrachten wir nun diese K räfte.
An erster Stelle steht das zentrale Presseorgan der Sozialdemokratischen 

Partei, „Népszava" (Yolksstimme), die die Bewegung unterstützte. In der 
,.Népszava" (Volksstimme) erschienen solche Artikel, die die Bodenenteig
nung im Kom itat Somogy für richtig erachteten.

In den Spalten des Blattes erfuhr Hamburger um diese Zeit eine bedeu
tende Unterstützung seitens jener Sozialdemokraten, die entgegengesetzt dem 
von Garami geführten Flügel der P a rte i^  die Bodenreform von Barna Búza

"  Az 1919. évi törvények gyűjteménye. (Sammiung der Gesetzartikel des Jahres 
1919.) Up. 1919.

°° P- I. Tagyob 5 1, Bericht des Dr. András Jászberényi an den Staatssekretär 
Gyula Rácz, 6. März 1919.

s* O. L ., O. B . T. 1919, nicht eingeschrieben. Oben erwähnter Bericht Jász
berény is.

P. I. Tágyob 5/1. Protokoll von der Übernahme des Grundbesitzes am 4. 
März 1919.

S3 Somogyi Hírlap (Somogyer Zeitung), 6. März. 1919.
" ' P  I- Tagyob 5/1. Protokoll von der Übernahme des Grundbesitzes am 5. März 1919.
ss p. I. Tagyob 5/1. Depesche an das Innenministerium vom 6. März 1919.
^  ........Jenő Hamburger . . .  .sozialisierte' auf genossenschaftlicher Grundlage

das Pachtgut von Kaposvár. . .  .ich  kann wohl sagen, daß neben dem Ackerbauminister 
Barna Búza ich als einziger gegen dieses Verfahren entschieden protestierte und auch 
innerhalb der Partei die Desavouierung dieses Vorgehens v e r la n g te ..."  Ernő Garami: 
Forrongó Magyarország (Gärendes Ungarn), Leipzig— V ien, 1922, 91 Seiten.
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nicht guthießen und den Standpunkt vertraten, die Herrschaftsgütcr sofort 
in die Hand der Produktionsgenossenschaften zu übergeben.''*"

Die in der Népszava um diese Zeit erschienenen Artikel über die Boden
enteignung veröffentlichte die Zeitung „Somogyi H iriap"(Som ogyer Zeitung) 
in i it rer Ganzheit."" Aber auch der A rbeiterrat von Kaposvár war bemüht 
einen Druck auf die zentrale Parteileitung der Sozialdemokratischen Partei 
im Interesse der Unterstützung der Bodenenteignungsbewegung und einer 
entschiedeneren — kompromißlosen — politischen Richtlinie auszuüben.""

Das Herz und tier Motor der Bewegung für Landbesitznahme varén der 
Kaposvárer Arbeiterrat und die mit ihm Hand in Hand arbeitende Bezirks
arbeiterräte. — In diesem entscheidenden Abschnitte des um die Macht 
waltenden Kampfes, hat der Kaposvárer Arbeiterrat — nicht ohne Widerstreit
— die Hauptaufgabe richtig bestimmt: Neben den größte W ichtigkeit bedeu
tenden Fragen der Landbesitznahme und der Errichtung von Produktions
genossenschaften, muß die Angelegenheit des Regierungskommissariats* in 
den Hintergrund treten.""

Hinter dem Kaposvárer Arbeiterrat standen die Industriearbeiter von 
Kaposvár und Umgebung (die ihre Entschlossenheit und K raft auf das herr
schaftliche Gesinde übertrugen).

Zur Verteidigung der besetzten Herrschaftsgüter hat sich auch das, 
unter dem Einfluß der Sozialdemokratischen Partei stehende Assistenz
kommando des Kom itates zur Verfügung gestellt."*

Endlich aber nicht als Letzler nimmt die Vörös Ú jság (Rote Zeitung)
— das Zentralblatt der Kommunistischen Partei Ungarns — die Somogyer 
Ereignisse als das Aufbrechen der Bauernrevolution, und als den endgültigen 
Konkurs der Regierungspolitik zur Kenntnis. Das B la tt schreibt von den 
Besitznehmern der Güter mit der Stimme der weitgehendsten Unterstützung 
und Anerkennung."-

Die Bourgeoisie und die Großgrundbesitzer — die zur mitleidlosen 
Erdrückung der Arbeiter und Bauernbewegungen gewöhnt waren — prote
stierten gegen die Besitznahme der Güter. --- Unbeholfen betrachten diese 
die Ereignisse und können weder Militär, noch Gendarmerie gegen die Besitz
nehmer aufmarschieren lassen."'*

Ihre K raft langt nur um Protesteingaben zum Ackerbauministerium zu 
senden"', und einige Zeitungsartikel"" erscheinen zu lassen.

Népszava (Voiksstimme), 28. Febr., 1. und 4. März 1919.
M Somogyi Hírlap (Somogyer Zeitung), 2., 5-, 6. März 1919.
3" Somogyi Hírlap (Somogyer Zeitung), 27. Febr. 1919.
* Nach Abdankung des Öbergespan Regierungskommissärs Grafen Széchenyi 

wurde dr. Franz Neubauer, einer der leitenden Mitglieder der Partei der kleinen Land
wirte in Kaposvár, zum Obergespan ernannt. —  Die Arbeiter von Kaposvár {or
derten einen sozialistischen Regierungskommissär. —  Die so entstandene gespannte 
Lage wurde dadurch gelöst, daß es gelungen ist Széchenyi dazu zu bringen, daß er 
provisorisch in seinem Amte verbleiben soll. Somogyi Hírlap (Somogyer Zeitung), 16., 
23., 27. Februar, 1 März 1919.

3° Somogyi Hírlap (Somogyer Zeitung), 2. März 1919.
3' O. L. Ó. H. T. 1919 nicht eingeschrieben. —  Meldung Jászberényis vom 3. März.
33 Vörös Újság (Rote Zeitung), 6., 8. März.
33 P. I. Somogy megye alispáni iratok (Vizcgespanschriftcn des Komitates Somogy). 

1919— 1306. 19934/1919. *
3* P. I. Tagyob 5/1. Protest einzelner Herrschaftsgüter gegen die Besitznahme.
33 8 Órai Újság (8 Uhr B latt), 8. März 1919.
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Wie und in weicher Weise haben die Landaufteilung urgierende Agrar- 
proletarier und arme Bauern (iie Bewegung für Landbesitznahme zur Kenntnis 
genommen, über weiche die Ministerialkommissäre behaupteten, daß nach 
einigen Tagen hätten diese ,,geraubt und Zerstörungen angerichtet", wenn 
die Besitznahme der Herrschaftsgüter nicht durchgeführt wäre?'*"

Jen e Bauernschichten, weiche die Landaufteilung seit Wochen urgierten, 
haben die Besetzung der Herrsc-haftsgüter, deren Umwandlung zu Produktions
genossenschaften, nur ais eine provisorische Losung angenommen, bis zur 
endgüitigcn Regeimig, das heißt bis zur Aufteiiung des L a n d e s .D ie s e r  Teii 
der Bauernschaft hat die Landbesitznahme billigend zur Kenntnis ge
nommen^, oder sich auf einen abwartenden Standpunkt gestellt.

Es waren aber auch solche Ortschaften, von wo besorgniserregende 
Nachrichten einliefen. — Die Berzenceer in ihrem, an Stephan Szabó von 
Nagyatád"" gerichteten Telegramm, protestierten gegen die Absicht der lokalen 
sozialdemokratischen Partei, das Herrschaftsgut in Besitz zu nehmen, und 
baten um die sofortige Entsendung einer Land Verteilungs-Kommission A" 

Die Felsömocsoláder baten das Ackerbauministerium um die sofortige 
Verteilung des, im Gebiete der Ortschaft befindlichen Herrschaftsgutes, 
ferner Wald und Weide."' Die Gemeindevorstehung von Gölie urgiert die 
Entsendung der Landverteilungskommission, weil die Dorfbewohner und das 
Herrschaftsgesinde sehr aufgeregt sind und es können Unruhen zwischen 
ihnen ausbrechen.'- Am Pachtgut des Alexander Klein in Drávazsitfapuszta 
erschien eine cca 25—30 Köpfe zählende Gruppe aus Vízvár vor der Wohnung 
des V! ieters und bat für 30 Kronen jährlichen Zinsbet rag, die vor dem Frühjahrs 
anbau stehenden Ackerfelder. — In seiner bedrängten Lage gab er dem Terror 
nach und gab seine mündliche Einwilligung, worauf seitens der Ortschaft 
Vízvár das Ausmcssen von 1000, seitens der Ortschaft Bclavár das Ausmes
sen von 300—350 Joch begann. Das Puszta-gesinde bemerkte, daß die E in 
wohner der Ortschaften von la g  zu Tag die Felder messen, begann stark 
zu murren, und wegen eines Ackerfeldes, gegenüber der Eisenbahnstation, 
brach zwischen ihnen, in Gegenwart des Mieters, eine Streitigkeit aus.'"

"s. O. L. O. B. T. 1919. nicht eingeschrieben. Meldung Jásxberényis vom 3. 
März 1919.

6? Dortselbs).
66 ,,Dcr Unterzeichnete bittet den iöblichen Arbeiterrat hinxuwirhcn, daß in der 

Angelegenheit bozgl. Aufteilung des in Balatonszemes gelegenen Graf Hunvadi-schen 
Herrschaftsgutes —  oder gemäß unserem sozialen Prinzip, vielmehr in die Umgestal
tung dessen in eine Produktionsgenossenschaft —  Genosse dr. Hamburger Ministcrial- 
kommissär soll ausser tourlich hier aussteigen, weil die Stimmung sehr gespannt is t."  
Ludwig Fodor, Leiter der Gruppe der Land wirtschaftsarbeit er. (P. L , Kaposvári Ter
melőbiztosság [Kaposvárcr Produktionskommissariat] 1919, nicht eingeschrieben. O. I.)

6" Kr war der Führer der Partei der kleinen Landwirte, welche die Interessen 
der reichen Hauern vertrat. —  Im  Januar 1919 wurde er Mitglied der Regierung als 
Volkswirtschaft sminist er.

7" P. L ., Irattár Lelt. (Archiv Inventar). 25338. Abt. A. X V I. 45. Telegramm 
von 5. März 1919.

7' K Á L., Felsőmocsoládi Termelőszövetkezet (Felsömocsoláder Produktions
genossenschaft), 1919 nicht eingeschrieben.

76 P. L. Irattár Lelt. (Archiv Inventar). 25338. Abt. A. X V I. 2/5 Telegramm von 
9. März 1919.

73 Somogy megyei főispáni iratok (Obergespanschriften des Kcm itates Somogy), 
1919, nicht eingeschrieben.

78



In  vielen Orten des K o m itees  hat das Regierungskommissariat der 
Nationalwache, Marine Nationalwachabteilungen beordert zwecks Nicder- 
haltung der wegen der Landverteilung sieh bewaffnenden Bevölkerung.

Mit dem Einsetzen der Bewegung für Landbesitxnahme kam es zwischen 
den Agrarproletariern und armen Bauern einerseits und dem Herrschafts
gesinde — die das Herrschaftsgut zwecks Organisierung von Produktions
genossenschaft besetzten — andererseits, zu heftigen bis an die Messerspitze 
gehenden Gegensätzen.

Es ist das große Verdienst des Kaposváréi* Arbeiterrates, daß in den 
ruhmvollen, aber schweren Tagen, der Bruderkampf im Kom itate sich nicht 
verbreiten konnte. Der Arbeiterrat hat von einem Tag auf den anderen die 
Situation durchgeschaut und sieh auf seine innige und unzerreißbare Ver
bindung mit dem Volke stützend, in seiner Politik — selbständig — eine 
rasche Wendung zustande gebracht, auf Grund der komplizierten Lage in 
Somogy und des Willens der Nichtshahcndcn, ferner auf Grund der Interessen 
der Revolution. — Der Arbeiterrat tat dies unabhängig von dem Budapester 
Sekretariat der Sozialdemokratischen Partei und von den Artikeln der Kép
szava (Volksstimme), welche sich mit der Bewegung für Landbesitznahme 
in Somogy beschäftigten.

Der erste und einer der bedeutendsten Schritte der Wendung, und des 
Suchens nach einem Ausweg aus der gespannten Lage war, daß während die 
Somogyi Hirlap (Somogyer Zeitung) bis 7. März 1919. die Landbesitxnahme 
immer mit der Mehrproduktion, mit der öffentlichen Verpflegung und mit. 
der K ontinuität der Produktion in Verbindung brachte, in der Nummer vom 
7. März haben der Kaposváréi* Arbeiterrat und die sozialdemokratische Partei 
des Kom itates Somogy ihren neuen prinzipiellen Standpunkt deklariert: 
,,Wenn die neuen anspruchberechtigten kleinen Landwirte (und Agrar
proletarier — K . M.) es so denken, daß sie mit dem 5 6 Joch Land,
welches das Gesetz für sie sichert, besser fortkommen können, wir haben 
dagegen nichts einzuwenden. Die !To/d cs? AVeiwen o7?/?<?????-

(Unterstreichung von mir K .M .), sie können selber entscheiden ob sie 
sich eine bessere Zukunft innerhalb der Arbeiter gehörenden Produktions
genossenschaft zu sichern wünschen, oder ihr Leben auf dem erhaltenen 
Landstück abquälen w ollen ."^

Die Deklarierung des neuen prinzipiellen Standpunktes war von außer
ordentlicher Wichtigkeit. — ln den oberzitierten Zeilen schimmert es nach 
langen Monaten das erste Mal auf, einer der zentralen Gedanken jenes Agrar- 
vorschlages?", den die Kommunistische Partei Ungarns dem Budapester 
Arbeiterrat am 13. Dezember vorgelegt hat. Dieser Gedanke scheint der 
einzige Ausweg* zu sein inm itten der komplizierten Lage. Der Kaposvárer

7' Somogy megvei főispáni iratok (O bcrgcns pansch litten des Komitates Somogy), 
1918— 1919— 1920. 570/1919.

75 Somogyi Hírlap (Somogyer Zeitung), 7. März 1919.
7 5 Vörös Ú jság (Rote Zeitung). 18. Dezember 1918.
* Dies unterstreicht unserenFchlercn,begangen dadurch,daß wir den Agrarvorschlag 

der Kommunistischen Partei Ungarns, vom 13. Dezember nicht würdigten um) haben 
das Abweichen von diesem Vorschlag nicht genügend verurteilt. — Im Anschluß daran 
ist es hauptsächlich bei der Bauernschaft des Tiszántúls (jenseits der Theiß) auch nicht 
gezeigt worden, wie cs, nachdem der ursprüngliche Agrnrvoi-schlag in den Hintergrund 
gestellt wurde, weiterlebte.
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Arbeiterrat griff am 7. März 1919, zu diesem vergessenen Agrarvorschlag 
zurück.

Die Somogyi Hírlap (Somogycr Zeitung) bat nicht aufgehört der neuen 
Dorfpolitik der sozialdemokratischen Partei des Kom iiates Somogy, den Ton 
anzugehen. Der Arbeiterrat und die sozialdemokratische Partei haben sich 
mit einer Proklamation an die landwirtschaftlichen Arbeiter und an die 
kleinen Landwirte gewendet.

,,Arbeiterbrüder! Kleine Landwirte! Genossen!
Es ist nicht wahr, daß w ir den kleinen Landw irten kein Landgeben w ollen... 

diejenigen, die als Landbeansprucher nicht in die Produktionsgenossenschaft 
eintreten, sondern Land haben wollen, denen werden w ir auch behilflich sein 
und werden für sie Land zukommen lassen. Wenn diese kleinen Landwirte 
oder Landwirtschaftsarbeiter so denken, daß sie besser fortkonimen können 
und sie ihre Berechnungen sicherer treffen werden, für diese M wdcn M-?'r crwüyA- 
c / m ? ? ,  ( / ( ? / ?  . s i e  d a #  ( / e s e / z / f c A  r M - y c .s < - V n '? 'c & f ? ? e  A ( 7 H ( / . s 7 ? '( r / -  ( / ( / r c A  ( / Z e G e n o M e n - s r A o / /
<M'377M7?eH so//en. (Unterstrichen von mir K. M.) Unsere Kraft liegt nämlich 
eben darin, daß wir (/ew IT(7/en (/er Ar/jei/cr ara/ (/er /7e?7?en Aa/a/air/e — alle 
Schwierigkeiten bekämpfend — verwirklichen wollen. (Unterstrichen von mir 
K . M.) Produktionsgenossenschaften werden wir nur dort organisieren, wo 
die K ontinuität der Produktion nicht gesichert i s t . . . Gewissenlose Menschen 
wollen die kleinen Landwirte gegen uns hetzen um uns im Bruderkampfe 
zu erm atten, um dadurch die Tagediebe und Schmarotzer wieder ans Puder 
zu h e lfe n ... Arbeiter und arbeitende kleine Landwirte vereinigt euch."?'

Der Gedanke eines Bündnisses zw ischen den Arbeiter und der arbeitenden 
Bauernschaft hat bisher beinahe völlig aus der Somogyer Zeitung gefehlt. 
Diese Proklamation mit ihrer alles überwältigenden K raft war dagegen ein 
Aufflammen des Glaubensbekenntnisses neben der Verhinderung des Bruder
kampfes und neben einem Bündnis zw ischen den Arbeitern und der arbeiten
den Bauernschaft. Im Interesse des Zusammenhaltens der Arbeiter m it der 
arbeitenden Bauernschaft haben der Arbeiterrat und die Leitung der sozial
demokratischen Partei alles frühere Bedenken beiseite gelegt, w eil sie erkannten, 
daß das weitere Schicksal der Revolution, das Vermeiden des Bruderkampfes 
davon abhängt, ob die Bauernschaft sich der Arbeiterklasse anschließen wird. 
Die Bauernfrage, das Arbeiter-Bauern Bündnis ist in Somogy Alach) frage 
geworden. Die Geschichte hat die Gründung des Arbeiter-Bauern Bündnisses 
gebieterisch vorgeschrieben: mit diesem Bündnis stand oder stürzte alles. 
H ätte die Geschichte diese Frage im ganzen Lande — und nicht nur in Somogy 
— aufgeworfen, dann hätte man sie nicht so beantworten können (14 Tage 
nach dem 21. März), wie dies die Räteregicrung tat, mit ihrer gesetzkräftigen 
Verordnung vom 3. April 1919 über die Landfrage. Allerdings war die Regie
rung durch die in der Landfrage sich geltend machenden luxemburgistischen 
und kautskystischen Wirkungen beeinflußt und auch dadurch, daß sie die 
Möglichkeit einer Weltrevolution als Faktum  aufgefaßt hat.

Der Arbeiterrat hat es ganz richtig gesehen, daß ein festes Zusammen
halten in dem geschichtlich wichtigen Moment nur dann sicher erreicht werden 
kann, wenn die Landwirtschaftsarbeiter und die sehr wenig Land besitzenden, 
sogennanten Zwerggrundbesitzer, aus einem Teil solcher einzelnen Güter

"  Die Beendigung der Proklamation. —  Mit Genossengruß die sozialdemokratische 
Partei des Kom itatcs Somogy. Somogyi Hírlap (Somogycr Zeitung), 9. März 1919.
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befriedigt werden, weiche zu Produkt ionsgenossen schäften umorganisjert 
worden sind. — Unter anderen, infolge dieses Erkenntnisses und Auswegfindcns 
hat Somogy während der Revolution von 1918 — 1919 eine erhöhte, auch 
jenseits der Komitatsgrenzen reichende wichtige Rolle gespielt.

Der Kaposvárer Arbeiterrat auf der Höhe seiner Aufgabe stehend, hat in 
einer der Revolutionären würdigen Weise, den vielschichtigen und komplizier
ten Lauf der Dinge erkannt, frei von jedem Dogmatismus gehandelt, und 
hat in der damaligen komplizierten Lage ein nachahmungswertes Beispiel 
für das ganze Land gezeigt.

Der vorhergeschilderte prinzipielle Standpunkt und das Auswegfinden 
des Arbeiterrates war bei der, nach dem 7. .März vorgenommenen Besitznahme 
der Herrschaftsgüter und bei der Umorganisierung dieser zu Produktions
genossenschaften handgreiflich bemerkbar. Entgegen der bisheriger Praxis 
nehmen jetzt das Dorf und die Puszta gemeinsam das Herrschaftsgut in Besitz 
und verteilen einen Teil des flutes: in Kéthely, Csurgó, Iharosberénv, Falu- 
hídvég, Andocs, Nagyatád und anderswo.

Aus dieser, bei weitem nicht kompletten Aufzählung ersehen wir, daß 
für die zu Ende Februar begonnene Bewegung für Landbesitznahme der 7. 
März eine neue revolutionäre Ouvertüre bedeutete. Mit der Wendung vom 
7. März ist die Bewegung zu einem neuen Abschnitte gekommen, in welchem 
der Gegensatz zwischen Dorf und Puszta sich wesentlich vermindert hatte 
u.zwc dadurch, daß aus den in Besitz genommenen und zu Produktions
genossenschaften gewordenen Herrschaftsgüter, die Landwirtschaftsarbeiter 
und die Zwerggrundbesitzer das ihnen gebührende Landstück sofort ausschei- 
den und verteilen konnten.

In der zweiten Woche von März wirkte das Ankommen des Budapester 
Marinedetachements in Kaposvár und dessen Eingriff zusammen mit den 
Arbeitern von Kaposvár — auf der Seite der Landbesitznehmer'S beschleuni
gend auf das Heranschließen der armen Bauerschaft hinter die Arbeiter
klasse. — Es war im Gange die Ausbreitung des Arbeiter-Bauernbündnisses 
auf alle Schichten der arbeitenden Bauernschaft, und die Entfernung der 
mittleren Bauern von der reichen Bauernschaft.?"

Das Lager des Stephan Szabó von Nagyatád nahm von Tag zu Tag ab^°

73 Die sozialistische Partei verfügte über eca 800 bewaffnete Arbeiter als Bürger- 
wache, zu denen sich das von Budapest entsendete und 300 Mann zählende Marinc- 
detachcment angeschlossen hat, und so lag die bewaffnete Macht ausschließlich in 
den Händen der Partei. —  Közgyűlési jegyzőkönyv. Alispáni jelentés (Hauptversamm- 
lungsprotokoll. Vizegespan Meldung) November 1918, 31. Oktober 1919. Hauptver
sammlung 4. November.

7" Am 23. Februar nahmen allein im Csurgóer Bezirke noch 3— 4 l ausend kleine 
Landwirte an der Versammlung der Partei der kleinen Landwirte teil —  und nahmen 
den Antrag des Redners der Partei der kleinen Landwirte Johann Novaks an. — Die 
Zahl der seichen Bauern im ganzen Kom itatc hat nicht 4000 ausgemacht. —  (O. L. 
O. B. T. 1919, nicht eingeschrieben).

3" Auf den Einfluß det* Partei der kleinen Landwirte und auf ihr Baucrnlager 
im Komitate können wir folgern aus dem, daß in den 60 untersuchten Ortschaften 
die Partei der kleinen Landwirte 33. die sozialdemokratische Partei 24 Parteiorgani
sationen hatten (siehe Meldung über die öffentlichen Zustände des Komitatcs Somogy.

P .L  Somogy megye főispáni iratok [SomogyerOhcrgespanschriftcnl, 1918— 1919— 
1920. -— 510 1919). Nachher, besonders Ende Februar und Anfangs März, buben 
sich die Parteiorganisationen des sozialdemokratischen Partei im Komitate wesentlich 
vermehrt (siehe Somogyi Hírlap [Somogycr Zeitung} die Nummern von 13., 15., 16., 
18., 23., 27., 28. Februar und 2., 5., 16. März.)
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und im Kom itate reiften schnell die Bedigungen für eine Mach) über
nähme.

Die Regierung beschäftigt sich in dem am 6. März 1919 abgehaltenen 
M inisterrat mit der Angelegenheit der Landbesitznahme und mit dem im K o
m itate Somogy ausgebrochenen Bauernaufstand, und zur Untersuchung der 
Lage sendet sie den Minister für Volkswirtschaft, Stephan Szabó von Nagy
atád nach Somogy.3'

Auf die Nachricht, daß Nagyatádi zwecks Überprüfung der Bewegung für 
Landbesitznahme am 10. März in Kaposvár eintreffen wird, hat die Leitung 
der Sozialdemokratischen Partei für den 10. März Vormittag den Generalstreik 
verkündet. Die Arbeiterschaft tra t einheitlich in Streik und hat sich um l i  
Uhr Vormittag in dem Arbeiterheim versammelt wo sie forderte, daß ein 
aus drei Mitgliedern bestehendes Direktorium sofort die Macht im Somogyer 
K om itat übernehmen soll.

Um M ittag erschien eine große Menge der Arbeiterschaft vor demKomitats- 
hause, wo die designierten Mitglieder des Direktoriums: Ludwig Tóth, Ludwig 
Peinhoffer und Alexander Latinka die Führung des Kom itates sofort über
nahmen.*^

M it der Errichtung des Direktoriums geriet die Macht in Somogy in die 
Hände der Arbeiterklasse.

Nagyatádi ist bei seiner Ankunft in Kaposvár von 15 000 Industrie- 
und Landarbeitern an der Eisenbahnstation empfangen worden.

,.Minutenlanger Lärm  brauste auf als Stefan Szabó, Minister für Volks
wirtschaft in der Tür der Station erschien. Herunter m it ihm! Rufe brausten 
auf ihn zu. . .  "S3 Die an der Station erschienene Menge beruhigt sich nur dann, 
als Nagyatádi erklärt, daß er in Kaposvár nicht wegen des Einstellens der 
Bewegung für Landbesitznahme erschienen ist, sondern wegen Sanktionierung 
dieser Bewegung.^

Im  Laufe der Verhandlungen mit den Führern des Kaposvárer Arbeiter
rates und sozialdemokratischen Leitern (Eugen Hamburger ist auch nach 
Kaposvár gereist) hat Nagyatádi auch amtlich die Bewegung für Landbesitz
nahme und die errichteten Produktionsgenossenschaften sanktioniert und der 
Kaposvárer Arbeiterrat hat nochmals deklariert, daß: ,,Mit der Errichtung 
der Produktionsgenossenschaften werden auch die Anspruchberechtigten der 
landwirtschaftlichen Arbeiter und der Kleinlandwirte in weitestgehendem 
Maße befriedigt und ferner daß in der Zukunft die Produktionsgenossenschaf
ten nicht als sozialdemokratische sondern als Agrarproduktionsgenossen
schaften genannt werden sollen.^

Am 11. März sind mehr als 20 000 Industriearbeiter und Bauern an einer 
Großversammlung am Honvédplatz erschienen, wo die mit Nagyatádi ab
geschlossene Vereinbarung verkündet wurde.*"'

Der Umschwung vom 7. März hat den bis dahin beistimmenden, bezie
hungsweise abwartenden und seit dem Unterbleiben der Landverteilung sich

3* P. I. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek (Ministcrrntprotokollc) der Sitzung am 
8. März 1919.

S3 Somogyi Hírlap (Somogycr Zeitung), 11. März 1919.
S3 Somogyi Hírlap (Somogyer Zeitung), 12. März 1919.
s* Dortsolbst.
ss Somogyi Hírlap (Somogyer Zeitung), 12. März 1919.
ss Somogyi Hírlap (Somogyer Zeitung), 12. März 1919. Népszava (Volkstimme), 

12. März.
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auf einen bewaffneten Widerstand rüstenden Standpunkt zu der Bewegung 
für Landbesitznahme derart beeinflußt, daß sich alle fest dem Somogyer 
Direktorium angeschlossen haben, wie dies die aufgezählten Beispiele bewiesen.

Die Alternative Lenins vor dem Oktober 1917: ,,Je  nachdem ob es dem 
städtischen Proletariat gelingt das Dorfproletariat hinter sich zu reihen und 
die Massen des Halbproletariates der Dörfer zum Anschluß zu bewegen, oder 
werden diese M assen ... der Bauernbourgeoisie folgen, w elch e ... zu einem 
Bündnis m it den Kapitalisten und Gutsherren und im allgemeinen zur Gegen
revolution geneigt ist — je  nachdem wird sich das Schicksal und der Ausgang 
der russischen Revolution g esta lten .. ."s?, diese leninische Alternative war im 
ganzen genommen gültig für den Gang der Revolution auch unter den eigen
artigen Somogyer Verhältnissen.

Die Sache der Somogyer Landesbesitzergreifung war also auf dem besten 
Wege, als sie von der Regierung auf die Tagesordnung gesetzt wurde und eben 
deshalb prallte Stefan Nagyatádi Szabó an die eherne Mauer des einheitlichen 
Willens des Somogyer Direktoriums und des Somogyer Volkes.

Am 10. und 11. März 1919 stellte sich die Somogyer arbeitende Bauern
schaft endgültig an die Seite der Arbeiterklasse.

Die Revolution schritt inzwischen im ganzen Lande unaufhaltbar vor
wärts. Die Arbeiterklasse verschob sieh nach links und schon seit Ende 
Jänner nahm die Besitzergreifung der Fabriken ihren Anfang in der Form der 
Arbeiterkontrolle.

Seit M itte März wurde die Ablösung der zu den bürgerlichen Parteien gehö
rigen Bürgermeist -r und Obergesptre allgemein, an deren S ta tt der Arbeiter
rat die Macht üb 'n ahm Csongrád, Borsod, Békés, Hajdú, Somogy und in 
anderen Kom itaten).

Auch die Revol úionisierung der Armee hat sieh vollgezogen. Die Buda- 
pester und Landesgarn-sonen, Nationalgarden und Volkswacheh verschiedener 
Benennungen, unterstützten in ihrer Mehrheit die Kommunistische Partei.

Dieser Vorgang zeigte den Aufstieg der revolutionären Welle und zugleich 
den Anwachs des Masseneinflusses der Kommunistischen Partei und die Volks
tümlichkeit seiner Kampflosungcn und seines Programms.

Auch die Koalitionsregierung selbst sah die Hilflosigkeit ihrer Ver
waltung ein. Die Zeit setzte die schnelle Lösung der Aufgaben auf die Tages
ordnung, diese Arbeit auszurichten war diese Regierung unfähig. Am Mini
sterrat vom 17. März boten die an der Regierung teilnehmenden bürgerlichen 
Minister ihren R ü cktritt an, die Sozialdemokratische Pariei wollte aber das 
K abinett allein nicht bilden.

Die Kommunistische Partei rief eine Generalversammlung auf den 
Parlament splatz den 23. März ein, auf welche die Befreiung der sich in Gefan
genschaft befindenden Kommunisten gefolgt wäre.

In dieser, bis zum Platzen gespannten Lage erhielt die Regierung die 
Vyx-Note, die die Aufstellung eines, von den siegreichen Ententetruppen 
zu besetzenden neutralen Gürtels vorschrieb. Diese neutrale Zone hätte sich 
westlich von Szeged, Hódmezővásárhely, Orosháza, Debrecen entlang verzogen. 
Nachdem Károlyi den Bankrott der ententefreundliehen Außenpolitik der 
Regierung und die Unmöglichkeit einer weiteren Aufrechterhaltung der 
Koalitionsregierung eingestand, demissionierte die Regierung.

s* Lenin Művei (Lenins Werke), Bd. 24 8. 294.
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Dic Vyx-Xote veriieh deni Strömen der Massen zur Kommunistischen 
Partei einen neuen Impuls.

Unter solchen Umständen kam es am 21. März 1919 zur Vereinbarung der 
Sozialdemokratischen Partei und der Kommunistischen Partei zur Ausrufung 
der Räterepublik.

Am 21. März, zur Ausladung der Räterepublik, war die Macht in der T at 
schon in der Hand der Arbeiter und der Soldaten die die Gebäude von ent
scheidender Wichtigkeit besetzt hielten. Die Bürgerschaft wagte nicht sich zu 
widersetzen. Die Revolution siegte auf friedlichem Wege, ohne bewaffneten 
Aufstand.

Am 21. März 1919 gelangte die Macht zum erstenmal in der Geschichte des 
ungarischen Volkes, in die Hände der Arbeiterklasse. Dadurch stellte sich 
der S taat auf neue Grundlagen. Die Geburts- und Vermögensvorrechte, 
die Machtbasis der herrschenden Klassen Ungarns hörte auf.

Anstatt der ,,historischen K lasse" zogen die tatsächlichen Schöpfer der 
ungarischen Geschichte, das arbeitende ungarische Volk in die Regierungs
organe ein.

Nach den oben geschilderten Vorereignissen des revolutionären Auf
schwungs nahm das arbeitende Bauerntum des Somogyer Kom itats, den 21. 
März 1919, die Ausrufung der Räterepublik zur Kenntnis, als das end
gültige Aufhören der jahrhundertelangen Unterdrückung und politischen 
Rechtlosigkeit. Die, dem 21. März folgenden Tage waren die Tage der großen 
geschichtlichen Momente in dem K om itat, an welchen Tagen — nach dem 
Sturz der gewesenen herrschenden Klasse — das Volk des Kom itats die 
lokale Leitung in seine eigenen Hände übernahm.

Die Leiter des Kaposvárer Arbeiterrates haben in diesen Tagen das 
ganze Kom itat bereist, haben die Errichtung der Räterepublik angekündigt 
und sich an vielen Stellen bei der Errichtung der Arbeiter- und Bauernräte 
beteiligt .ss

In den Arbeiter- und Bauernräten wurden in erster Stelle organisierte 
Arbeiter der Industrie und in zweiter Linie die Zwerggrundbesitzer unter 
5 Joch  gewählt.^

Zu gleicher Zeit mit den Arbeiterrätewahlen hat im Kom itate auch die 
Werbung für die Rote Armee begonnen.9"

Die letzten Tage von März zeigen eine weitgehende Bejahung der 
Proletarierdiktatur in Somogy, dann eine Massenströmung der bisher par
teilosen arbeitenden Bauern in die Sozialistische Partei, ferner war es 
bemerkenswert, daß in allen Ortschaften des Kom itats sich die Organi
sationen der Partei der Kleinlandwirte auflösten und traten in die Sozia
listische Partei ein.9'

Die Proletarierdikiaiur, welche die yahrhunderfe andauernde Erdrückung 
beendete und die Arbeiterklasse in die Festung der politischen Macht führte, 
ist seitens der Dörfer meistens deswegen als Sieg begrüßt worden, weil am 
21. März diese den Triumph ihrer antifeudalischcn Bestrebungen gesehen und 
die Verwirklichung der lang ersehnten, unentgeltlichen Landaufteilung erreicht 
hatten.

M P. I. Tagyob 4/3. 
S3 P. I. Tagyob 4/4. 
M P. I. Tagyob 4/3.
3' P. I. Tagyob 4/4.



Nach der Dektaration (!er Räfere])ttb!ik, in einigen led en  des Komitates 
xei^t die Bauernschaft einen abwartenden Standpunkt, weil sie die Landauf
teilung als gesichert betrachtet, ln dem Bezirk Nagyatád z. B. während der 
— nach einigen Tagen der Rätcrepubtikdeklaration — abgehaltcnen K on
ferenz halten es die Bauern als richtig, wenn am Großgrundbesitze entweder 
die gegenwärtige Situation aufteebt erhalten, oder eine Produktionsgenossen
schaft organisiert wird, um die Stetigkeit der Produktion zu sichern."- W o
anders, in dem sicheren Bewußtsein, daß mit dem Landaufteilen bereits 
begonnen werden kann, kommen die antifeudalen Schritte der Bauernschaft 
zur Geltung: das Wegtragen der Gutseinriehtung und des Viehbestandes.""

Von den Obererwähnten war im Komitate die sofortige Betätigung der 
Bauernschaft der häufigere Pall. Kbcn deswegen verbietet das K om itats- 
dircktorium — durch die Bezirkskommissäre — das Wegtragen von Gutsein
richtung und Viehbestand.

Das Komitatsdirektorium mahnt die Bauernschaft auf Geduld, nebstbei 
aber — mit dem gleichzeitigen Verbot bezgl. das Wegtragen des Viehbestandes 
der Grundbesitze — hat es vor der Bauernschaft den Vorbehalt seines vor dem 
21. März verlautbarten Standpunktes nochmals fcstgelcgt:

Arbeitergenossen!
Landarbeiter!
Alle diejenigen, die kein Land besitzen und solches beanspruchen, und 

mit ihren Familienmitgliedern fähig sind 5 Joch Land zu bearbeiten, werden 
in kürzester Zeit unentgeltlich 5 Joch  Acker und 1 Joch Wiese bekommen.""

U berdas, am 5. M ärzin B esitz  genommene, und zu Produktiogenossen- 
schaft gewordene Gut Vcrnye lesen wir am 8. April, daß ,,dic ganze beackerte 
Fläche in 5 Joch Parzellen ausgeteilt wird".""

Das Gut in Gölte"' wurde nach dem 8. April zur Produkt ionsgenossenschaft 
umgewandclt und die Kichlshabenden in Gölte* sind mittlerweile mit Land 
befriedigt worden. . . mit weitgehendstem Wohlwollen — soweit dies die Lokal
verhältnisse erlaubten."" ,

Auf Reskript Nr. 2458/1917 des Komitatsdirektoriums meldet der Notar

*2 Telegrafiert der Obcrstuhlrichtcr von Nagyatád dem Komilatdircktorium 
am 23. .März. 1919. (Vergl. KAL. Főispáni iratok. Obergespanschriften. 687 1919).

"2 KA L. Fclsőmocsoládi Kaeskovics— Bánó-féle levt. an vag. (Felsőmocsoládcr 
Kacskovics—Bánó'sclies Archivmaterial.) 19/1919.

/ '  „Aus den eingelaufcnen Meldungen entnehmen wir, daß mehrere Arbeiterrätc 
des Komitatcs die Einrichtung und den Viehbestand der Landbesitze nicht in Beschlag 
nehmen, sondern diese entweder benützen oder vernichten. Nachdem dadurch sowohl 
dio Stetigkeit der Produktion, als auch die Volksversorgung im höchsten Grade gefährdet 
wird, werden die Arbeiterrätc strengstens darauf gewiesen, daß diese die bereits aus- 
gegebenen und noch folgenden Instruktionen des Komitatsdirektoriums und der 
ITodukiionsgonosscnschaft hcz.ügl. der beschlagnahmte]! Gutsbesitze, streng einzuhalten 
h a b e n . .."  Kaposvár am 31. März 1919 Alexander Latinba, Ludwig Tóth, Ludwig 
1 einhoifer m. p. (KAL. bclsomocsoladi Kacskovics— Bánó-föle levt. anyag [Fclsőmceso- 
láder Kacskovics—Bánó'schcs Archivmateriall 19/1919).

Die Zeitung Somogyi Munkás (Semegyer Arbeiter). 30. März 1919.
KAL. Cukorgyár iratai. (Schriften der Zuckerfabrik.) 1894— 1948. Band Nr. 

407. 1913— 1937. Reiscmcldung. 1919.
"2 Dortselbst.
*„Nichtshabcndc" war die Bezeichnung für Landwirtschaftsarbeiter und Zwerg

gutbesitzer während der Revolution 1918— 1919.
P. I. Kaposvári termelőhiztosság. (Kaposváré!- Produktionskommissariat). 1919 

(nicht eingeschrieben).
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von Mezőcsokonya: In den Gemeinden von Köröm ist die Landaufteilung zur 
allgemeinen Befriedigung durchgeführt.

Der Landaufteilungskomissär (dr. Nyulassy) wirkte mit möglichst tak t
vollstem Verfahren und hat alle Gegensätze sehr geschickt ausgeglichen."""

In Sántos haben die Nichtshabenden aus den im Feszerlaker Gebiete 
verteilten Felder, je  I Joch  Acker bekommen,'"" zu gleicher Zeit ,,unaufgeteilt 
bekommt die O rtsch a ft... die heurige Rode von Nyárszó als Gemeindeweide 
in cca 50 Joch  F läch e".'" ' Später hat die Forstabteilung der Produktions
genossenschaft, diese 50 Joch  Weide, im Einvernehmen mit dem Arbeiterrat 
von Sántos rückgängig gemacht, und an Stelle wurde aus dem Walde 
Cöllcnfa — welcher dem gewesenen Herzog Eszterházy'schen Fideikommis 
gehörte — 102 Joch  Waldweide zugewiesen, mit 510 Kronen Weidezins für 
1019.'"2

Die Nichtshabenden von Kaposkeresztúr haben von der Rákóer Produk
tionsgenossenschaft 60 Joch  und 1200 K lafter Land für Mais und Kartoffelsaat 
erhalten, ferner auch cca 30 Joch  Weide. Laut Vertrag, in Rákó bekommt 
jeder Erntearbeiter 1 Jo ch  Maisfeld und 1200 Klafter zum eigenen Gebrauch, 
welche jetzt ausgeteilt werden.'""

Der W irtschaftsinspektor des Bezirkes Igal meldet, daß alle in den Ort
schaften des Bezirkes befindlichen Nichtshabenden, mit dem weitgehendsten 
Wohlwollen, mit Acker und Weide befriedigt worden sind.""

Das durch dem Landverteilungskommissar Anfang April in Böhönye 
aufgenommene Protokoll besagt: ,,Von dem, neben dem Dorfe liegenden und 
der Genossenschaft gehörenden Gebiet übergibt die Genossenschaft 30—40 
Hausgründe den Berechtigten, damit diese den Bau sofort, beginnen können, 
die 75 berechtigten Nichtshabenden sind mit je  1%  Joch Erntefeld zu befriedi
gen". Der Dorfarbeiterrat hat jedoch statt 1% Joch , für jeden Berechtigten- 
5 Joch  gefordert.'""

Die Ortschaft Nemesvid hat am 21. April für Weidezwecke von der 
Vraszlóer Produktionsgenossenschaft 150 K atastraljoch bekommen und bat 
dies tatsächlich in Besitz genommen, die Nichtshabenden erhielten 50 ungari
sches Joch  geackertes Land an dem Gardospusztaer Teil der Vraszlóer 
Genossenschaft.'""

Der Wirtschaftsinspektor des Csurgóer Bezirkes verständigt Latinka, 
daß er am 23 April ,,ließ durch den Landverteilungskomissar Béla Weisz 
für 60 Nichtshabende von Szente 150 ung. Joch  Acker und Weide aus dem 
gewesenen Festetich'schen Herrschaftsgut, im Gebiete der Ortschaft Szente, 
au fteilcn".'"'

P. L. Somogy megye főispánt iratok. (Komitat Somogy Obergespanschriften.) 
1919, nicht eingeschrieben.

P. I. Kaposvári Termelőbiztosság (Kaposváréi* Produktionsgenossenschaft): 1919.
Dortselbst.
Dortselbst.
P . I. Kaposvári Termelőbiztosság (Kaposváréi* Produktionskommissariat), 

1919 (nicht eingeschrieben).
Dortselbst.

'"5 p. I. Kaposvári Termelőbiztosság. (Kaposváréi* Produktionkommissariat.) 
1919. nicht eingeschrieben.

P-1- Kaposvári Termelőbiztosság. (Kaposváréi* Produktionkommissariat.) 1919, 
nicht eingeschrieben.

Dortselbst.
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Der Brief des Arbeiterrates von Somodor vom 21. April zu Latinka, dient 
als Zeuge für die, in der Ortschaft durchgeführte unentgeltliche Landauf
teilung."^

Die Nichtshabenden von Felsőmocsolád erhielten 43 000 K lafter Land 
während der Landverteilungd"^

In Szenna wurden im April 100 Joch  zwischen den Nichtshabenden 
aufgeteilt.

Zu Beginn des Sommers (15. Ju n i) in Németiad bekommen die Nichts
habenden der Ortschaft 120 Joch  W aldweide.'"

Laut der uns zur Verfügung stehenden Angaben außer der Obenange
führten, waren noch in folgenden Ortschaften des Kom itates Somogy Land
verteilungen vorgenommen:'

Szentgáloskér, Osztopán, Balatonlelle, Pamuk, Szentlászló, Csurgó, Ju ta , 
Putnok, Magyaregres,"'' Somogyaszaló.

Nach den Vorhergeschilderten geben wir jetzt die Endsummierung der 
Grundbesitzbewegung in Somogy an. Auf die Beschreibung der Prinzipien 
der während Räterepublik durchgeführten Landaufteilung werden wir in der 
Endsummierung noch zurückgreifen.

Seit M itte Februar hat man in Somogy die Linien des letzten Zusammen
stoßes des Klassenkampfes deutlich erkennen können. Der Zusammenstoß 
aber brach nicht so aus, wie es zu erwarten war. Bevor die Bauernschaft die 
Grundbesitze erstürmt hätte, setzte eine Grundbesitzbewegung ein, unter 
der Führung jener Sozialdemokraten, die noch vor der Diktatur, durch die 
^Produktionsgenossenschaften" den Großgrundbesitz vor der Landauftei
lungsbestrebung der Bauernschaft retten w ollten .'"

Mit dem Beginn der Bewegung ändern sich die Konturen. Es kam nicht 
nur zum Zusammenstoß zwischen Großgrundbesitzer und dem landwirt
schaftlichen Gesinde, aber es meldet sich auch der Gegensatz zwischen dem 
landaufteilenden Dorf (landwirtschaftliche Arbeiter und Zwerggutbesitzer) und 
dem eine Produktionsgenossenschaft bildenden landwirtschaftlichen Gesinde. 
Dieser letztere in den Reihen des Volkes auftretende Gegensatz, trat nach 
dem 31 Oktober auf. Gesindeschicksal bedeutete Erniedrigung und Auslieferung 
und eben deswegen trachteten dii landwirtschaftlichen Gesinde vor der 
Revolution in 1918—1919 wenn sie nur konnten, nach A m erika '" oder als 
Arbeiter zu der Industrie zu flü ch ten .'"

'"3 Dortselbst.
loa Dortselbst.

P. I. Kaposvári Termelőbiztosság (Kaposváréi' Produktionskommissariat) 1919. 
nicht eingeschrieben.

Dortselbst.
Dortselbst.

" "  KÁ L. Alispáni (Direktórium) iratok. (Vizegespan-[Direktorium] Schriften.) 
1919. 7996/15.

K an Róla .- A Magyar Tanácsköztársaságról (Uber die Ungarische Räterepublik). 
Bp. 1958. 566— 567. 1.

ns vgl. Somogyi Almanach. (Somogyer Almanach). Kanyar: Somogyer Bauernschaft, 
Somogyer Großgrundbesitz (1900— 1910) S. 41— 54.

"'s „ . . .es ist hier viel aus der Puszta eingeströmtes Gesinde, die in der Zucker
fabrik oft ihren ganzjährlichen Unterhalt finden . . ."  vgl. Mezőgazdasági Ipar R t. 
Kaposvári Cukorgyár és finomítója (Landwirtschaftliche Industrie A. G. Kaposváréi' 
Zuckerfabrik und Raffinerie), 1894— 1948. 399. 1.

\
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Auch in den fahren 1918— 1919 lebte in ihnen der Wunsch zu flüchten, 
und stellenweise äusserte sich dies auch bei der Aneignung der Herrschafts
güter.

Die beträchtliche Erhöhung der Löhne, die Anziehungskraft der intensiven 
Bewirtschaftung der Somogyer Besitztümer, die Vorteile die eine Großbetriebs
produktion mit sich brachte, das Versprechen in die Leitung der in Genossen
schaft umgestalteten Besitztümer einbezogen zu werden war von entschei
dender Wirkung auf das Herrschaftsgesinde, sie nahmen gegen die Boden
verteilung Stellung.

Im Gegensatz zu ihnen wünschten die Landarbeiter, die bisher halb als 
Taglöhner, Teilschnitter, Halb- oder Drittelpächter auf fremden Boden ge
arbeitet hatten, die Teilung der Herrschaftsgüter. Nach so vielen fehlgeschla
genen Versuchen sahen diese besitzlosen oder wenig Boden besitzenden 
Schichten der Bauernschaft den historischen Augenblick für die Erlangung 
des Bodens gekommen. Für den Boden waren sie zu radikalsten Schritten den 
Großgrundbesitzern gegenüber bereit und standen auch dem llerrschafts- 
gesindc feindlich gegenüber, falls dieses sie um ihren Anteil an den angeeig
neten Herrschaftsgütern bringen wollte.

Der so entstandene Gegensatz war von sekundärer Art. Der Arbeiterrat 
von Kaposvár erkannte jedoch sehr richtig, daß zur Zeit des Kampfes gegen 
die Großgrundbesitzerklasse (Hauptgegensatz) alle K räfte im Interesse des 
erfolgreichen Ausganges dieses Kampfes vereinigt werden müßten, umsomehr, 
als der Gegensatz zwischen Herrschaftsgesinde und eine radikale Boden
verteilung fordernden Bauern in einen Bruderkrieg auszuarten drohte, auf 
rlessen Trümmern die gewesene Herrscherklasse wieder zur Macht gelangen 
konnte.

Die historische Lage erforderte von dem Arbeiterrat auf gebieterische 
Weise das Zustandebringen einer Arbeiter-Bauernvereinigung zu dem der 
Weg über die Verteilung eines Teiles des angeeigneten Bodens führte.

Auf Grund der Erfahrungen die das Direktorium des Somogyer Komitates 
bezüglich der Bodenaneignungsbewegung vor dem 21.-ten März machte, 
hat es auch nach der Proklamierung der Räterepublik (Erlass Nr. XXX V 111. 
vom 3. April des Revolutionären Regierungsrates"^) die Verbindung der E r
schaffung von Produktionsgenossenschaften und der Bodenverteilung aufrecht 
erhalten.

" ' Eugen Vargas angeführter Beitrag, vgl. Köztelek (Gemeingut), 1918. Dez. 7. 14.
"s  ,, . . . das Gesinde droht als Dienstbote nicht weiter im Dienst zu bleiben . . ."  

In  Csömend will das Gutsgesinde ,.nicht in die Produktionsgenossenschaften eintreten", 
dagegen ,,will ein jeder je  ein Stück Boden für sieh selbst", (vgl.: O. L . O. B. T. 1919, 
unregistriert. Bericht von Jászberény und vgl. Alispáni (Direktóriumi) it atok [Dokumente 
des Untergespans], (Direktórium) von KAL. 7906/1919. 54. p.

1. §. Der Boden Ungarns gehört der Gesellschaft der Werktätigen. Wer nicht 
arbeitet, darf keinen Boden besitzen.

2. §. Sämtliche Groß- und Mittelgutsbesitze gehen mitsamt allen Nebengebäuden, 
lebender und toter Ausrüstung, sowie den zu ihnen gehörenden landwirtschaftlichen 
und industriellen Betrieben ohne jedwelchen Schadenersatz in den Besitz des Proletarier- 
Staates über.

3. §. Die Klein- und Zwerggüter m it den dazugehörenden Haus und Nebengebäuden 
verbleiben in dem bisherigen Privatbcsitz. Welche Cutsbcsitzcinheiten als Klein- oder 
Mittelgrundbesitze betrachtet werden können, wird unter Berücksichtigung der lokalen 
Verhältnisse jedesmal vom landwirtschaftlichen Volkskomissariat festgestellt.
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Unserer Meinung nach spielte im Zustandekommen des von der R äte
republik im April veröffentlichten: Entwurf für die Ausführung der Boden
reform, betitelten Erlasses'-" neben dem Bodenhungcr der Bauernschaft 
auch die im Kom itat Somogy stattgefundenen Bodenausschnitte eine wesent
liche Rolle. Der wesentliche Text des Erlasses ,,Entwurf für die Ausführung 
der Bodenreform" entspricht fast buchstäblich dem am 30. Mürz veröffent
lichten Aufruf des Somogyer Direktoriums: ,,hei A u ssch n itt... darf das 
Ackerfeld eines Dienstboten zusammen mit dem ausgespaltenen Stück nicht 
größer sein als 5 ungarische Joch , seine Wiese nicht größer als ein ungarisches 
Jo c h " ." "

Der Entwurf ist jedoch von verschiedenen Einschränkungen durchwoben. 
Die erwähnten Bodenausschnitte können nur dort vorgenommen werden, 
wo ,,die Produktion nicht gesichert s ch e in t... w o .. .  die Beruhigung der 
landwirtschaftlichen Arbeiter auf andere Weise nicht möglich i s t . . .  und 
wenn die betreffenden Personen über die nötige Ausrüstung verfü gen ... es 
muß auch darauf geachtet werden, dass der gesamte Flächenraum der 
ausgespaltenen Parzellen nicht so groß sei, daß er die Umgestaltung des 
ausgeschnittenen Gebietes in eine Genossenschaftsw irtschaft unmöglich mad e

Es muß schließlich darauf geachtet werden, daß höchtens 30%  de. 
ausgespaltenen Gebietes mit. Herbstgetreide und höchstens 30%  mit Herbsts 
und Frühjahrsgetreide besät w erd e...

Infolge dieser Einschränkungen, weiterhin dadurch, daß das Volkskomis- 
sariat die Ausführung des Entwurfes den Landw irt kommissaren — oft ehemalige 
Großgrundbesitzer und Verwalter — sowie den Bezirksverwaltungen anver
traute und nicht den Komitatsdirektorien und Arbeitsräten der Dörfer, ist 
dieser wichtige Entwurf nur an sehr wenigen Orten in die Praxis ühergegangen.

Wenn wir die Rolle des Kom itats Somogy im Zustandekommen des 
Entwurfes (streng vertrauliche Verordnung) betont haben, müssen wir bei 
der Auswertung der schon erwähnten Ausspaltungen während der R äte
republik darauf hinwcisen, daß die nach Erscheinen des Entw mies vollzogenen 
Bodenausschnitte — da deren Ausführung den oben erwähnten Personen 
anvertraut worden war — mit Berufung auf die Interessen der Produktions-

4. §. Es dürfen weder die als Gemeingut übernommenen Grundbesitze, noch deren 
Ausrüstung zwischen einzelnen Personen oder Gruppen verteilt werden.

5. §. Die als Gemeingut übernommenen Besitztümer werden zwecks Genossenschafts- 
Verwaltung dem den Boden bestellenden landwirtschaftlichen Proletariat übergeben. 
Mitglieder einer solchen Produktionsgenossenschaft können alle Männer und Frauen 
über 16 Jahre sein, die mit einer entsprechenden Zahl von Arbeitstagen an der Produktion 
tcilnchmen. Am Einkommen hat ein jeder im Verhältnis der verrichteten Arbeit Anteil . ."

Budapest, den 3. April 1919.
Der Revolutionäre Regierungsrat

Forradalmi Kormányzótanács rendeletéi. (Erlasse des Revolutionären Rcgicrungs- 
rates.) Bp. 1919.

Tagyob 5/9. Dieser Erlaß ist nach der Machtübernahme der Gegenrevolution 
in dem Bericht über die landwirtschaftliche Politik der Räterepublik als „Streng vertrau
liche Verordnung" eingetragen, (vgl.: Tagyob 2/6.).

cu Tagyob 5/9. Aufruf des Somogyer Direktoriums: „Alle völlig grundbcsitzloscn 
Personen, die mit Hilfe ihrer Familie 5 Joch Acker zu bebauen imstande sind, erhalten 
binnen der kürzesten Frist völlig unentgeltlich 5 Joch  Acker und 1 Joch  Wiese." (vgl.: 
Somogyi Munkás [Somogyer Arbeiterl, 30. März 1919.)

'-- Tagyob 5/9.
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genossenschaftcn im Kom itatSom ogyahm ählich spärlicher wurden. Wenn es 
auch zu Bodenausschnitten kam, machte der Flächenraum des ausgeschnittenen 
Gebietes 1, höchstens 2 Joch  pro Person aus.

In Böhönye und Rákó wollte der Verwalter der Produktionsgenossen
schaft durch Ausfolgung von 1 K at. Joch  Acker* den Punkt, nach der Boden
verteilung setzen.'33

In  Szentgáloskér und Somodor hingegen wollte der Produktionsgenossen
schaftsverwalter den Besitzlosen darum keinen Acker gehen, weil sie bei der 
Bodenverteilung schon Boden bekommen hatten. Latinka mußte den Bezirks
inspektor darauf aufmerksam machen, daß den Schnittern 1 Joch Acker auch 
neben dem schon erhaltenen Boden zukomme.

Es meldete sich also wieder der Gegensatz zwischen Gutsbesitz und Dorf. 
Von April an ist es aber nicht mehr der Gegensatz zwischen dem Gutsgesinde 
und den Besitzlosen des Dorfes, sondern der der in ihrer Lage befestigten 
B esitzer'^  Verwalter und der Arbeitsräte tier Dörfer.

Für jedes Stück Boden, das ab M itte April ausgeteilt wurde, mußte das 
Dorf einen erbitterten Kam pf mit den Bezirksinspeklorcn und Verwaltern 
ausfechten.

In diesem Kam pf riefen die Landarbeiter und Armenbauern das Komi- 
tatsdirektorium in Person Latinkas zu Hilfe. Dieser machte die W irtschafts
kommissare und Verwalter immer wieder aufmerksam und wies sie später an, 
die berechtigten Bodenansprüche zu befriedigen.

Damit hat Latinka die Zuneigung und Achtung der werktätigen Bauern
schaft erworben, darum wurde er ,,ein echter B esch ü tzer'^  des armen Prole
tariats" genannt und wurde in ihren Augen zur historischen G estalt.'3?

* Laut Vertrag hatten (tie Schnitter auch bis dahin 1200 Quadratklaftcr Maisfeld 
(gepflügt und besät) erhalten. Darum kann die Ausfolgung des Ackers nicht zu der 
Bodenverteilung gezählt werden.

'23 Kaposvári Termelőbiztosság (vgl.: Kaposváréi* Produktionskomissariat). 1919, 
unregistriert.

'2' P. 0 .  Kaposvári Termelőbiztosság (Kaposváréi* Produktionskomissariat). 
1919, unregistriert.

'23 Laut einer Meldung vom 9. April brachte im Kom itat Somogy das Direktorium 
eine Verordnung ,,Daß diejenigen Pächter und Gutsbesitzer deren Boden, bzw. Pacht 
zur Produktionsgenossenschaft umgestaltet worden ist, als Verwalter nicht auf ihrem 
ehemaligen Pachtgut oder Gutsbesitz bleiben dürften, sondern auf ein anderes Pachtgut 
oder einen anderen Gutsbesitz versetzt würden (vgl.: Tagyob 4/4., 9. April 1919.).

''s  Brief Josef Gál juniors, Präsident der Landarbeitergruppe von Ju ta , an Latink t, 
25. Mai 1919 (vgl. P . I .  Kaposvári Termelőbiztosság [Kaposvárer Produktionskommissa
ria t], 1919, unregistriert.

'2 ' Mit der in zweifachem Sinne positiven Rollo desKom itatcs Somogy (Bodenver
teilung und zu gleicher Zeit Zustandebringen blühender Produktionsgenossenschaften) 
befassen sieh die späteren Kapitel dieser Monographie.
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ZEHN KRITISCHE TAGE ALS DER ÜESdlRRTE DER 
BATTHYÄAY-IIEGIERFAR

10—20. Alai 1848

von
ALADÁR URBÁN

Lchrstuhí für aligemeine Geschichte der Neuen-, und Neuesten Zeit 
Universität Loránd Eötvös Budapest 

(Eingetroffen am 31. Jänner 1959.)

Die reichhaltige Literatur des Freiheitskampfes vom Jah re  1848 enthält 
verhältnismäßig wenige Werke über die Epoche der Batthyäny-Regierung. 
Die Memoiren und Bearbeitungen betrachten diese sechsMonate fast ausnahms
los als bloßen zum Selbstverteidigungskampf und gehen in ihrer
Schilderung auf Einzelheiten kaum ein. Dies erklärt sich aus dem unbestreitbar 
'provisorischen Charakter des ersten verantwortlichen ungarischen Mini
steriums. Wie allgemein bekannt, geriet dessen Politik, die es im Interesse 
seiner Selbständigkeit und der Unabhängigkeit des Landes Wien gegenüber 
verfolgte, in eine Sackgasse, und so sah es sich nach kurzer Zeit gezwungen, 
seinen Platz einem ausgesprochen revolutionären Regime abzutreten. Unter 
den eigenartigen Verhältnissen im September 1848 geriet die Tätigkeit des 
Ministeriums Batthyány sozusagen Schritt lür Schritt auf einen toten Punkt 
und die Regierung des Landes ging in die Hände des ,,Honvédelmi Bizott- 
m ány"-s (Landesverteidigungs-Komitees) über, das unter der Leitung Kossuths 
stand. An den stürmischen Folgen der damaligen Wendung gemessen, erscAe:- 
wen die jFrye&Misse des d/n/AynAres, dos zieiscAen den Jdärzdrgeia und der &ddncA% 
Ae: PdAozd /ay, im Wirbel des Freiheitskampfes, der das ganze Volk unter 
Waffen rief, Äede?dMi?ys/os, sie zerfließen in nichts. So erklärt es pich, daß 
das Interesse unserer Geschichtsschreiber, abgesehen von einigen spezifischen 
Einzelfragen, mehr durch die späteren großartigen Ereignisse, durch den 
K am pf der Nation auf Leben und Tod und durch ihre heroische Niederlage 
gefesselt wurde.

Die Tätigkeit des ersten ungarischen verantwortlichen Ministeriums 
erscheint jedoch nur im Schatten des die Bewunderung ganz Europas erwek- 
kenden Freiheitskampfes als belanglos. Denn es hat eine beachtenswerte 
Tätigkeit entfaltet, indem es aus den Trümmern des ständischen und bis 
dahin in jeder Hinsicht von Österreich abhängigen Verwaltungsapparates 
das Staatsgebäude des rerMryer/icAcnJe?? und nwaAAd?;<7:<ye7? Ungarns auf
zubauen suchte. Der A m tsantritt der Batthyány-Regierung bedeutete nämlich 
keinen Regierungswechsel schlechthin, wie er z. B. in den Märztagen in Wien 
stattfand. Das neue österreichische Ministerium übernahm von der M etter
nich-Regierung eine gut funktionierende Verwaltungsorganisation, die, abgese
hen von eventuellen Personenwechseln, ihre Tätigkeit unverhindert fortsetzen 
konnte. Demgegenüber sah sich das erste selbständige ungarische Ministerium 
gezwungen, die bis dahin zwischen der Hofkammer und dem Hofkriegsrat, 
ferner der W'iener Hofkanzlci sowie der Ofener Statthalterei, der Kammcrver- 
waltung und dem gleichfalls in Ofen residierenden militärischen General
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kommandanten geteilte Macht energisch in die eigenen Hände zu nehmen. 
Und das in einer Lage, in der es ihr nicht nur an jeder praktischen Erfahrung 
des Legierens sowie an einem entsprechend organisierten und verläßlichen 
Verwalt ungsapparat mangelte, sondern auch die Notwendigkeit bestand, 
einen immer schärferen Kam pf um due gesetzlich gesicherten Rechte und 
Kompetenzen zu führen. Insbesondere gilt dies /%r d/c Fmpew der Armee ?/?;d 
der Emanze??, auf deren Gebiet die Regierung trotz des I I I .  Gesetzartikels 
vom .Jahre Í848 den Kam pf gegen die Wiener Zentralisationpolitik auf
zunehmen hatte, die im Interesse der Gesamtmonarchie jede Selbständigkeits
bestrebung verhinderte. Dieser Kam pf war vom Anfang an durch die Tatsache 
verschärft, daß der erwähnte 111. Gesetzartikel die Aufstellung des unab
hängigen, verantwortlichen ungarischen Ministeriums nur ?'??; ndgemcMiew 
ausgesprochen hatte. In jenen kritischen Tagen war man weder in Preßburg 
noch in Wien darauf bedacht, die zwischen den beiden Ländern naturgemäß 
bestehenden gemeinsamen Angelegenheiten konkret zu regulieren. Diese 
Frage wurde (lurch beide Parteien auf bessere Zeiten, bis zur Gestaltung 
eines für sie günstigeren Kräfteverhältnisses verschoben.

U nter solchen Umständen ist es verständlich, daß die Batthyány- 
Regierung bei der Ausbildung der selbständigen nationalen Politik gleich 
von Beginn gegen einen ständig zunehmenden Widerstand zu kämpfen hatte. 
Dieser Wá/ersíaiM?, det' nicht nur in Wien, sondern — besonders an Jer AD'Mőr- 
t'erMM?fM?;<7 — auch im Lande selbst zur Geltung kam — yes/u/ieie saeA zaa eaaaeaaa 
nicht unterschät zbaren A'u/dur der gesawien Deyaera/wgspoJaYa'U Der beim 
Wiener Kriegsministcrium von allem Anfang an gegebene und bis ans Ende 
anhaltende Widerstand, sowie die bei den Generalkommandanten und M ilitär
behörden auf dem Gebiet Ungarns nur anfängliche Renitenz rückten unter 
den gegebenen Verhältnissen, vor allem in Hinblick auf den drohenden 
bewaffneten Angriff seitens der serbischen und kroatischen Bewegungen, 
die Frage der 7?aa7aMrascAe?a Nc/Mca?da'yZc?7 ganz besonders in den Vorder
grund. An ihrer Sicherstellung hing nicht nur die Existenz der Batthyánv- 
Regierung, sondern auch die c//cA*ia't'e UaaaMäaagagATaY des ZaTtdes. So erklärt 
es sich, daß die Geschichte der obenerwähnten sechs Monate des Überganges 
vor allem von dem AYrmp/ am die &d6sh?7?d?'yÁ*c?7 der 7H?77%7*7gf/;c7? A72ycicyc7?- 
Ae?7f7?, von den Anstrengungen um die Schaffung einer, der Regierung unbe
dingt ergebenen Armee, ausgcfüHt sind. Auf diesem Gebiet sind — bekanntlich 
— beklagenswerte Versäumnisse zu verzeichnen. Es läßt sich auch nicht 
bestreiten, daß der Schwung der Vorbereitungsarbeit durch die Bestrebungen 
der Regierung gehemmt wurde, da diese bis zum letzten Augenblick und bis 
an die äußerste Grenze des Möglichen danach strebte, mit Wien und Kroatien 
einen Ausgleich zu finden. Trotzdem gestaltete sich dieser Zeitraum nicht nur 
für die Gegenrevolution, sondern — dank der bewußten und zähen organisa
torischen Tätigkeit der Regierung — /i/'r die 77erc??di67? ZT/ ei7?er FpcrZe
der AM/r;7.s/M7;y, die ihre erste, mehr politisch als militärisch bedeutsame 
Frucht in der Schlacht bei Pákozd zur Reife brachte. Die Vorbedingungen des 
Sieges bei Pákozd hat nämlich — trotz ihrer versöhnlichen, vermittelnden 
und häufig schwankenden Politik — die Batthyäny-Regicrung geschaffen, 
indem sie das Land zur Selbstverteidigung aufrüstete.

Die gegenwärtige Abhandlung möchte einen kurzen, aber sehr bedeutsamen 
Abschnitt dieser schicksalsbestimmenden sechs Monate Ungarns vor
führen. Es handelt sich insgesamt um zehn Tage M itte Mai 1848, als sich

92



das Ministerium, da es sich nach dem Organisationswerk eines Monats dem 
meritorischen Regieren xuwenden woilte, hei seiner Tätigkeit plötzlich einer 
erschreckenden Vielheit von Schwierigkeiten gegenühcrgestellt sah. Bei der 
Prüfung des anfänglichen Wirkens der Batthyány-Regierung darf man nämlich 
die Tatsache nicht übersehen, daß sie Anfang Mai, sozusagen ganz ohne 
Übergang, auf unvorgesehene, ernste Schwierigkeiten stieß. Xu den Bauern
bewegungen, sowie zur Sabotage der militärischen Regierungsbehörden 
traten nämlich noch die Sorgen wegen der rumänischen Versammlung von 
Baläzsfalva(Blasendorf), vor allem aber wegen des bewaffneten Scrbcnkong- 
reses von Karlóca (Karlowitx) und nicht zuletzt wegen des offenen Wider
standes des Generals Jelaci in Kroatien hinzu. Verschärft w urde die Lage 
außerdem durch die große Empörung über die Lederersche ,,Katzenm usik"- 
Affäre, deretwegen es beinahe zu einem bewaffneten Zusammenstoß zwischen 
der Nationalgarde und den regulären Truppen in der Hauptstadt kam. Die 
Erregung, die die anschließenden Untersuchungen hervorriefen, steigerte sich 
noch durch die Nachrichten über den bewaffneten Einfall von serbischen 
Freiw illigen und dann über neuerliche revolutionäre Unruhen in Wien, sow ie 
über die Flucht des Königs — und schließlich durch das Echo der einschlägigen 
Maßnahmen der Regierung. Man sieht also, daß sich in diesen Tagen außerge
wöhnliche Ereignisse von großer Tragweite häuften, die die öffentliche Meinung 
leidenschaftlich beschäftigten und das Ministerium gleich zu Beginn seiner 
Am tstätigkeit in eine schwierige Lage versetzten.

Die Batthyány-Regierung hatte damals zweifellos eine der kritischesten 
Perioden ihres Daseins durchzumachen — aus der sie jedoch, dank ihren 
energischen Maßnahmen, gestärkt und mit der Wiedergewinnung des öffent
lichen Vertrauens hervorging, im  Grund genommen waren es diese Tage, 
mit denen die eigentliche Tätigkeit des ersten verantwortlichen ungarischen 
Ministeriums einsetzte. In den folgenden Ausführungen versuchen wir dies 
durch Daten zu belegen.

Dt'e a7?/ä7?y??'cAeK Fer/Myattycn der Feyferany 
and d?'c md?%a/<? ö//cndád;e AfefwMny der /VaMp/Mnd/

Die wichtigsten ersten Verfügungen der Regierung nach ihrem A m tsantritt 
richteten sich, abgesehen vom Ausbau des Ministeriums, auf die Sicherstellung 
der für die Ruhe des Landes benötigten M ilitärmacht. Der Preßburger 
Ministerrat vom i 2. April suchte die bewaffnete Macht, die gegen die Unruhen 
int Inneren sowie zur Aufrechtcrhaltung des Ansehens des Ministeriums und 
der öffentlichen Ordnung erforderlich war, durch die Rückberufung der im 
Ausland befindlichen ungarischen Regimenter sicherzustcllen. Der Minister
präsident Lajos Batthyány wies den Außenminister Pál Esterházy erst
malig am 12., dann am 20. und darauf am 24. April an, beim Wiener Kriegs
ministerium die nötigen Schritte zu unternehmen. Nach ihrer Ankunft in 
Pest wandte sich die Regierung aus ihrer Sitzung vom 16. April mit einem 
Aufruf am  die militärischen Oberkommandanten auf dem Gebiet Ungarns 
(in Ofen, Temesvár, Peterwardein und Agram), worin er sie verständigte, 
daß sieauf Grund der neuen Gesetxeallcin der ungarischen RegierungGehorsam 
schuldeten. Weiters teilte das Ministerium am 22. April den militärischen 
Regierungsorganen mit, sie hätten ab 1. Mai weder vom Wiener Kriegs-
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ministerium, noch von einer sonstigen österreichischen Militärbehörde Befehle 
oder Anweisungen irgendwelcher Art anzunehmen, du sic ausschließlich 
dem ungarischen Kriegsministerium unterstünden. Batthyány benachrich
tigte am 24. April auch den österreichischen Kriegminister Zanini von dieser 
Stellungnahme des Ministeriums, ln  seiner Note gab er ihm zur Kenntnis, 
man würde die Durchführung von Anweisungen verhindern, die in Zukunft 
mit Umgehung des ungarischen Ministeriums, unmittelbar an die M ilitär
behörden in Ungarn gerichtet wären.

Abgesehen von diesen Verfügungen befaßte sich die Regierung auch mit 
den Bewegungen der Slowaken in Ober-Ungarn und der Serben in Süd-Ungarn, 
indem sie königliche Kommissäre zu ihrer Beruhigung bzw. Eindämmung 
ernannte. Sie machte einen Versuch, Je lacic  zum Gehorsam zu zwingen 
und ließ die von Österreich nach Kroatien gerichteten Waffentransporte an 
der Mur aufhalten. Sie begann die Organisation und Bewaffnung der National- 
garde und arbeitete sogar, auf Grund der Entscheidung des Ministerrates vom 
26. April, einen Entwurf zur Aufstellung einer aus,
die AGas/cr organisiert werden und aus zehntausend Mann
bestehen sollte. Auch in Hinsicht der Außenpolitik war die Regierung nicht 
untätig : sie orientierte das englische Außenministerium über den Gang der 
Dinge in Ungarn, über das Verhältnis der Regierung zu Österreich, über 
ihre Pläne usw., sie unterstützte ferner das Ansuchen Galiziens um Gewährung 
einer Verfassung und unternahm Schritte, um sich (lie Stadt Fiume sowie 
die dalmatinische Küste zu sichern.

Diese Aufzählung ließe sich noch fortsetzen. Doch ist es auch aus dem 
bisherigen ersichtlich, daß das Ministerium unentwegt am Werk war und 
bis Anfang Mai auch beträchtliches geleistet hatte. Allerdings war von den 
Erfolgen ihrer Tätigkeit nicht viel zu sehen. Einerseits, weil die M ilitär
behörden anfangs nicht gehorchten, da sie — wie sie sich darauf beriefen 
— durch Dienstweg noch keine entsprechenden Anweisungen aus Wien erhalten 
hatten ; andererseits konnte aber auch die unzureichend orientierte öffent
liche Meinung größtenteils nichts von diesen Schritten des Ministeriums 
ahnen. Aus den erwähnten bedeutsamen Verfügungen erschien nur der an 
die militärischen Kommandaturen gerichtete Aufruf vom 16. April (mit 
zehn Tagen Verspät ung) sowie der amt liche Bericht über die dritte Note an 
Esterházy betreffs der Heimschaffung der Linienregimenter in der Zeitung 

Pesti H írlap" (die damals als am tsblatt der Regierung). Dieser Artikel 
brachte auch einen kurzen Bericht über die militärische Lage des Landes. 
Abgesehen davon, berichtete jedoch die Zeitung nur über das erfolg
lose Vorgehen der zur Untersuchung des Ofener Arsenals ausgesandten 
Kommission, über die Einschränkung der Volksversammlungen sowie über 
einige Verfügungen der Minister der Inneren und der Finanzen.

Dabei wartete die öffentliche Meinung gespannt auf detaillierte Berichte 
über die Tätigkeit, die Schwierigkeiten und die Pläne das Ministeriums, 
das aus den populärsten Männern Ungarns bestand. Das Land erwartete 
Taten — während die Regierung ihre Arbeit in bescheidenes Schweigen 
hüllte. Dies löste zweifellos eine Enttäuschung, ja  sogar gine Entrüstung aus, 
vor allem in den Reihen der Linken des März, die noch vor kurzem selbst 
eine aktive Rolle in der Gestaltung der politischen Ereignisse gespielt hatte. 
Den Pester Radikalen schwebten konkrete Vorstellungen über die weitere 
Entwicklung der Dinge vor, soweit sich dies auf die wichtigsten Aufgaben
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der Regierung bezog. Gerade darum nahmen sie Anstoß daran, daß sich die 
Regierung — wie ihre Presse schrieb — ?7;re.s repoMmnären i/r-spn/Ky-s-
WMrd/y benehme, sondern aHe Sorgfalt auf die Wahrung der Acyth'wdä? ver
wende. Die revolutionärc.lugendder Hauptstadt, die mit ihrem beherzten Auf
treten in den Märztagen den unbeschrittencn Beweis für die Richtigkeit der 
entschiedenen, revolutionären Politik erbracht hatte, blickte in ihrer patrio
tischen Sorge und Ungeduld mit Mißtrauen oder wenigstens mit Vorbehalt 
auf die Regierung. Sic konnte es nicht verstehen und wollte es nicht ein- 
sehen daß in der Lage, wie sie sich durch die Ereignisse in ganz Deutschland 
sowie durch die Niederlagen der österreichischen Armee in Italien gestaltet 
hatte, für die Regierung Batthyány die bestand, die
auch gesetzlich zugesicherte Staatsgewalt an/ H'eyc zu über
nehmen und ein selbständiges Ungarn aufzubauen.

Damu/.s waren die Chancen für eine friedliche Lösung entschieden gegeben. 
Und es war verständlich, daß sich die Regierung, ohne Heer und Geld, einem 
Xuspitzen der Lage enthalten mußte. Wäre es zu einem provozierten Zusam
menstoß mit der die Befehle Wiens erfüllendencn Armee gekommen, so hätte 
die Regierung dem gut ausgerüsteten stehenden Heer, mit seiner Artillerie, 
seinen Festungen und Arsenalen nichts als die unbewaffnete und noch gar 
nicht organisierte (also unausgebildete) Nationalgarde gegcnübcrstcllcn 
können — während ihr schon die Bewegung der Nationalitäten im Rücken 
drohte ! Es war keine grenzenlose Loyalität Wien gegenüber, die die Regie
rung zu einem solchen Verhalten bewegte — diese Politik war ibr durch 
d ie l.a g e  des Landes, bei entsprechender Übersicht und Erwägung der gege
benen "Verhältnisse, kategorisch vorgeschrieben. Wir müssen diese Politik 
als richtig erkennen, auch dann, wenn der weitere Verlauf der Ereignisse 
im Herbst, zur Zeit des europäisch angelegten Vorstoßes der Reaktion, zu einen) 
offenen Bruch mit Wien führen mußte. Das Verdienst der Linken besteht 
daher vor allem darin, daß sie, gleichlaufend mit der friedfertigen, den Zusam
menstößen ausweichenden Politik der Regierung, die öffentliche Meinung 
wach hielt und sie auf den Selbsvertcidigungskampf vorbereitete. Außer
dem verkündete sie in vielen Fällen in theoretisch geklärter und zcitbestän- 
diger Form die Kritik der öffentlichen Meinung gegenüber der Batthyány- 
Regierung, die sieh nur schwer von den Traditionen der adeligen Tafelrichtcr- 
welt und von ihrer Betrachtungsweise loslösen konnte.

Die schwerwiegendsten Einwände der Linken richteten sich gegen die 
'Ratlosigkeit oder, wie sie es nannten, gegen die „Schlafmützen-Politik ' der 
Regierung. Die Zeitung ,,Márczius Tizenötödike" (,,i5 . M ärz") begrüßte in 
ihrer Nummer vom 13. April die tags darauf in Pest eintreffende Regierung 
mit der Mahnung, man warte gespannt auf die ersten Taten der Regierung, 
ganz gleich, worin sie bestünden. Nur eines fürchte man : die 'Ratlosigkeit. 
Und als dann die Regierung im Verlauf dreier Tage noch immer keinerlei 
Erklärung abgab, kam es in der Zeitung zu einem ungeduldigen Ausbruch, 
das vorgestreckte Vertrauen habe nichts geholfen, da „das Ministerium 
schweigt und man nicht einmal seine Stimme kennt. Tag um Tag vergeht, 
ohne daß man seine Anwesenheit überhaupt merkte '.' Nach zwei lagen 
wird dieser Einwand wiederholt und der Verfasser des Artikels betont, die 
Regierung verliere, trotz ihrer Zusammensetzung aus den populärsten Männern,

'  MT (Márczius Tizenötödike) 17. Apr. 1848 (Nr. 28).



Tag für Tax an Kredit, da sie sich starr gegen das Interesse der öffentlichen 
Meinung für ihre Tätigkeit verschließe.- „Vier Augen sehen mehr als zwei" 
— verkündet die erwähnte Zeitung und fordert, gegenüber der Kulissen
politik des gestürzten Regimes, die breiteste Öffentlichkeit für die Verord
nungen und Maßnahmen der Regierung. Sie steht mit dieser Forderung nicht 
allein, bald macht sie sich auch die popularitätshaschende ,.Nemzeti Ú jság" 
zu eigene Der Aufruf fand auch einigen Wiederhall, indem vom 20. April 
an immer mehr Verordnungen und amtliche Nachrichten in der Zeitung 
, ,Pesti Hírlap" erschienen. Doch wurden, wie schon erwähnt, keineswegs alle 
Verfügungen veröffentlicht, am wenigsten jene von weittragender Bedeutung. 
Die Regierung behielt es sich mit guten) Grund vor, die wichtigeren und 
vertrauliche:) Verordnungen vor der Öffentlichkeit zu verschweigen. Ein 
inoffizielle)' Artikel der ,,Pesti Hírlap" verdolmetschte auch den Standpunkt 
der Regierung, indem er die Ungeduldigen bat, sie mögen erwägen, daß 
„die vorzeitige Veröffentlichung von Maßnahmen zur Sicherung der Selb
ständigkeit des Vaterlandes deren Erfolg unter Umständen gefährden 
könnte".'*

Alldics war nicht danach angetan, die Linke des März zu beruhigen, 
um so weniger, als zu dieser allgemeinen — und betreffs des Anspruchs der 
absoluten Öffentlichkeit zweifellos doktrinären — Forderung bald auch kon
krete Gravamina hinzukamen. So fühlte sich bei der Aufstellung der Mini
sterien jene Jugend gekränkt, die kürzlich noch in den ersten Reihen der 
Revolution gekämpft hatte. Unter den neuernannten Regicrungsbeamten 
befanden sich nämlich zahlreiche notorisch konservativ gesinnte Bürokraten, 
die das Metternich—Apponyi System bereitwillig bedient hatten, und manche 
von diesen kamen sogar an leitende Stellen. Die bescheiden sich zurück
ziehende und nicht zudringliche radikale Jugend hingegen wurde — zweifellos 
hauptsächlich aus politischen Gründen — fast gänzlich übergangen. So füllten 
sich die Ministerien bald mit „Gutgesinnten"^ Die Zeitung „Márczius Tizen
ötödike" verwahrte sich dagegen schon am 18. April und erhob später, 
Anfang Mai, schwere Vorwürfe gegen die Regierung : „massenhaft wurden die 
Leute des alten Regimes angestellt, und dadurch hat das erste ungarische 
unabhängige verantwortliche Ministerium, das aus den Reihen jener Oppo
sition hervorgegangen ist, mit der wir ein Herz und eine Seele sind, einen 
größten Teil seiner Popularität eingebüßt"." So trug die unverdiente Über
gehung der radikalen Elemente zweifellos viel dazu bei, daß das Mißtrauen 
gegen die Regierung weiter anschwoll.

Doch ging die Linke bei ihren Angriffen gegen die Regierung weniger 
von ihren persönlichen Kränkungen, als von theoretischen Grundlagen aus. 
Den hauptsächlichsten Anlaß bildete die Verzögerung der Einberufung des

 ̂ „Das ungarische Ministerium, dies kann niemand leugnen, ist aus den schönsten 
und voikstümiiehsten Namen zusammengesetzt, was jedoch nicht hindert, daß sein 
Kredit wegen seiner Untätigkeit Tag für Tag sinkt." MT li). Apr. 1848 (30). S. auch MT 
9. Mai 1848 (48).

3 Erde: Eä/üp.- Adatokat kárunk alázatosan. (Es wird höflichst um Angaben 
ersucht.) NU (Nemzeti Újság), 21. Apr. 1848 (628).

' PH (Pesti Hírlap), 27. Apr. 1848 (40), 371. p.
3 Dies anerkennt auch Széchenyi in seiner Tagehuchaufzeichnung von 20. Apr. S. 

Kdro/i/: /lrpdd.' Gr. Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka. (Der literarische 
Nachlaß des Grafen Stephan Széchenyi aus Döbling.) Bp. 1921. I. p. 300— 301

s MT 3. Mai 1848 (42).
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ersten PurJa/neHfs na/ <Ycr FoJAst7er^^M7?y, wie dies in den Aprilgesetzen
vorgeschrieben war. Die „Márczius Tizenötödike" hatte der Regierung schon 
bei ihrer Ankunft nach Pest in ihrem Leitartikel „FD? ernstes IForfnw r/as 

den R at erteilt: „Berufen sie die Nationalversammlung ein, 
da wir in Zeiten leben, wo man heute nicht weiß, was morgen beschicht. 
Bald darauf erschien im österreichischen Am tsblatt vom 16. April jener 
berüchtigte Artikel, der Ungarn, falls es die Übernahme eines Teiles der 
Staatsschulden verweigere, unverhüllt. mit dem Kriege bedrohte. Dieses offene 
Ultimatum veranlaßte die Linke, ihre Forderungen genauer zu formulieren 
Die Wiener Reaktion fühle sich stark — schrieb die „Márczius Tizenötödike"
— das ungarische Ministerium hingegen sei schwach. „Schwach in seinen
Grundlagen, schwach in seiner Stellung und es kann, wenn es zu Kräften 
kommen will, diese nur beim Volke suchen". Daher müsse man das Parlament 
unverzüglich einberufen, damit das Volk selbst die Antwort auf diese Heraus
forderung erteile. Die Einberufung des Landtages zu unterlassen — schreibt 
das B latt — heißt soviel, wie das Land aufs Spiel setzend Zwei Tage darauf 
begründet sie dann die sofortige Einberufung der Nationalversammlung auch 
mit theoretischen Argumenten: „das gegenwärtige Ministerium genießt das 
Vertrauen des Landes nur per fictionem ". Die Regierung habe nämlich „jene 
Erbsünde, daß sie bloß aus der Mehrheit der Vertreter einer einzigen Kaste 
hervorgegangen sei . Daher müsse die Landesversammlung baldigst, wo
möglich binnen drei Monaten, einberufen werden, um der Politik der Regierung 
den Weg zu weisen." ^ "

Mit der Einberufung des Parlaments befaßte sich auch die Regierung. 
Dabei ließ sie in der „Pesti Hírlap eine inoffizielle Mitteilung erscheinen, 
derzufolge die Einberufung der Landesversammlung binnen kurzem, ini 
Laufe von zwei-drei Monaten, zu gewärtigen seid" Die öffentliche Meinung 
jedoch, vor allem die Linke, gab sich damit nicht zufrieden, da die Gerüchte 
über die blutigen Unruhen des Ostermontags von Nagykikinda nunmehr die 
1 iage des Befehls über das Mililär, bzw. die Aufstellung einer

in den Vordergrund rückten. Die baldigste Einberufung der 
Nationalversammlung gewann dadurch an Bedeutung. Im Interesse der Klärung 
der Lage — riet die „Márczius Tizenötödike" — müsse den Militärbehörden 
dezidiert verboten werden von anderer Seite, als von der Pester Regierung, 
Anoidnungcn entgegenzunehmen. Sollten sie dieser den Gehorsam verweigern 
so werde das Parlament wissen, was es zu tun habe.'* Die Linke war nämlich' 
der Meinung, das Ministerium hätte sich benehmen sollen, als stünde ihm 
keine Rechtsbasis zu Gebote und daß es, auf das Volk (auf die Nationalgarde) 
gestützt, \ on allem Aniang an dezidiert und energisch hätte auftreten müssen. 
Vor zwei Wochen hätte ein solches Auftreten vielleicht noch etwas genützt
— stellte die „Márczius Tizenötödike" in ihrem Leitartikel fest. Auf jeden 
Fall benötigt die Regierung zu Festigung ihres Prestiges eine effektive Wehr
macht, eine selbständige ungarische Armee, — schreibt die Linkspresse in 
mehreren aufeinanderfolgenden Nummern.'"

- MT 15. Apr. 1848 (27).
* MT 18. Apr. 1848 (29). -t
" MT 20. Apr. 1848 (21). Über das erste Auftauchen des Gedankens, s. MT 25 

Marx 1848 (7).
PH 26. Apr. 1848 (39). p. 368.

"  MT 26. Apr. (36) und 3. Mai 1848 (42).
A1T 1— 2— 3—4. Mai 1848 (40—43).
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Die Frage des Gehorsams der Armee rückte auch die Person des Ofener 
Oberkommandanten, des /ywag FrciAc?'??? von Zcr/crer
in den Vordergrund. In  den Märztagen fand sich anfangs nichts gegen ihn 
einzuwenden, bis zu dem Augcnbtick, als eine Patrouille der Nationalgarde 
bei Promontor (Budafok) auf einem Privatschiff eine geheime Waffensendung 
anhielt.t3 Auf diese Nachricht hin wurde in der Außschußsitzung des Kotnitais 
Pest gleich am folgenden Tage die Absetzung Lederers gefordert.^ Anfang 
April empfahl die Presse auch dem provisorischen Landesausschuß des 
Ministeriums, diese Möglichkeit in Erwägung zu z ie h e n .D a m a ls  geschah 
natürlich nichts. Die ,,Márczius Tizenötödike" hielt die Frage jedoch auf 
der Tagesordnung und brachte sie auch bei der K ritik  der Tätigkeit (bzw. 
Untätigkeit) der kaum in Pest eingetroffenen Regierung zur Sprache: ,,Den 
Militärgouverneur Lederer hätte man, in Anerkennung seiner hervorragenden 
Verdienste, mit irgendeinem neuen Ordenskreuz beschenken, ihn jedoch seiner 
Stellung als Gouverneur kurzerhand entheben sollen" — schreibt das B latt. 
Dies sei, bei Regierungswechseln, in aller Welt so üblich und in diesem Fall 
um so mehr angebracht gewesen,als Lederer demLande noch vonMetternich auf 
den Hals gesetzt wurde.'" In den Brennpunkt des Interesses rückt diese Frage 
jedoch erst in der zweiten Hälfte April, als sich Gerüchte darüber verbreiteten, 
der Ofener Oberkommandant habe, unter Bestreitung der Zuständigkeit des 
Ministeriums, diesem den E in tritt in sein Arsenal verweigert.

Die Regierung Batthyány hatte nämlich in ihrem Ministerrat vom 16. 
April, gleichzeitig mit dem Aufruf an die militärischen Oberkommandanten, 
einen Beschluß betreffs der Überprüfung der Arsenale gefaßt, um die National
garde mit den dortigen Gewehren zu bewaffnen.'? Diese Entscheidung brachte 
der Ministerpräsident Ludwig Batthyány am 17. April auch dem Ober
kommandanten Lederer zur Kenntnis, indem er ihm m itteilte, daß, ,.nachdem 
zur Überprüfung der Arsenale und des Kriegsmaterials, das sich in der Ver
waltung der Ofener Obersten Militärbehörde befindet, seitens des Ministeriums 
eine Kommission eingesetzt wurde", die Untersuchung am folgenden Tag, den 
7<S. /lpr?7 um zehn Uhr vormittags stattfinden werde.'" Lederer gab sofort zur 
Antwort, er werde sich, da er aus Wien keinerlei diesbezügliche Anweisungen 
erhalten habe, am folgenden Morgen unverzüglich nach Wien begeben, um 
sich vom König persönliche Anweisungen einzuholen. Bis dahin ersuchte er, 
die Untersuchung zu verschieben.'" Batthyány gab in seiner Rückantwort 
gleichen Datums — was blieb ihm auch übrig — seine Zustimmung."" Der

'3 Deal' ifure.* 1848. A szabadságharc története levelekben, ahogy a kortársak 
látták. (Die Geschichte des Freiheitskampfes in Briefen, wie ihn die Zeitgenossen sahen.) 
Bp. (1943.) p. 53— 54.

"  MT 30. März 1848 (12).
's MT 7. Apr. 1848 (20).
's MT 12. Apr. 1848 (30).

Kossuth Lajos az első magyar felelős minisztériumban (Ludwig Kossuth im 
ersten verantwortlichen ungarischen Ministerium) redigiert von V.strón. Kossuth
Lajos összes munkái (Ludwig Kossuths Sämtliche Werke) X I I .,  Bp. 1957. p. 37. Weiter
hin zitiert: KÖM X II .

's 0 . L. Az 1848— 49-es minisztérium levéltára. Miniszterelnök hadügyi és nem
zetőri iratai. (Ungarisches Staatsarchiv, Archiv des Ministeriums 1848/49. Akten des 
Ministerpräsidenten über Heerwesen und National garde.) Abkürzung im Folgenden : 
HNI 1848 :3 .

IIN I 1848 :6 .
7. u n i 1S4S . 6.
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M inisterrat vom 19. April erklärte jedcch — offenbar auf Gtuud des Vortrags 
Batthyánys — die Affäie für , .unerquicklich" und brachte sein Mißfallen 
über diese Wendung zum Ausdruck.2*

Batthyány fand sich natürlich mit dieser Abweisung nicht ab und setzte ' 
einen neuen Zeitpunkt fest, den er dem Ofner Oberkommando am 25. April zur 
Kenntnis brachte. Auf Anfragen des Stellvertreters Lederers teilte er diesem 
mit, er verde zur Überprüfung und Übernahme der Waffen- und Munitions
depots am 27. Apr?? eine neue Kommission entsendend- (Die Kommission 
bestand unter anderen aus dem Generalmajor Franz Ottinger, aus Pál Nyáry, 
L ipót Rottenbiller und Dániel Irányi.) Gleichzeitig orientierte der M inister
präsident auch die öffentliche Meinung über den bisherigen Gang der Dinge 
und über den Mißerfolg des 18. April. Im ,,Pesti H írlap" des folgenden Tages 
erschien nämlich eine amtliche Verlautbarung darüber, daß die Regierung 
für die Kationalgarde die Herstellung von 5000 Gewehren in Auftrag gegeben 
habe, während sie den übrigen Bedarf aus dein Ofner Arsenal zu decken gedach
te. Dies sei jedoch durch den peinlichen Umstand vereitelt worden — hieß 
es in der Mitteilung — daß der Generalkommandant bisher vom Wiener 
Hofkriegsrat keine Anweisung erhalten habe, sich den Befehlen der ungarischen 
Regierung zu fügen. Daher habe sich die Regierung veranlaßt gesehen, die 
Untersuchung bis zur Heimkehr des Oberkommandanten aus Wien zu ver
schieben.^

Über die Untersuchung des 27. April hat sich weder das Protokoll, noch 
der Bericht der ausgesandten Kommission erhalten. Nicht einmal das läßt 
sich m it Gewissheit feststellen, ob Lederer bis zum Tag der Untersuchung 
tatsächlich zuiückgekelirt war.24 Die Berichte, die wjr besitzen, sagen auch 
nichts über den Zeitpunkt der Untersuchung aus, sondern erwähnen nur, 
daß diese stattgefunden habe und daß im Ofner Arsenal 14 000 Gewehre 
gefunden wurden.25 Es unterliegt jedoch keinem Zweifel, daß die Untersuchung 
bei dieser zweiten Gelegenheit 7n/íöf?i/?'í7; Der unumstößliche Beweis
hiefür findet sich im kurzgefaßten Schreiben des Ministerpräsidenten vom 
26'. Apr?? an den Generalmajor Franz Ottinge.r, der bis zur Heimkehr Lazar 
Mészáros's das Amt eines provisorischen Kriegsminisiers bekleidete, er habe 
für die in der Anweisung aufgezählten K om ilate und Städte 8500 Schieß
gewehre transport bereit zu stellend" B isM itteM ai verteilte dann die Regierung 
weitere 5500, also insgesamt tatsächlich 14 000 Gewehre an die Magistrate, 
während vor dem 28. April kein einziges ausgegeben wurde.

Über die stattgefundene Überprüfung des Arsenals ließ die Regierung 
nichts verlauten. Die Ereignisse lassen sich jedoch aus dem Abtransport der 
Gewchre aus der Hauptstadt Anfangs Mai unumstößlich rekonstruieren. Durch

"  KÖM X I I .  42— 43. p.
ss HNI 1848 : 53.
33 P II 26. Apr. 1848 (39).
3' Aus (1er kurzen, undatierten Nach riebt des ,,Pesti D ivatlap" (Pester Modcjoumals) 

wissen wir nur so v ie l: ,,Frh. v. Lederer, der ehemalige Gcncralkcmmandant, ist aus 
Wien eingetroffen und hat seine Dienste dem Ministerium zur Verfügung gestellt". 
PD 29. Apr. 1848 (20), 548. p.

35 ,,Wie wir aus unterrichteter Quelle erfahren —  berichtet die Márexius Tizen
ötödike —  fand das Ministerium dieser Tage Gelegenheit, das Ofener Arsenal zu über
prüfen, wo vicrzchntnusend Gewehre und ebensoviel Pistolen angefunden wurden." 
MT 3. Mai 1848 (42).

33 HNI 1848 : 71.
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diese Angelegenheit verschärfte sich die Stimmung gegen Lederer ganz akut. 
Der zitierte Artikel der ,,Márczius Tizenötödike" brachte seinen Lesern in 
Erinnerung, daß die Volksversammlungen in den Märztagen jeden zweiten 
Tag Deputationen zum Oberkommandanten entsandt hätten, um Gewehre 
zu bitten. „Hs sind keine d a" — hieß es jedesmal, ln  den Volksversammlungen 
wiederholten unsere Delegierten mehrmals, Lederer habe ihnen sein Offiziers- 
chrenwort gegeben, über keine Waffen zu verfügen.3' Dies gab der Forderung 
nach einer sp?6s(änd2*(y(?7? /Ir/nce, die die Eingabe des Radikalen-Clubs vom 
30. April sowie der Leitartikel der „Márczius tizenötödike" vom 1. Mai in den 
Mittelpunkt des Interesses gerückt hatten, natürlich nur einen erneuten 
Anstoß.

Die Linkspresse, die gerade am Tage vor dieser Verlautbarung darauf 
hingewiesen hatte, ein großer Fehler der Aprilgcsetze bestehe darin, daß sie 
„mangels einer entsprechenden Regulierung der Verfügungsgewalt über das 
Heer, Waffen in den Händen unserer Feinde b e lie ß e n ..." "" , verschärfte 
nunmehr ihre Angriffe gegen die Regierung und gegen Lederer. Sie verwies 
auf den unhaltbaren Zustand, daß die militärische Obergewalt von Pest und 
Ofen in den Händen des „ehemaligen Agenten", Metternichs ruhe, der jeder
zeit imstande sei, einen Militärputsch in der Hauptstadt zu inszenierend" 
Wien bedrohe das Land wegen der Staatsschulden m it dem Krieg und dabei 
verfüge ein unpopulärer Oberkommandant über das hiesige Heer. „Solange 
Lederer auf den Zinnen Ofens herrscht — schreibt die „Márczius Tizenötödike" 
— bedeuten die Verfügungen des Ministeriums nichts als vollgeschmiertes 
Papier, seine ganze Macht und Stellung sei ein reines Fastnachtsspiel"."" 
Daher sei die ungarische Armee aufzustellen, und wenn es aus der Hölle sein 
müßte — verkündet die linksgerichtete Presse.

D i e  Ko7^7277222S2*F Mi O/ew

Die vorhin dargestellten Ereignisse zeigten uns, wie in der öffentlichen 
Meinung der Gedanke Wurzel faßte, daß die Aufstellung einer s<?76sKi7?J2y<?H.

zu den dringendsten Staatsaufgaben gehöre. Wir haben 
auch gesehen, wie sich, gleichlaufend damit, die öffentliche Meinung der 
Hauptstadt gegen den Feldmarschalleutnant Lederer wandte, in dem man, 
nicht zu Unrecht, die Verkörperung der österreichischen Unterdrückungs
bestrebungen erblickte. Anfang Mai befaßt sich die „Márczius Tizenötödike" 
fast in jeder Nummer mit seiner Person und fordert seine sofortige Entfernung. 
Und die Jugend machte offene Veranstaltungen zu einer, damals in Pest 
modernen lärmenden Demonstration, einer sogenannten Katzenmusik, gegen 
die weitere Belassung Lederers an seinem Posten und gegen die Passivität 
der Regierung.

Unterdessen setzte das Ministerium seine Bemühungen zur Festigung seiner 
Lage fort. In Hinblick auf den offenen Widerstand des Generals Jelacic sowie

27 MT 1848. 3. Mai (42). Mit den Waffen verhielt sich die Sache so, daß Lederer 
zwischen dem 16. und 29. März, mit Zustimmung des Statthaltereirates insgesamt 3500 
Gewehre herausgab, die weitere Auslieferung jedoch m it der Begründung verweigerte, 
über keine entbehrlichen Gewehre mehr im Arsenal zu verfügen.

29 MT 2. Mai 1848 (41), Artikel von L. Csernätoni.
3" MT 4. Mai. 1848 (43).
3" MT 6 . Mai 1848. (45).
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der fortlaufenden Verletzungen des Ges.-Art. I I I  : 1848 durch die H al
tung des Wiener Kriegsministeriums, beschloß der M inisterrat vom 1. Mai 
die Reise des Ministerpräsidenten Ludwig Batthyány und des Palatins E rz
herzog Stephan nach Wien. Tags darauf machten sich die beiden auch auf 
den Weg, um bei dem Hofe persönlich die Lösung des kroatischen Problems und 
des selbständigen Heerwesens zu betreiben. Ihr Vorgehen blieb nicht ohne 
Erfolg, da während ihres Aufenthaltes in Wien, König Ferdinand am 7. Mai 
ein Handschreiben an den österreichischen Kriegsminister Latour erließ, in 
dem er niederlegte, daß die militärischen Oberkommandanten in Ungarn im 
Sinne der §§ 6. und 8. Ges.-Art. I I I . ,  einzig dem ungarischen Kriegsministerium 
unterstellt seien."' Auch Erzherzog Stephan erhielt das Handschreiben an 
Latour in Abschrift mit einem Begleitschreiben Ferdinands, dem auch ein 
eigener Befehl an die Militär-Oberkommandanten in Ungarn beigeschlossen 
war."" Diese Schriftstücke wurden im M inisterrat vom 9. Mai, in Abwesen
heit des noch in Wien verbliebenen Batthyány, durch den Palatin vorgetra
gen."" Tags darauf erschien eine inoffizielle Verlautbarung über diese Akten 
in den Spalten des ,,Pesti H írlap"."*

Die ungeduldige öffentliche Meinung erfuhr also am 7tP Ain?', daß endlich, 
einen Monat nach der Sanktion des Gesetzes, eine Verfügung erschien, die die 
militärische Selbständigkeit der Ungarischen Regierung wenigstens auf dem 
Papier anerkannte. Am gleichen Tage mußte auch, wie aus dem Gesagten 
hervorgeht, Lederer den Befehl des Königs erhalten haben. Hiemit schien die 
Frage zum Stillstand gekommen zu sein, nachdem die Vorbedingungen für die 
Befriedung und die Beruhigung der Gemüter geschaffen waren. Dieser Tag hätte 
einen im Verhältnis zwischen der Batthyány -
Regierung und den militärischen Kommandaturen bedeuten müssen. Ein 
Wendung tra t auch ein — doch in einem ganz anderen Sinne, als dies zu 
hoffen stand. An Stelle der Beruhigung trat eine neue Aufregung ein, sta tt der 
Beschwichtigung der Gemüter erfolgte eine neue Entfachung der Leiden
schaften. Was der Hauptstadt in den Märztagen erspart blieb, tra f diesmal 
ein: am 10. Mai also an jenem Tage, als die langersehnte königliche Verordnung 
an die Öffentlichkeit kam, in der die Armee nach endlosem Hin und Her 
endlich dezidiert und unmißverständlich der ungarischen Regierung unterstellt 
wurde, erfolgte — als Ironie des Schicksals! — der erste %Msn7n77?ens?o/? zwöScAen 
dem oF/A'cn Ai?7?'Mr ?'??d der ReeóVÁ-erMHy tw; Pest. Dadurch sah sich die Regie
rung von einem Augenblick auf dem anderen in eine sehr unangenehme und 
schwierige Lage versetzt, gerade in jenem Zeitpunkt, als sic von den folgenden 
Tagen endlich eine Konsolidation erhoffen konnte.

Die königliche Verordnung vom 7. Mai konnte natürlich nicht die Wirkung 
erzielen, die man von ihr erwartet hatte. Dazu kam sie viel zu spät! Auch 
sonst durfte ja  die Regierung kein Abflauen der Angriffe gegen Lederer er-

Mitgcteilt bei Pa?) Deacs; Okmánytár Magyarország függetlenségi harczának 
történetéhez. (Archiv zur Geschichte des ungarischen Unabhängigkeitskampfes 1848— 
1849). Pest. 1868. I. p. 78— 79.

32 0 . L. Az 1848/49-cs minisztérium levéltára. Miniszterelnöki iratok. (Ungarisches 
Staatsarchiv, Archiv des Ministeriums 1848/49. Akten des Ministerpräsidenten.) Im 
Folgenden: M ein., 1848 : 195. Die deutsche Abschrift der Akten wurde aus der Palatinal
kanzlei am 9. Mai an die Kanzlei des Ministerpräsidenten abgesandt. Das Reskript an 
den Palatin s. P ep  D. a. a. O. I. p. 78.

33 KÖM X I I .  p. 115.
3' PH 10. Mai 1848 (52).
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warten. Der ,.Beherrscher der Ofener Zinnen" hatte seinen Kredit vor der 
Pester Straße gründlich verspielt. Und überhaupt wollte die radikale .lugend 
nicht darauf verzichten, die abendliche Katzenmusik diesmal vor dem Ober
kommandanten in Ofen zu wiederholen, um ihren Spaß durch diese längst 
geplante Demonstration die Krone aufzusetzen. Wir haben auch allen Grund 
anzunehmen, daß die erwähnte Verlautbarung des ,,Pesti Hírlap" den letzten 
Anstoß dazu gab, am gleichen Tag, am 10. Mai abends, das ,.Charivari" 
m it dem tragischen Ausgang zu arrangieren. Es ist sehr wahrscheinlich, 
daß man gerade durch diese Kundgebung das Ministerium, das nunmehr 
auch auf dem Gebiet des Heerwesens endgültig in seine Rechte trat, zu 
dezidierten Maßnahmen gegen Lederer veranlassen wollte.

Jedenfalls wurde durch diesen harmlosen ,,Katzenscherz"3s die Ruhe der 
Hauptstadt gründlich aufgewühlt, für die Regierung eine kritische Lage 
geschaffen und eine gc/roMy/ye V eJc Jer A're?'y/??'.s'3c in Gang gesetzt, die die 
Regierung Batthyány zu entscheidenden Maßnahmen zwang und ihr die 
ganze spätere Politik vorschrieb.

Die kurze Geschichte der Ereignisse, die als Karnevalsscherz geplant 
waren und mit einem schändlichen Blutvergießen enden sollten,ss bestand 
in folgendem : Am Abend des 10. Mai hielt die Jugend zuerst vor dem Nem
zeti Színház (N ationaltheatcr)* eine Versammlung ab, dann begaben sich 
gegen zehn Uhr etwa 400 junge Leute, in Begleitung einer großen Menge von 
Neugierigen, über (tie Schiffsbrücke nach Ofen und zogen durch das Wasser
städter Tor in die Burg. Die Menge, die ziemlich still erschienen war, hielt 
auf dem St. Georgsplatz vor der Wohnung Lederers. Kaum hatte die über
mütige Jugend ihre Katzenmusik m it Kuhglocken und Pfiffen angestimmt, 
als die Demonstranten durch das M ilitär, das man lange zuvor im Arsenal 
versteckt hatte, überfallen wurde. Die deutschen Kürassiere begannen, in 
Attacke und mit gezücktem Säbel pompgtcAepJcIFarPMPy sofort auf die 
unbewaffnete Menge einzuhauen, ohne dabei die abseits stehenden Zu
schauer und die gaffenden Kinder zu schonen. In ihrer kopflosen Flucht 
prallte die wehrlose und entsetzte Menge gegen die Grenadiere, die in Reihe 
und Glied, w?7 (to/ycp/átttg/cm ßaguyed Trowwc/MA'&c/ auf den
Platz eingebogen kamen und, gleichfalls ohne vorangehende Warnung, mit 
Bajonetten und Gewehrkolben auf die Demonstranten e in d ra n g e n .V ie le

Die Jugend veranstaltete Katzenmusiken vor ihren mißliebigen Universitäts
professoren am 7. Mai, vor den Staitssekretären Ferenc Zichy und Ferenc Duschek 
sowie vor dem Sektionschef Mihály Nyéki am 8 . Mai und am 9. vor Ignác Stáhly, dem 
Chef der Sektion für Gesundheitswesen.

sc Die Beschreibung der Ereignisse s. PH  12. Mai 1848 (52), MT 11— 12. Mai. 1848 
(49— 50), Nemzeti 1 2 . Mai 1848 (7). Uber die Tätigkeit der Untorsuchungskomission 
PH  14., 16., 18— 19. Mai 1848 (56— 57., 59— 60). Mitgeteilt bei Pop D. a. a. O. I. p. 
94— 104. S. auch SzfMyyi Sdador; A magyar forradalom története. (Die Geschichte der 
ungarischen Revolution.) Pest, 1850. p. 45— 46. und Horrddr JL'Adh/.' Magyarország 
függetlenségi harczának története. (Geschichte des ungarischen Freiheitskampfes 1848— 
1849.) Genf, 1865. I. p. 180— 183.

* Das ehemalige Nemzeti Színház (Nationaltheatcr) stand vor dem sog. ,,Hatvani 
kapu" (Hatvanéi* Tor) der inzwischen schon abgebauten Festungsmauer von Pest; 
also bei der Kreuzung der heutigen Rákóczi út (Rákóczi Straße) und der Muzeum körút 
(Museum-Ringstraße).

3? Das Militär hat A-crne Salve abgegeben. In  der wehrlosen Menge konnte es auch 
so ein großes Blutvergießen anrichten! Die Legende der Salve ist in die heutige Literatur 
sicherlich durch das Werk GWc/i M'cAdrd.' Magyarország függetlenségi hareza 1848—49- 
ben (Der Unabhängigkeitskampf Ungarns 1848— 49) eingedrungen. (Bp. 1882. I. p. 24.)
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der Flüchtenden wurden durch die Kavallerie n ied erstrcten , während die 
Infanterie auch jene Leute verfolgte und verwundete, die sich unter die 
Haustore zu flüchten suchten. Das unbegründete und sinnlose Blutbad 
hinterließ zwanzig Schwerverwundete, von denen später einige ihren Wunden 
erlagen.

Die abgehaltenc Untersuchung^ stellte fest, daß auf die Nachricht der 
geplanten Katzenmusik schon am Abend des 9. Mai das M ilitär der Burg 
in Bereitschaft gestellt wurde. Der Adjutant Lederers verstärkte die Wache 
vor der Wohnung des Oberkommandanten und auf seinen Befehl zirkulierten 
berittene Patrouillen die ganze Nacht. Am 10. Mai, um 9 Uhr abends, hatte 
Lederer, auf die Nachricht der nunmehr unzweifelhaften Vorbereitungen, 
persönlich Grenadiere ins Arsenal befohlen, wo kurz darauf auch berittene 
Kürassiere des Regim ents,,König von Sachsen" eintrafen. Die Offiziere hatten 

üonUefe H7?%%??'3M7?<y zu einem Vorgehen gegen die Demonstranten erhal
ten. Die Aufgabe der Befehlshaber bestand nur in der Verhinderung von ,,Ruhe
störungen", die das Ansehen des Militärs beeinträchtigen könnten. Die 

Fc7'U7dwo7'/M72iy für das Blutvergießen lastet also auf den beiden 
Oberleutnanten, die die Grenadiere und die Kavallerie kommandierten. Ihr 
Verhalten charakterisierte jedoch den ganzen Geist des in der Hauptstadt 
stationierten fremden Offizierskorps --- jenen Geist, der sich um Lederer 
ausgebildet hatte. Es zeugt von der völligen Hintansetzung des Ministeriums 
und der bürgerlichen Behörden, daß selbst die Polizeiräte Mór Perczel 
und Pál H ajnik, als sie noch vor den Abmarsch der Demonstranten in der 
Burg erschienen und sich nach den etwaigen militärischen Maßnahmen 
erkundigten, durch die diensthabenden Offiziere bei Lederer nicht vorge
lassen wurden und so keinerlei Aufklärung erhalten konnten. Und als sie, 
nach der Zerstreuung der Demonstranten, wieder vor den Oberbefehlshaber 
gelangen wollten, ließ den beiden Delegierten ein Leutnant durch zwei Sol
daten, mit aufgepflanztem Bajonett, den Weg verstellen. Wir haben auch 
Kenntnis davon, daß der Adjutant Lederers nach dem Blutvergießen zwei 
Fässer Wein an die ins Arsenal zurückgckchrte Mannschaft verabreichen 
ließ, die von ihren Kommandanten mit Lob für ihr ,.heldenhaftes Verhalten" 
überhäuft wurde. Nach den Aufzeichnungen Pál Vasváris habe sich einer 
der deutschen Offiziere in einem Pester Salon schon vorher damit gebrüstet, 
er hätte die ungarischen Grenadiere dadurch gegen die Pester Jugend gestimmt, 
daß er ihnen einredete : die Linke des März wolle die Beschlüsse des Preß- 
burger Landtages, die Befreiung der Leibeigenen rückgängig machen.'*" 
Nach der Aussage eines Korporals sei an jenem denkwürdigen Abend der 
Mannschaft gesagt worden, sie gehorche auch diesmal — wie gelegentlich

In  neuerer Zeit begegnen wir ihr in den Werken von Fekete Sándor; A márciusi fiatalok 
(Die Märzjugend) Bp. , 1950. p. 105. und KoMM/7: A'ndeAA'öngr (Kossuth Gedenkbuch) 
Bp. 1952. 1. p. 292., 345. Die zeitgenössische Presse sowie dio Berichte über die Vcrhöro 
lassen keinen Zweifel darüber, daß Schüsse nicht gefallen sind.

33 Aus der Meldung des Untersuchungsausschußes geht hervor, daß bis zu ihrer 
Verfassung am 19. Mai kein Todesopfer zu beklagen war; s. Pup D. a. a. O. I. p. 106. 
<S':n'/dyyi Sándor erwähnt a. a. O. ewige Tote. Namentlich erwähnt die Presse nur ein 
einziges Opfer, den Hörer de!' Medizin Joseph Burger, bei dessen Begräbnis am 29. 
Mai im Namen der Jugend Paul Vasvári eine Gedenkrede hielt. S. Nemzetőr (N ational
gardist) 3. Juni 1846, p. 702. und Életképek (Bilder aus dem Leben), im Folgenden: 
B k . 4. Juni 1848 (25) p. 724.

33 Fa.srdr: Pd7 válogatott írásai (ausgewählte Schriften). Bp. 1956. p. 294.
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der Pester Antisemilen-Unruhen am 19. April — nur der Regierung, wenn 
sie das raublustige Gesindel der Demonstranten zerstreuten.'"

Das barbarische und unbegründete Blutbad löste in Pest eine unge
heuere Entrüstung gegen die hinterhältig angreifenden Söldner aus. Die 
Flüchtlinge liefen ohne Aufenthalt bis zur „Forradalmi Csarnok" (Revo- 
lutionshalle),* wo es gegen Mitternacht schon zu einem großen Auflauf kam. 
Die revoltierende Menge forderte Waffen, um sich sofort Genugtuung Ru
dié erlittene Schmach zu verschaffen. Pál Nyáry konnte die erregten Ge
müter nur mit Mühe und dem Versprechen beschwichtigen, er wolle sofort zum 
Palatin und königlichen Statthalter Erzherzog Stephan eilen, um ihn zu 
befragen, welche Schritte er gegen die Übergriffe und das Blutvergießen des 
Militärs zu unternehmen gedenke. Kaum hatte sich Nyáry entfernt, als die 
Militärpatrouillen auch in den Gassen von Pest erschienen und große Auf
regung unter der in der inneren Stadt, in der Úri utca (Herrengasse)** ange
sammelten und ständig anwachsenden Menge hervorriefen. In der Furcht 
vor einem Militärputsch zog man die Sturmglocken, um die Nationalgarde 
in Waffen zu rufen. Die Aufregung und Empörung stand auf dem Gipfel
punkt, Die schlecht beleuchteten Gassen Rillten sich mit Bewaffneten. 
Es hing an einem Haar, daß die erregte und zu Recht argwöhnische Bevöl
kerung die streifenden Militärpatrouillen überfallen hätte. Gegen 1 Uhr 
nach M itternacht, im kritischesten Augenblick, kam Nyáry vom Palatin 
zurück. Seine Mitteilung, der Palatin habe dem Militär jeden Eingriff strengstens 
verboten, löste einige Beruhigung aus. Gleichzeitig teilte er der wartenden 
Menge mit, der Palatin werde, einverständlich mit dem Ministerium, unver
züglich für die Untersuchung der blutigen Ereignisse von Ofen sorgen. Die 
halbwegs beschwichtigte aber keineswegs völlig beruhigte Menge zerstreute 
sich dann langsam gegen 2 Uhr.

Um die gleiche Stunde versammelt sich schon im Palast des Palatins 
(wenige Schritte von Schauplatz des Blutvergießens !) der hastig einberufene 
Ministerrat unter Teilnahme Deáks als stellvertretenden Ministerpräsidenten, 
Széchenyis, Szemeres, Klauzáls und Eötvös's. (Kossuth war krank, Batthyány 
war damals noch in Wien und bazar Mészáros in Italien.) Die Mitglieder des 
Ministeriums verurteilten, betroffen und tief empört, das brutale Auftreten 
Lederers gegen die unbewaffnete Bevölkerung — mit Ausnahme Széchcnvis, 
der ein alter Freund des Feldmarschalleutnants war.'* Die Teilnehmer der 
Beratung erkannten sofort den maßlosen Schaden, daß die feindliche E in 
stellung des Offizierskorps so offen zur Geltung kam. Diese unerwartete 
und heillose Episode versetzte die Regierung in eine unerhört schwierige 
Lage. Es handelte sich nicht, nur um einen Bruch zwischen dem Ministerium 
und dem M ilitär, sowie zwischen der Bevölkerung der Hauptstadt und dem 
M ilitär, gerade in dem Augenblick, als aul Grund des königlichen Hand
schreibens vom 7. Mai die Bedingungen dazu gegeben waren, das M ilitär 
seitens der Regierung aul friedlichem Wege in die Hände zu bekommen. 
Wichtiger war, daß es offen zutage trat, f/o/Id/c /feyfert/yty

Aussage des Grenadier-Korporals Szent péteri. Pap D. a, a, O. 1. p. 96— 97.
.Die, nach der Pester Revolution von 1848 gebrauchte'Benennung des Pilvax

ba voháx (Kaffeehauses „Pilvax"), welches cin beliebter Versammlnngsplatz der Linke 
von März war.

* *  Heute: Petőfi Sándor utca (P. S. Gasse).
"  Tagebuch Rzec/icatps; Kdrofy: vírpd<7 a. a. O. p. 311.
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et'wtnaJ m ?7;rcr e/ycMet? 77aMpts7adt der e//e^7?t'e 77crr der Zaye war. Dies hätte 
fast zu einer Krise geführt und verringerte in der Haupstadt — wenigstens 
vorübergehend — zweifellos das Vertrauen zur Regierung. Die Lage wurde 
weiters noch dadurch verwickelt, daß die Regierung vorübergehend, eben 
im Bewußtsein ihrer Schwäche, darauf bedacht sein mußte, weitere Zusammen
stöße zu vermeiden. Sie mußte es verhindern, daß es zu einer Provokation 
des Militärs kam — oder daß dieses unter Berufung auf die Herausforderungen 
und seine verletzte Ehre zu neuerlichen Maßnahmen greife. Dies konnte 
natürlich nicht beruhigend auf die öffentliche Meinung wirken. Es wird sich 
jedoch zeigen, daß diese vorläufig reservierte und überaus vorsichtige Haltung 
binnen wenigen Tagen durch se/;r dczidfcWc and eneryfsc/te Aia^aa/tmeH 
abgelöst wurde. Die blutige Militärprovokation in Ofen hatte entschieden 
den einen Vorteil, daß sie die Regierung zur Einsicht brachte : sic müsse 
energisch auftreten, wenn sie ihre Rechte der Armee gegenüber zur Geltung 
bringen wollte. In dieser Erkenntnis machte sich das erste verantwortliche 
Ministerium, unter Ausnützung der neugebotenen Möglichkeiten, unver
züglich daran, diese neue Politik durchzusetzen.

Auf dem erwähnten, bemerkenswerten nächtlichen Ministerrat wurde, 
während drüben in Pest kaum die Sturmglocken verstummt waren, die E n t
sendung eines Untersuchungsausschusses unter Leitung des Staatssekretärs 
für Inneres, János Zoltán, beschlossen. Diese Entscheidung wurde am 
nächsten Vormittag der Bevölkerung der Hauptstadt durch Maueranschläge 
zur Kenntnis gebracht.** Zur Vermeidung etwaiger weiterer Zusammen
stöße enthielt der Aufruf der Regierung auch eine kategorische M ißbilligung 
der Katzenmusik. (Nach dem Tagebuch Széchenyis wurde in der Beratung 
eigentlich nur das Verhalten Lederers und des Militärs gerügt.) Auch der 
damals abwesende Kossuth mißbilligte ganz ausdrücklich das übrigens 
erklärliche Auftreten der Jugend. Als er mehr als zwei Monate später bei der 
Parlamcntsdebatte über den Beistand in Italien auf den Fall zurückgriff, 
erklärte er, daß ,,dieser Vorfall (nämlich die Katzenmusik) dem Ministerium 
unendlich viel Schwierigkeiten" verursacht habe.*s

/)?'<? Fo(<yc7? der A7?7där-Woeo/raf?'o?;

Die empörte, durch die schwarz-gelbe Soldateska schwer beleidigte 
Bevölkerung der Hauptstadt konnte sich jedoch, begreiflicher Weise, die 
abgeklärte Weisheit der Regierung nicht zu eigen machen. Sie konnte es 
nicht vergessen, daß sie noch vor wenigen Stunden auf dem Ofener St. 
Georgsplatz ihre Anhänglichkeit zum selbständigen ungarischen Regierungs
system mit ihrem Blut besiegelt hatte. Die allgemeine Gereiztheit legte sich 
nicht, und die Aufläufe begannen nächsten Morgen von neuem. Der Aufruf 
des Ministeriums, der Mäßigung empfahl und obendrein die Demonstranten 
brandmarkte, goß nur ö l aufs Feuer. In dieser Stimmung trat uni neun 
Uhr vormittags die durch den 7'egtcr 77<w? i/a/aaaMe/;?//3 einberufene Ver

O. í .  1526 utáni gyűjtemény. ] 848/40-cs nyomtatványok. (Staatsarchiv, Samm
lung aus der Zeit nach 1526. Drucksachen 1848/49.) Der Aufruf erschien mit dem Datum 
des 10. Mai und war von den fünf Ministern unterschrieben, die am Ministerrat teil- 
nahmen. Der Aufruf ist in der Presse nicht erschienen.

's KÖM X I I .  p. 610.
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Sammlung unter dem Präsidium Pál Nyárys im Komitatshaus zusammen 
Die Redner, mit Pál Nyáry, László Teleki und József Patay an der Spitze, 
forderten in der äußerst gespannten Atmosphäre der Versammlung die 
strengste Bestrafung des am Blutergießen beteiligten Militärs. Man beschloß 
in der Angelegenheit des militärischen Übergriffes eine Deputation zum 
Palatin zu entsenden. Diese Abordnung, an der sieh außer den erwähnten, 
Hauptrednern auch Pál Vasvári, Mór (Maurus) Jó k ai und andere beteiligten, 
trug, dem Pressebericht zufolge, dem Palatin folgende Forderungen vor :
1. Lederer sei sofort seines Amtes zu entheben und für seine Taten in ö//snG 

Gerichtsverhandlung zur Verantwortung zu ziehen. 2. Die Offiziere, 
die die angreifende Truppe kommandierten, seien für die Dauer der Unter
suchung in Haft zu halten. 3. Das M ilitär sei unverzüglich auf die Verfassung zu 
vereidigen. 4. Im K om itat Pest und in den übrigen Munizipicn sei die National
garde aufzurüsten. 5. Das ungarische Militär sei aus Italien heimzurufen und 
die deutschen Offiziere der ungarischen Regimenter seien zu entfernen.

Palatin Stephan suchte, soweit es aus den knappen Berichten zu ent
nehmen ist, die Deputation zu beruhigen und berief sich auf die früheren 
Verdienste Lederers, auf seine Heldentaten in den napoleonischen Kriegen. 
E r bat um Schonung für den achtzigjährigen Greis. Die Deputation blieb 
jedoch unbeugsam. Nyáry, der Leiter der Kommission, der in der Nacht 
selbst noch das Volk beschwichtigt hatte, stieß nun dem Palatin gegenüber 
schwere Drohungen aus. E r erklärte im Namen der halben Million Einwohner 
des Kom itats Pest und der Hauptstadt, sie seien, falls ihre Wünsche auf 
taube Ohren stießen, zu allem bereit — wenn es sein muß, auch zu einer 
/AcoJM/ion. Schließlich gab der Palatin nach und sagte alles zu : die strengste 
Untersuchung, die Vereidigung der Armee und die Bewaffnung der Pester 
J  ugend.*M ,

Palatin Stephan, der den leidenschaftlichen und drohenden Forderungen 
Nyárys und seiner Genossen nicht ausweichen konnte, berief, kaum daß 
sich die Deputation entfernt hatte, den Ministerrat in sein Palais. Sicherlich 
verständigte er auch gleichzeitig Lederer über the Vorgänge. Darüber, daß 
bei einer neuen Massenbewegung wahrscheinlich auch die Person des Ober
kommandanten bedroht wäre und daß er sich, in Erfüllung der Forderungen 
gezwungen sehen werde, ihn vor ein öffentliches Gericht zu stellen. Diese 
Nachricht dürfte cs gewesen sein, die Lederer, der die Entwicklung der Dinge 
bisher gelassen über sich ergehen ließ, dazu bewog in den Mittagsstunden 
überraschend und insgeheim die Hauptstadt zu verlassen und sich nach Wien 
zu begeben. Um 1 Uhr Mittags erhielt der tagende Ministerrat die Meldung 
, .Lederer fort".'^  Die Mitglieder des Ministeriums dürften diese Nachricht 
gewiß mit großer Erleichterung aufgenommen haben, da der OócrAommun Ja n ( 
darc/; seine FYac/d o//enI*and?'y sc/&M seine &A;dd sayoó. Dies bot dem Minis
terium die Möglichkeit, dezidiert und energisch gegen das Offizierskorps 
vorzugehen, daß sich fast einhellig der Regierung gegenübergestellt hatte 
und das jetzt durch die Flucht des angebeteten ,.alten Kriegers" in größte 
Verwirrung geriet. Das entschlossene Auftreten der Delegation des Kom itats 
Pest, der Rückzug des schwankenden Palatins und die Flucht Lederers aus

"  Berichte in der MT, 11. Mai. 1848 (49), Nemzeti 12. Mai. 1848 (7), und Budapesti 
Híradó (weiterhin BpH) 14. Mai. 1848 (836).

"  Tagebuch Rzéeáewgis, a. a. O. 311. p. Meldung des Feldmarschalleutnants Boyne- 
burg vom 11. Mai 1848, IIN I 1848:280.
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Furcht vor der drohenden Volkserhebung gaben der Angelegenheit eine positive 
Richtung. lfc.w7^ war Fraye rAwnais RcAo?; .* die durch die
Bevölkerung der Hauptstadt unterstützte Regierung Batthyány hatte gegen 
über dem feindlich gesinnten Offizierskorps, die Oberhand bqhalten. Dieses 
versuchte noch zweimal einen o//cH<?7? MöWe/w/and zu entfachen : gelegentlich 
der Vereidigung auf der Generalwiese am 1. Ju n i, sowie bei dem Blutvergießen 
in der Károly kaszárnya (Karls-Kaserne)* am 11. Ju n i. Nach dem Mißlingen 
dieser Versuche blieb den Offizieren nunmehr die Wahl zwischen geheimer 
Wühlarbeit und passiver Resistenz — oder dem Gesuch um Transferierung !

Am Nachmittag des 11. Mai stehen wir natürlich erst am Anfang der 
neuen Entwicklung der Dinge. Die Regierung jedoch, die sich von einem 
Alpdruck befreit fühlte, griff — noch immer in Abwesenheit Batthyánys und 
Kossuths — schon zu bedeutend energischeren Maßnahmen als in der ein
geschüchterten Nachtsitzung. Lederer wurde seines Amtes auf der Stelle 
enthoben und ein provisorischer Stellvertreter an die Spitze des Ofener Ober
kommandos ernannt. Deák benachrichtigte, noch vom M inisterrat aus, 
unverzüglich das ständig in Wien residierende Mitglied der Regierung, den 
Aussenminister Pál Esterházy über die Vorgänge. Er bat ihn, darauf hinzu
wirken, daß der Feldmarschalleutnant unbedingt bei der durch das Mini
sterium angeordneten Untersuchung zu erscheinen habe.*"* Das darüber aus- 
gegebene Communique des Ministerrates veröffentlichte, zur Beruhigung der 
hauptstädtischen Bevölkerung, diese Maßnahmen gleichzeitig m it den 
Instruktionen an den Leiter der Untersuchungskommission. Diese lauteten 
dahin, daß eine öffentliche Untersuchung angeordnet worden sei und daß 
vor Beendigung der Untersuchung keine Militärperson die Hauptstadt ver
lassen dürfe U

Diese Maßnahmen gelangten an Maueranschlägen erst an nächsten 
Tag vor die Öffentlichkeit und erschienen in der Presse am 13. Mai. Diese 
bevorstehende Wendung der Dinge blieb jedoch dem Außenstehenden ver
borgen. Daher ist es kein Wunder, daß die ,,Márczius Tizenötödike" gerade 
diesen Zeitpunkt zu den bisher schärfsten Angriffe gegen die Regierung 
wählte. Da das B la tt in den Abendstunden erschien, war es das erste Presse
organ der Hauptstadt, das sich mit den Ereignissen des Vorabends befassen 
konnte. Sein Leitartikel konstatierte, nach einer kurzen Darstellung der 
Vorgänge, daß das Ministerium nicht Herr der Lage sei. ,,Wer das Ministerium 
von nun an als unabhängig bezeichnet — erklärte die Zeitung — streut dem 
Land Sand in die Augen." Die Regierung soll abdanken und Nyárv soll mit 
Kossuth ein neues Ministerium bilden, — wurde gefordert.*"* Und der Artikel 
Cscrnátonis in der gleichen Nummer zieht das Ministerium ausdrücklich zur 
Verantwortung : „Herren Minister ! Sie haben uns das Blut zu verantworten, 
das gestern f lo ß . . .  Sie haben dafür einzustehen!" — schrieb er. Gleich
zeitig proklamierte das B la tt, im Namen der Linken des März, für den kom
menden Tag, den 12. Mai um 9 Uhr früh eine Volksversammlung vor dem 
Nationalmuseum. Programmgemäß sollten zwei Fragen auf der Tages.

* Anders: Invalidusok Palotája (Invaliden-Palast); h eu te : Haupstädtisches
Rathaus.

"  M. ein. 1848 : 111.
PH 13. Mai. 1848 (55), bei Pop D. a. a. O. I. p. 93— 94.

's MT 11. Mai 1848 (49).

107



Ordnung stehen : die Aufnahme der Delegierten der Radikalen Jugend in 
den Untersuchungsausschuß und die Forderung nach schleunigster Bewaff
nung der hauptstädtischen Jugend.

Auf dem Museumsplatz, der sich seit den Märztagen zum klassischen 
Schauplatz der Volksversammlungen entwickelt hatte, versammelten sich 
die Leute an, folgenden Tag in großer Menge. Die Erregung hatte sich in 
den letzten 24 Stunden nicht gelegt — sie wurde im Gegenteil durch die 
Flucht Lederers nur noch geschürt. Die Atmosphäre der Volksversammlung 
war daher zweifellos stürmisch. In  dieser Stimmung ergriff, um den An 
trag vorzuhringen, der populärste Mann der Märzrevolution, der Dichter 
ßdwdor 7V/o/?' das Wort. In einer kurzen, leidenschaftlichen Ansprache gei
ßelte er das Ministerium, das erfahrungsgemäß so schwach sei, daß es „nicht 
nur zur Sicherung des Staates, ja  zu der keines Menschen ta u g e " .. E r ließ 
sich durch seine patriotische Entrüstung so weit hinreißen, daß er der Regie
rung sein Vertrauen völlig entzog. Dabei gebrauchte er die historischen 
Worte : ,,AVc/d efwrna? 77;eine7? 77?/7? <7 t/v/rje 7cA J?'c.sc777 Jf/'7/?\s7/?7'?'?/77/ 077̂ 7*- 
f7-aM<?77, yescATwfye Je/?/? <7ms FttVe/V/iz/J."^ Dieser „tollwütige" Ausfall, dieser 
rohe und verletzende Angriff gegen die Regierung, den Petőfi — wie er dies 
später auch selbst zuga!) — in einer ruhigen Seelenverfassung gewiß mit 
anderen Worten, gemäßigt, ausgedrückt hätte, schadete nicht der Regierung 
sondern dem Dichter selbst. Diese denkwürdige Volksversammlung wurde 
zu einem gewichtigen Grund für die vorübergehende Unpopularität Petöfis, 
so auch für seinen Durchfall bei der Wahl ins Parlam ent^' <

Auf Vorschlag Petofis beschloß die Versammlung, nach kurzer Debatte, 
die Entsendung zweier Delegationen. Die eine wurde zum Ministerium, die 
andere zum Untersuchungsausschuß abgeschickt, der eben seine Tätigkeit 
begonnen hatte. Die unter der Leitung des Staatssekretärs für Inneres, János 
Zoltán gebildete Kommission — in der die zivilen Organe durch Pál Nyáry 
als Präsidenten, das M ilitär durch Generalmajor Franz Ottinger vertreten 
waren — hatte nämlich seine Tätigkeit am 12. Mai um 9 Uhr früh in Ofen,

's Den einzigen eingehenderen Bericht über die Volksversammlung bzw. über die 
Rede Petöfis, s. Reform 14. Mai. 1848 (12) p. 96.

so Dieser scharfe Ausdruck könnte auf den ersten Biick als erdichtet erscheinen 
da ihn von den zeitgenössischen Blättern nur die damals in Preßburg erscheinende BpH 
aus der Feder ihres Pester Korrespondenten in ihrer Nummer vom 17. Mai 1848 (838)

erklungen ist, wissen wir aus dem Artikel Petöfis in der MT

'- 3  lauert, daß Petőfi, der sich um die Angriffe wegen seines Gedichtes,
„An die Könige" in der zweiten Aprilhälftc nicht viel kümmerte (s. seine Tagebuchauf

zeichnung vom 29. Apr.) auf die Ereignisse des 12. Mai und auf ihr Echo bald reagierte, 
ln  seinem Artikel von 27. Mai anerkennt er im Wesen, daß sein rohes Auftreten und 
sein beleidigendes Mißtrauen gegen die Regierung unbegründet waren. Ohne sieh zu 
entschuldigen, suchte er* die Lago und den Gemütszustand zu erklären, dem jene histori
schen „ungewählten" Ausdrücke entsprangen. Gleichzeitig nahm er die Verantwortung 
für die republikanischen Ansichten des Gedichtes, das seiner Popularität geschadet 
hatte, selbstbewußt auf sich. Den Artikel Petöfis s. Ék 11. Juni. 1848 (26) bei DedA a. a. O. 
P- 104— 106. —  Es sei erwähnt, daß die gleiche Nummer der „Életképek" auch noch 
zwei Gedichte von Petőfi brachte: „Das Meer hat sieh erhoben" und das „Lied der 
Freiwilligen" deren ideelle Tendenz sieh augenfällig an den Artikel anschließt. Das 
„Lied der Freiwilligen" (das in den kommentierten Ausgaben m it dem Titel „Gibt es 
wohl noch einen Jüngling" . . . erscheint) ist übrigens das einzige Gedicht, das Petőfi 
gelegentlich des Beginns der Honvéd-Werbung geschrieben, bzw. veröffentlicht hat. 
(Geschrieben hatte er es nämlich schon im April, sein ursprünglicher Titel lautete „Auf
munterung"; s. Gedichte Sándor Petöfis, Bp. 1951. I I I .  p. 332.)
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im Sitzungssaal des Statthaltereigebäudes begonnen. Kaum war die Sitzung 
eröffnet, als mit dem R u f , ,Herunter in den H o f!"  eine große Volksmenge 
eindrang und forderte, die Untersuchung nicht im vorgesehenen kleinen K on
ferenzsaal, sondern vor der breitesten Öffentlichkeit, unten im Hof des 
Gebäudes abxuhalten.'^- Auf Vorschlag Nyárys übersiedelte dann die U nter
suchungskommission in den großen Sitzungssaal des Landtags. Dort erschien 
die Delegation der Volksversammlung mit der Forderung, auch die Ver
treter der Jugend in den Ausschuß zu kooptieren. Nyáry sprach sich gleich 
dafür aus und schlug Pál Vasvári und János Vidacs dazu v o r.^  Da aber 
die beiden abwesend waren (vielleicht befanden sie sich bei der anderen 
Abordnung vor dem Ministerpräsidenten), fiel die Wahl Nyárys auf Gusztáv 
Lauka und Frigyes Korányi,^' womit sich auch die Mitglieder des gemischten 
Ausschusses einverstanden erklärten. Die so ergänzte Kommission hielt 
daraufhin ihre erste, kurze Sitzung ab.

Unterdessen suchte die andere Delegation, der unter anderen Mihály 
Táncsics, Sándor Petőfi, Alajos Dcgré, Albert Pálffy, Lajos Dobsa und Károly 
Glenbay angehörten, den aus Wien seither zurückgekehrten Lajos Batthyány in 
seiner Wohnung in der Hatvani utca (Hatvaner Gasse)* auf."^ Der M inister
präsident, den sie allein zu Hause fanden, fragte sie, ob sie nur ihn oder 
das ganze Ministerium sprechen wollten. Da sich die Abordnung für das 
letztere entschied, wurden berittene Boten ausgesandt, die Minister zu holen.s" 
Eine Stunde später, gegen Mittag, war endlich das Ministerium versammelt 
— auch der kranke Kossuth war erschienen. Petőfi trug die Forderungen der 
Volksversammlung vor : 1. Baldigst die Nationalversammlung einzuberufen.
2. In den Untersuchungsausschuß der Affäre Lederer auch die Vertreter der 
Jugend aufzunehmen. 3. Die am Blutvergießen beteiligten Soldaten streng 
zu bestrafen. Batthyány, der die Delegation mit sehr gemischten Gefühlen 
empfing, gab nach den Aufzeichnungen Széchenyis eine ziemlich kühle, herab
lassende Antwort. (Was einen nicht wundernehmen kann, wenn er inzwischen 
über die Vorgänge in der Volksversammlung unterrichtet wurde !) E r er
klärte, Verständnis für die Ungeduld zu haben, doch müsse man einsehen, 
daß das Ministerium die Regierung in einer recht verworrenen Lage über
nommen habe und weder Zeit noch Geld dazu gehabt hätte, die nötigen

s- S. darüber den Bericht der MT vom 12. Mai. 1848 (50). Széchenyi vermerkte an 
diesem Tag Folgendes in sein Tagebuch: ,,2000 Lumpen haben sich drohend hineinge
drängt !"  a. a. O. p. 312.

S3 Pál Nyáry spielte in diesen Tagen eine der aktivsten Rollen. Nach der Aufzeich
nung Széchenyis vom 12. Mai.: ,,Dcák g lau b t. . . Nyáry hält das Ganze m it Kossuth 
in der Hand." (a. a. O. p. 312.). Alle Anzeichen deuten darauf hin, daß die Linke des 
März damals gerne Nyáry an Stelle Szemeres als Innenminister gesehen hätte. Über die 
Ansicht László Telekys s. das Tagebuch Széchenyis, a. a. O. p. 314. Dios bestärken 
sowohl dic damaligen Angriffe der MT gegen Szcmere als auch, von anderer Seite, das 
Tagebuch Széchenyis, demzufolge der Ministerpräsident am 16. Mai erklärt habe:
,.Kommt Nyáry hinein, gehet er heraus !"  (a. a. O. p. 315.).

HíUtviM!/ LayM.' így élt Petőfi. (So lebte Petőfi.) IV . Bp. 1957. p. 376. legt also 
diese Kandidatur fälsclilich der Regierung zur Last.

* Heute : Kossuth Lajos utca (K. L.-Gasse).
33 Die Namensliste der Delegationsmitglieder ist authentisch, da sie aus zu

ständiger Quelle, von Mihály Táncsics in seinem B la tt erschien. S. Munkások Újsága 
(Zeitung der Arbeiter) 21. Mai 1848 (8).

3" MT 13. Mai. 1848. (51) 204. p.; Deyrc A/ay'os.' ,,Visszaomlékezéseim. (Memoiren). 
I I . Aufl. Bp. 1884. 11. 26. p.; Tagebuch Szcc/ten!/:# a. a. O. p. 312.
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Maßnahmen (z. B . den Waffenankauf) zu Vollstreckern^? Was den ersten 
Punkt betrifft, habe das Ministerium schon seinen Standpunkt aúsgebildet 
— erklärte Batthyány — und so hätte er das Parlament auch ohnel\uffor- 
derung einberufen. Hinsichtlich des zweiten und dritten Punktes wird das 
Ministerium die entsprechenden Verfügungen treffen — lautete die kurze 
Antwort des Ministerpräsidenten. Nach einigen kurzen Worten Széchenyis 
und Peaks war die Audienz beendet und die Delegation — deren Forderungen 
eigentlich mit der Auffassung der Regierung übercinstimmten — entfernte 
sich.

Die Rolle der Volksversammlung vom 12. Mai und ihrer Delegation 
beschränkte sich also darauf, die uw For7a<y durch Nyáry crzMWKyey/c 
2M Ac.Ww/rc??. Wie wir sahen, war der Palatin vom Getöse der drohenden 
Volksbewegung schon am Vortag erschrocken und Lederer war nach Wien 
ausgerissen. Trotzdem bildet die Volksversammlung des folgenden Tages 
ein namhaftes Ereignis des behandelten Zeitabschnittes. Ihre Bedeutung 
lag darin, daß sie, zwar als Demonstration gegen die Regierung geplant, 
letzten Endes eine Stellungnahme /%?- <A'e A c h t e r u n d  ycr/cw do.s 
Reer bedeutete und den Beweis erbrachte, daß das Ministerium, in seinem 
K am pf für die Verselbständigung der Armee, auf die yaHze Bevölkerung der 
Hauptstadt zu rechnen habe. Zugleich lenkten die Forderunen der Volks
versammlung die öffentliche Aufmerksamkeit ganz treffend auf die vor
dringlichste Staatsaufgabe, nämlich auf die Einberufung des Parlaments. 
Schließlich wird die Bedeutung der Ereignisse des 12. Mai durch den Um 
stand erhöht, daß als Dolmetsch der orderungen der Linken des März der 
größte Dichter der Nation, Sándor Petőfi auftrat. Es war dies die einzige 
offizielle Begegnung zwischen dem Dichter des Volkes und der Regierung 
des Landes, bei der die p/c&cjäsc/m?; Vorkämpfer der Mrycr/fcAc?? Revolution 
und deren Führer einander gegenüberstanden. Dieser Gegensatz zog
eine Mauer zwischen den Generalstab der Pester Revolution und die Mit- 
glieder des Ministeriums. Dieser Gegensatz — im Grund genommen ein 
F7a3.s<?n<7<?<7e?;sn72 — bildete den Grund für die kühle Zurückhaltung Bat- 
thyánys, der die Delegation der Volksversammlung zwar aus prinzipiellen 
Gründen anhörte, aber nicht geneigt war, nähere Auskünfte über die Absichten 
der Regierung zu erteilen. Dabei war seine aristokratische Verschließung 
gegen die Öffentlichkeit, gegen das ..Volk der Strasse" nur dazujtngctan, das 
Mißtrauen gegen sich und seine Regierung zu türmen.

Daraus erklärte es sich, daß die Ruhe in der Hauptstadt selbst am Abend 
des 12. Mai noch nicht restlos hergestellt war. W ir wissen von zwei oder 
drei kleineren Katzenmusiken, die sich an diesem Abend in Pest abspielten 
und zu deren Besänftigung die Minister persönlich eingreifen müßten.ss 
Dies veranlaßte den Innenminister Szentere am folgenden Tag zu einer Ver
ordnung, d ie.,.jed e nächtliche lärmende Ansammlung" und jede ,.Störung 
der friedlichen R uhe" strengstens verbot. Der Anschlag setzte für Ruhe^ 
störer, die sich weigerten, der Aufforderung des ,.Ruhekommissärs" Folge

Uber den Ablauf des Besuches s. RzAAc??,;/! und Deyrc a. a. O., bezüglich der 
Forderungen MT 21. Mai 1848 (8), hinsichtlich der Antwort des Ministeriums „Bericht 
der durch die Volksversammlung an das Ministerium entsandten Delegation", MT 12. 
Mai. 1848 (50). Der Bericht stammt vermutlich aus der Feder Petöfis.

M Tagebuch &A/tcay;'.S', a. a. 0 . p. 312.



zu leisten, den Einsatz der Nationalgarde, ja  sogar des Militärs in Aussicht.s" 
Diese Verfügung, die als rückschrittlich erscheint, wird jedoch völlig ver
ständlich, wenn man bedenkt, wie die Regierung, in ihrer Lage nach der E n t
fernung Lederers, darauf bedacht sein mußte, jede Ruhestörung in der Haupt
stadt hintanzuhalten.

Die friedliebende Bevölkerung der Städte Pest und Ofen begann, um 
der noch immer vorhandenen Unruhe ein Gegengewicht zu bieten, am 14. Mai 
mit der Sammlung von Unterschriften für ein Vertrauensvotum an die 
Regierung. Die Denkschrift, die mehr als fünfzehntausend Unterschrificn 
trug, wurde dann am 18. Mai, in Begleitung von 8000 bcwaiineten National
gardisten dem Ministerpräsidenten ü b e rre ich t.G e stü tz t auf die Ereignisse 
der Zwischentage (auf die wir noch zurückkommen) konnte Batthyány in 
seiner Dankrede vom Balkon seiner Wohnung aus — nach dem Tagebuch 
Széchenyis — in Bewußtsein seiner Stärke erklären, er sei nicht geneigt 
,.wegen kleinlicher Demonstrationen zu d em issio n ieren "...^  Die erwähnte 
Denkschrift sowie die vorangehenden Angriffe der' ,,Márczius Tizenötödike" 
waren von großer Wirkung auf die Kom itate und lösten eine Flut von Ver
trauens-Adressen an die Regierung aus, in dererr Rahmen sich die Munizipien 
Ungarns fast ausnahmslos zu dqm ersten verantwortlichen Ministerium 
bekannten.s- (Dies hängt natürlich auch mit den Vorfällen des 19. Mai zusam
men, die wir noch schildern werden.) Einzelne Kom itate hatten übrigens aueb 
schon auf die Affäre Lederer empfindlich reagiert. So ließ das Kom itat Bihar, 
m it seinen großen oppositionellen Traditionen, dem Ministerium ein Memo
randum zukommen, das fast den gleichen Wortlaut hatte, wie die durch 
Nyáry überreichten Forderungen des K om itats Pest.''''

Während die Hauptstadt durch immer neue Ereignisse beschäftigt war, 
führte die Kommission zur Untersuchung der blutigen Katzenmusik ihre 
Tätigkeit unter großer, interessierter Teilnahme zu Ende."^ Am 12., 13.^ 14., 
16. und 18. Mai wurden die Verhöre vorgenommen, die den Lauf der Ereig
nisse klärten. Am 19. Mai verfaßte die Kommission ihren Schlußbericht"" 
und unterbreitete ihn dem Ministerpräsidenten. Darin wird die Schuld der 
kommandierenden Offiziere, des Kürassieroberleutnants ( erini und des 
Grenadicroberleutnants Lippe, für bewiesen erachtet. Gleichzeitig stellt 
der Bericht jedoch auch die Verant wortung des Feldmarschallcutnants Lederer

ss Den Anschlag s. Drucksachen 1848/49. Mitgeteilt in der PH 23. Mai 1848 (63) 
p. 466—466.

MT 19. Mai 1848 (56); iSk 21. Mai. 1848 (23) p. 637. PD 20. Mai 1848 (23) p: 
645.; PodmaMiczP;/ FripyM.' ,,Naplótöredékek." (Bruchstücke eines Tagebuches) 1824—  
1888. Bp. 1887. I I . p.' 246.

Tagebuch SzccAewyM a. a. O. p. 312.
33 Die erwähnten Vertrauensadressen an die Regierung finden sich im Archiv des 

Ministeriums 1848, in der Serie der Präsidialakten des Ministerpräsidenten.
33 IIN I 1848 : 302. (ddto. 14. Mai. Mitgeteilt in der NH vom 30. Mai. 1848 (181.) 

Die Bürger von Stuhlweißenburg verurteilten hingegen die Pester Jugend: BpH  24- 
Mai 1848 (844) p. 494. . ^  ,

et ^iit Rücksicht auf die große Anteilnahme suchte Szemére am 13. Mai dtc Ordnung 
der Ausschußsitzungen durch strenge Maßnahmen zu sichern. Den Anschlag s. Druck
schriften 1848/49. .

33 Die detaillierten Berichte über die Untersuchung s. PH 14., 16., 18— 19. Mar 
1848 (56— 57, 59— 60). Mitgcteilt bei Pap D. a. a. O. I. p. 94— 104.

I l l



fest :**** ,,Eine mitteibare Verantwortung trägt jedoch auch der Befehlshaber, 
der Freiherr v. Lederer, — heißt es im Bericht — einerseits, weii er die 
ihm zum Schutze des Landes untersteiite bewaffnete Macht in eigener, per- 
söniicher Angelegenheit einsetzte, ohne dazu von dem mit der Legierung des 
Landes betrauten Ministerium eine Anweisung, oder auch nur eine Erlaubnis 
erhalten zu haben ; zweitens beruht seine Verantwortung darauf, daß er die 
bewaffnete Macht nicht vor seiner Wohnung, sondern versteckt aufstellen 
ließ, ohne ihr spezielle Anweisungen gegeben zu haben, wodurch das B lut
vergießen nicht nur nicht verhindert, sondern erst recht hervorgerufen 
wurde."'*' Dam it war jedoch die Angelegenheit in das Labyrinth der mili
tärischen Bürokratie gelangt und zum Einschlafen verurteilt". Empört konnte 
sich Petőfi im August darauf berufen, daß die Täter des Blutvergießens auch 
je tz t noch , .ungestraft auf uns pfeifen".** Bekanntlich wurde Lederer durch 
den Wiener Hof, offenbar als Anerkennung für seine Verdienste, schließlich 
unter Avancement pensioniert.

D/c der m/Ji/än'scAc?; &d&?öMd?yAe?Y

Hinsichtlich der Bestrafung der Verantwortlichen für den militärischen 
Übergriff vom 10. Mai blieben also die Bemühungen der Regierung, letzten 
Endes, erfolglos. Doch dürfen wir die weitere Entwicklung der Dinge keines
wegs auf diese Tatsache zurückführen, da dies zu Trugschlüssen führte. Der 
Ministerpräsident Batthyány drang nämlich nicht auf die Bestrafung Lede
rers,**" so sehr er auch über den Mißbrauch des untergeordneten Militärs 
durch den Generalkommandanten aufgebracht war. Lederer vor Gericht zu 
stellen, versprach wenig Erfolg !— selbst für den Fall, daß ihn Wien ausge
liefert hätte. Eines ist jedoch gewiß, daß ein Verfahren gegen den achtzig
jährigen General, den Helden der Franzosenkriege, nicht nur im Wiener 
Kriegsministerium, sondern auch in dem in Ungarn stationierten Offiziers
korps große Entrüstung hervorgerufen hätte. Eine solche vorzeitige Ver
schärfung der Lage hätte jedoch der Regierung ihre Tätigkeit nur erschwert. 
Daher bat der Kriegsminister Lázár Mészáros den König nur, den Ober
kommandanten zu entheben und nicht, ihn in Pest vor die Richter zu stellen. 
Die Entfernung Lederers genügte dem Ministerium als Erfolg, da in der 
Person des militärisch angesehenen, sonst aber unpopulären Feldmarschal- 
leutnants eines der größten Hemmnisse der militärischen Verselbständigung 
aus dem Wege geräumt war.

0 . L . Az 1848/49-es minisztérium levéltára. Belügyminiszteri általános iratok. 
(Ungarisches Staatsarchiv. Archív des Ministeriums 1848/49. Allgemeine Akten des 
Innenministeriums.) 1848:1536. Der aw'/ü'cAe Text des Berichtes: PH 26. Mai 1848 (66); s. 
auch Rap D. a. a. O. I. p. 104— 107.

**' Ó. L. Az 1848/49-es minisztérium levéltára. Hadügyminisztérium biztossági 
osztálya. (Ungarisches Staatsarchiv. Archiv des Ministeriums 1848/49. Kommissions
abteilung des Kriegsministeriums.) Im  Folgenden HM bizt. Pos. 1848— 90—7. und 10.

M MT 11. Aug. 1848 (128).
s" Das österreichische Kriegsministcrium erwirkte zuerst einen viermonatüchen 

Urlaub iür Lederer; s. HNI 1848: 213. Am 8. Ju n i bat die ungarische Regierung den 
König um die Enthebung Lederers da er ,,a!s Generalkommandant hier kaum seinen 
militärischen Verdiensten angemessen verwendet werden könnte". O. L. Az 1848/49-es 
minisztérium levéltára. Hadügyminiszteri kiadványok fogalmazványai. (Ungarisches 
Staatsarchiv, Archiv des Ministeriums 1848/49. Konzepte der Ausfertigungen des 
Kriegsministeis) im Folgenden IlM /k, 1848: 233., 502.
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Die Fiucht Lederers hatte, wie schon erwähnt, eme weMe Zaye geschaffen 
Das feindlich gesinnte Offizierskorps verlor seine Stütze und kam in vöiiige 
Verwirrung. Die Flucht seines kommandierenden Generals gab ihm zu ver
stehen, daß die Gesetze auf der Seite der Batthyány-Regierung standen 
und daß er sich dieser — wenigstens äußerlich — zu fügen habe. Die Affäre 
Lederer . die Demonstration, die Petitionen und die Volksversammlung 
gewinnen ihre Bedeutung durch die Ff7-h?y<?7?A<?% ant? ßesiörzany, die sie in 
den Reihen des 0//?'z?<?rsAwps hervorriefen. Die plebejischen Elemente von 
Pest trugen dadurch, mit ihren neuerlichen Bewegungen, dazu bei, die mili
tärische Selbständigkeit der Regierung zu stärken.

Wir sahen, daß die Regierung die neue Lage sofort erkannte. Dies bezeu
gen nicht nur ihre Maßnahmen vom 10. Mai, sondern auch ihre späteren Ver- 
fügungen, die einen klaren Beweis dafür liefern, daß es diese Tage waren, 
wo das Ministerium die Hceresangelegenheiten in die Hand nahm!
Vor allem befahl Batthyány am 13. Mai dem provisorischen Kriegsminister 
Ottinger sofort zu verordnen, daß die obersten Militärkommandos den ihnen 
zugesandten königlichen Erlaß vom 7. Mai, dem untergeordneten M ilitär 
und sämtlichen militärischen Körperschaften in seinem yansen Uön/any 
publizieren sollen.?" Gleichzeitig erschien auch jene Verordnung des M inister
präsidenten, der die militärischen Organe anwies, ,,bei keinerlei Unruhen 
seitens Zivilpersonen zu intervenieren, bevor sie von der zuständigen bürger
lichen Behörde dazu aufgefordert werden."?* Diese Verfügung wollte ähnlichen 
Fällen, wie das Blutvergießen vom 10. Mai, zuvorkommen — und erschien 
gleichlaufend mit der erwähnten Affiche des Innenministers Szemere, die 
die nächtlichen Ruhestörungen untersagte. Alldies wurde am 11. Mai durch 
eine neue Verordnung Batthyánys ergänzt, derzufolge die fällige Vereidigung 
des Militärs in der Gegenwart eines ,.durch das Ministerium oder auf dessen 
Auftrag durch die bürgerliche Lokalbchörde zu ernennenden ZiWAwiM's- 
3är«;" zu erfolgen habe. Die Eidesformel wurde nach den Worten über Treue 
und Gehorsam durch den Passus ergänzt ,,D?'e ayiyaráycAe Fer/aarany za 
-s'rAäizca awifZ za twiea/?yca Damit waren alle Vorbereitungen getroffen, 
das M ilitär — wie dies schon in den 12 Märzpunkten gefordert worden war 
— tatsächlich auf die Verfassung zu vereidigen. Die Regierung hielt es jedoch 
einige Tage später für angebracht, die Vereidigung bis zur Ankunft des 
königlich ernannten Kriegsministers, Lázár Mészáros zu verschieben, um zu 
vermeiden, daß ein etwaiger Widerstand zu Unruhen, zu einem Zusammen
stoß zwischen der Nationalgarde und dem stehenden Heer führe.?"

Abgesehen von den aufgezählten, weittragenden prinzipiellen Ver^ 
Higungen rief jedoch die Regierung ebenso wichtige praktische Maßnahmen 
ins Leben. So verbot Batthyány dezidiert den in Eperjes stationierten Ersatz
kader des Infanterieregiments Wasa, in der Höhe von 240 Mann nach Öster
reich zu schaffen, da man ihm gelegentlich seiner Anwesenheit in Wien offen
bar den Heimtransport dieses Regiments zugesagt hatte. Und als das Buda-

?" H X I 1848 : 147.
' H X I 1848: 151. Der Text der am 16. Mai versandten Anweisungen Ottingers: 

HM bizt. 1848— 79— 1.
'2 H X I 1848:150., HM bizt. 1848— 85— 1.
?a Mit der Frage befaßte sich der Ministerrat des 21. Mai, wo Batthyány (he sofortige 

Vereidigung des Militärs forderte, über Antrag des Ministorrates jedoch davon Abstand 
nahm. S. KOM X I I .  p. 161. Tagebuch XsceAciiyM a. a. O. p. 319.

8 Történeti Évkönyv II. 6421
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pester Militär-Oberkommando, über Anweisung aus Wien, unt die Bewilli- 
gung für den Transport von Feldzeug und Mannschaft ins Banat ansuchte, 
erklärte er am 14. Mai sehr entschieden, in dieser Frage selbständig Vorgehen 
zu wollen. 7* ,,Ich beauftrage Sie — schrieb Batthyány selbsbewußt an den 
provisorischen Kriegsminister Ottinger — ...d e m  Militärkommando mitzu
teilen, daß ich den Transport der gewünschten Mannschaften und Feldzeuge 
nicht weil dies das Wiener Kriegsministerium verordnet hat, sondern in 
Anbetracht der bestehenden wichtigen Umstände, aus eigener Machtvoll
kommenheit mit dem Beisatz gestatte, daß ich sowohl diese, wie jede künftige 
Anordnung des Wiener Kriegsministeriums als rechts- und gesetzwidrig, als 
ungültig und nichtig betrachten werde."7" In  diesem Sinne verhinderte das 
Ministerium in diesen Tagen konsequent die Durchführung jener Trans
ferierungen, die das Wiener Kriegsministerium beim Budapester Ober
kommando verordnete.76 Und am 20. Mai verbot die Regierung, Pferde aus 
Bábolna und Mezőhegyes nach Österreich zu transportieren, da man dies 
unter Umgehung des ungarischen Kriegsministeriums vornehmen wollte.77

Die Regierung brachte ihre Strenge in jeder Richtung zur Geltung. So 
versagte sie z. B. am 14. Mai die Bewilligung zum Transport von Munition 
und Kanonen aus dem Ofener Distriktsarsenal an die Festungen und Forts, 
nachdem es diesen, noch am 24. April, bis zur Rückkehr des Kriegsministers 
suspendiert h a t t e t  Und als im Kom itat Zala ein Waffentransport nach 
Kroatien auf der Mur aufgehalten wurde, wies Batthyány den Regierungs
kommissär László Csányi an, ausnahmslos jeden militärischen Transport 
aufzuhalten und stellte ihm zu diesem Zweck M ilitär zur Verfügung. 7" Auch 
verweigerte er dem Kriegsminister Latour höflich, aber entschieden die 
Auslieferung der aufgehaltenen Sendung und den Transit der angeblich 
nach Karlstadt bestimmten Sendungen.s"

Die Regierung war unbedingt auf Waffen angewiesen. Daher verordnete 
der Ministerpräsident in diesen Tagen auch, die Militäroberkommandos in 
Ungarn hätten unverzüglich die schon vorher eingeforderten Meldungen über 
die Schießgewehre und das Feldzeug in ihren Arsenalen zu unterbreiten^' 
— was diese Behörden auch bald darauf taten. Und als der serbische Aufstand 
in Süd-Ungarn immer organisiertere Formen annahm, verordnete das Mini
sterium, nunmehr im Bewußtsein seiner Stärke, am 15. Mai, den Zustand der 
Kriegsbereitschaft in den süd-ungarischen Festungen, indem es den Kom 
mandanten den strengen Befehl erteilte, die ihnen anvertrauten Festungen 
gegen jede Überraschung zu schützen, widrigenfalls sie sich der ungarischen 
Regierung gegenüber zu verantworten hätten .^ Auch mit der Bemannung 
dieser Festungen (Esseg, Peterwardein) wurde begonnen. Diese Maßnahmen 
dienten selbst der Linken zu Beruhigung. Als z. B. am 17. Mai ein Bataillon 
des in Pest stationierten Linienregiments Zanini mit seiner italienischen

"  IIN I 1848 : 152.
" H N I  1848:168.
7" IIN I 1848 : 154., 227.
77 IIN I (Akten-Einlaufsbuch) 1848 : 202.
7S IIN I 1848 : 164.
7" HNI 1848 : 176.
*° IIN I 1848 : 195.
s' HNI 1848 : 160.
ss HNI 1848: 171.
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Mannschaft au) dem Dampfschiff nach Peterwardein abgelassen wurde, 
begrüßte dies die ,,Márczius Tizenötödike" mit ausbrechender Freude. Und 
ein Artike) aus der Feder Csernátonis erklärte, die Regierung habe mit diesen! 
Schritt den ersten glänzenden Beweis ihrer A ktivität erbracht.""

Die erwähnten Maßnahmen der Regierung zeitigten auch ihren Erfolg, 
da das Mihtär, wenn auch zähneknirschend, gehorchte. Dabei mußte es sich 
ba!d darauf, nicht nur in den Gehorsam der Regierung gegenüber fügen, 
sondern auch in die Tatsache, daß es gezwungen war seine Waffen, Depots 
unc) Kasernen mit den durch die Regierung angeworbenen Freiwiüigen zu 
teilen. Diese Tatsache, die erzwungene Teilnahme des stehenden Heeres an 
der Aufstellung der ist ein untrüglicher Beweis für die erfolgte Um 
stellung, für den Sieg der Regierung. So war es dem energischen Auftreten des 
Ministeriums zu verdanken, daß unter Einbeziehung des stehenden Heeres 
jene Macht zustande kam, die bestimmt war, diesem unzuverlässigen M ilitär 
ein Gegengewicht zu bieten.

Der Degra???? der fferAa/ayera /tár d?e DontVd

Die in ihren Folgen weittragendste Maßnahme der hier behandelten zehn 
Tage bestand in der Verordnung der Werbungen für die Honvéd. Dam it 
unternahm die Regierung Batthyány den ersten Schritt zur Schaffung einer 
seMsMndfyen lanyorMcAcH ffe/irmac/d. Alldiesbeweist, daß sich das Ministerium 
seiner schwierigen Aufgaben bewußt war, daß es einsah, die F]üchle der 
Revolution ließen sich nur mit Hilfe einer, von der Wiener Regie!ung unab
hängigen, verläßlichen Armee bewahren. Diese selbständige Streitkraft war 
— wie schon erwähnt — die Vorbedingung, nicht nur für die Existenz der 
Regierung, sondern auch für die UnoMáwyayÁTd Zc/w/M. Wir können es 
nicht als Zufall betrachten, daß die Aufstellung des ersten freiwilligen Hon- 
védbataillons gerade in diesen, für das Schicksal der Nation entscheidenden 
Tagen erfolgte.

Das Vorspiel der Werbung für die Honvéd reicht übrigens in einen 
früheren Zeitpunkt zurück. Die Regierung hatte schon nach dem Blutver
gießen des 24. April (des Ostersonntags) zu Nagvkikinda, in der auf diese 
Nachricht einberufenen Sitzung des Ministerrates vom 26. April, die Auf
stellung der ,,freiwilligen Garde" beschlossen."* Diese Truppe sollte aus 
zehntausend Mann bestehen und zum Ersatz der in Feld gezogenen Linien
armee dienen. Der Ministerrat wies den Ministerpräsidenten als stellver
tretenden Kriegsminister, sowie den Finanzminister an, die nötigen Entwürfe 
und den Kostenvoranschlag dringend anfertigen zu lassen. Ende April 
begannen auch schon die Vorarbeiten."" Der Finanzminister ersuchte am 
29. April den mit den Angelegenheiten der Nationalgarde betrauten Minister
präsidenten um den Kostenvoranschlag der ,,mobilen Nationalgarde", damit 
er die nötigen Summen hervorbringen könne."" Und am 2. Mai beauftragte 
Ferenc Deák, der den nach Wien verreisten Ministerpräsidenten vertrat, den

M MT 17. Mai 1848 (54) p. 216.
a* KÖM X II. p. 71— 72.
as Die Pläne wurden unseres Wissens von Oberleutnant Som a Sztankó entworfen. 

S. Sataa&o Adatok az 1848-ik év cseni énveibe/.. (Daten zu den Ereignissen des
Jahres 1848.) Pest, 1868. p. 4.

KÖM X II . p. 95—96.



Landeskriegsrat der Nationalgarde mit der sofortigen Ausarbeitung eines 
„Entwurfes zur vollständigen A ufstellun g ... eines Detachements von 1200 
Mann reyt/Mrer N ationalgarde".^ Der öffentlichen Meinung kam jedoch, 
wie aus der Presse hervorgeht, von diesen Vorbereitungsmaßnahmen nichts 
zur K enntnis.^

Unterdessen spielten sich in der Hauptstadt die früher erwähnten bewegten 
Tage des 10— 12. Mai ab. Es begann die Untersuchung in der Affäre Lederer, 
für die sich das Publikum sehr lebhaft interessierte. Das Interesse der 
Regierung galt! jedoch, abgesehen von der Beugung der Armee unter ihren 
Gehorsam, immer mehr den neueren Ereignissen : vor allem den Bewegungen 
in Süd-Ungarn, dem Verhalten der Kroaten und Serben. Jelaci verweigerte 
den Gehorsam und gleichzeitig, begann die Besprechung der Slowaken in 
Liptószentmiklós, sowie der Kongreß der Serben in Karlóca (Karlowitz,) und 
es kam die Nachricht, daß in diesen Tagen auch die Rumänen eine Versamm
lung in Balázsfalva (Blasendorf) abhiclten. Kaum hatte die Regierung die eine 
Krise überstanden, türmten sich neuerdings düstere Wolken über ihr Haupt.

In dieser Situation tra f am 15. Mai die Meldung des syrmischen (Peter- 
wardeiner) Oberkommandanten, Feldmarschalleutnant János Hrabovszky ein, 
daß sich die Serben bewaffnet zum Kongreß von Karlóca (Karlowitz) versamm
elten und daß sich darunter zahlreiche, aus Serbien, ebenfalls bewalfnet, ein
gesickerte Freiwillige befänden.^ Nach Erhalt der Meldung berief Batthyány 
sofort den Ministerrat für 1 Uhr mittags, um die infolge der feindlichen Hal
tung Serbiens durch die offene Unterstützung des serbischen Aufstandes in 
Süd-Ungarn enstandenc neue Lage zu b e ra te n .In z w isch e n  hatte sich die 
Nachricht über die neue Entwicklung nachmittags auch schon in der Haupt
stadt verbreitet, mit dem Zusatz, daß bei Sémiin serbische Truppen, die 
auch Kanonen bei sich hätten, nach Ungarn eingedrungen seiend  Diese 
Schreckensnachricht wirbelte die nach und nach schon beschwichtigten 
Gemüter wieder auf und ließ die Bevölkerung von Pest und Ofen erkennen, 
daß sich das Land tatsächlich in Gefahr befinde.

Die mit Unterbrechungen bis M itternacht tagende Ministerkonferenz 
gelangte nach großen Debatten zu äußerst wichtigen Entscheidungen. Vor 
allem wurde die sofortige Versetzung der südungarischen Festungen in den 
Zustand der Kriegsbereitschaft, sowie die strenge Bewachung der serbischen 
Grenze und die Drosselung des Verkehrs zwischen Süd-Ungarn und den Ausland 
verordnet ; außerdem wurde jeder Waffentransport in die Richtung Serbiens 
untersagt. Gleichzeitig wurde beschlossen, in der Nähe von Szeged, gegen 
die serbischen Bewegungen, ein Heereslager von 12 000 Mann zusammenzu
ziehen. Zum Ersatz des aus dem Garnisondienst ins .Lager abgezogenen 
Militärs wurde, auf Grund der früheren Entscheidungen sowie der bereits 
in Arbeit befindlichen Entwürfe, verordnet, „eine reguläre Nationalgarde

a? HNI 1848 :93 . . . ,
33 Die erste unauffätiigo Nachricht bringt die Presse am 2. Mai, indem sie über die 

Pläne Kossuths hinsichtlich der verzinslichen Schatzscheine schreibt: PH  2. Mai. 1848 
(45), mitgeteilt in KÖM X I I .  p. 98— 99. - , , ,  , /Tv

3" TM?n J 02.se/. A magyarországi 1849— 49-iki szerb felkelés története. (Die 
Geschichte des serbischen Aufstandes in Ungarn 1848— 49). Bp. 1930 40., I. p. 90 91.
und II . p. 217— 219.

33 Tagebuch S2éc7ieny:s, a. a. O. p. 314.
3' MT 16. Mai 1848 (53), Nemzeti 16. Mai 1848 (9).
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von 10 000 M ann" anzuwerben.93 Gleichzeitig wurde der Außenminister 
Esterházy angewiesen, einerseits bei der serbischen Regierung die erforder
lichen diplomatischen Vorstellungen zu erheben und andererseits m it der 
größten Energie darauf zu dringen, daß die drei ungarischen Infanterieregi
mente, wie man dies Batthyány in Wien versprochen hatie, heimgesandt 
würden. Schließlich tra f der Ministerrat noch einige umsichtige Detailm aß
nahmen, um die nötigen Waffen und Kommandanten sicherzustellen, sowie 
um das Zusammentreten des Serben-Kongresses von Karlóca (Karlowitz)
hinauszuschieben. 93

Batthyány legte großes Gewicht auf die baldigste Durchführung dieser 
Maßnahmen. Daher ließ er durch sein Sekretariat nach Beendigung des 
Ministerrates, noch in der gleichen Nacht, die Schreiben an Feldmarschalleut- 
nant Hrabovszky und Außenminister Esterházy verfassen, damit sie der 
Kurier noch auf dem Morgenschiff mitnehmen könne.^ Auf der Stelle wurde 
auch die Verordnung an das Mitglied des Landeskriegsrats der Nationalgarde, 
Obersten .Manó Baldacci erlassen, den der Ministerpräsident zum Vor
sitzenden dieses Rates ernannte und mit der Erledigung ,,sämtlicher Fragen, 
die sowohl bei der Errichtung der ständigen, als auch der regulären National
garde auftauchen könnten" betraute.93 Gleichzeitig beauftragte Batthyány 
den Obersten Baldacci auch unverzüglich den Werbeaufruf für eine ,,rendőre 
fw cM eJ von 10 000 Mann ,,zum Schutz des königlichen
Throns, des Vaterlandes und der Verfassung" zu verfertigen.93 Diesen Befehl 
erhielt Baldacci in der Nacht vom 15. auf den 16. Mai. Das Konzept des 
gewünschten Aufrufs übersandte er noch am Vorm ittag des 16. Mai an das 
Sekretariat des Ministerpräsidenten. Der T ext kam nach der Genehmigung und 
Kontersignatur Batthyánys sofort in den Druck, damit die Anschläge mög
lichst bald fertig würden.9" Der Aufruf wurde sofort auch in der,, Pesti 
Hírlap" publiziertes

,,/^dn'oá??? / — so beginnt der Aufruf. — Gefahr bringende Wolken 
thürmen sich am Horizonte unseres geliebten Vaterlandes. Es ist die heilige 
Pflicht jedes Patrioten sein Vaterland gegen innere und auswärtige Feinde 
zu vertheidigen ; dies fordert das Naturrecht, das befiehlt das Gesetz." 
Dann teilt der Aufruf mit, die Regierung wolle ,.außer der durch das Gesetz

"2 In  Kenntnis der Prämissen und der konkreten politischen Lage, können wir 
uns daher der Ansicht György Spiras, daß die Werbung für die Landwehr als Ergebnis 
der Volksversammlung vom 12. Mai angeordnet worden sei, nicht anschiießen. S. 
A"c.s.sc/A A'y/deHAm/;,' (Kossuth-Gedenkbuch) II . p. 122. und „Magyarország története 
a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet korszakában" (Geschichto Ungarns 
in der Übergangszeit vom Feudalismus zum Kapitalismus), 1790— 1849. (Lehrbuch der 
Universität.) Bp. 1957. p. 371.

Die Entscheidungen des Ministerrats vom 15. Mai haben sich nicht erhalten. 
Sein Ablauf läßt sich jedoch auf Grund der verbliebenen Akten genau rekonstruieren: 
Belügyminiszter elnöki ir. (Präsidialakten des Innenministers) 1848:74., 11 A'I 1848:177 
TAi'w a. a. O. II . p. 232— 235., KÖM X I I .  p. 145— 146.

Dies geht aus den Aufzeichnungen auf den Konzepten der Akten und aus dem 
Tagebuch S'zec/ifM?/:.'} hervor.

U N I 1848: 177. Mitgeteilt in der PH 23. Mai 1848 (63). Diese überraschende 
Ernennung war durch die neu zu lösenden Aufgaben nötig.

s' H X I 1848: 180.
"7 Der Anschlag kam in ungarischer und deutscher Sprache am 16. Mai aus der 

Druckerei Länderer und Heckenast. S. Drucksachen 1848/49.
93 PH 17. Mai 1848 (58). Pap D. unterläßt es a. a. O. unverständlicher Weise, 

diesen wichtigten Text mitzuteilen.
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angeordneten National-Garde" eine , .ordentliche National-Miliz" von 10 000 
Mann aufstellen,"" für die die Werbungen in den 21 aufgezählten, meist 
durch Ungarn bewohnten Städten beginnen werden. Der Anschlag teilt 
ferner mit, daß die Regierung auch Artillerieeinheiten der Nationalgarde 
aufzustellen gedenke. Wer in diese eintreten will, habe sich bei Obersten 
Baldacci zu melden. ,,Das Vaterland erwartet vertrauungsvoll von seinen 
Soehnen, — endet der bedeutsame Aufruf — daß sie sich bei den jetzigen 
gefahrvollen Zeitumstaenden zur Vertheidigung des koeniglichen Thrones, 
des Vaterlandes und der Constitution unter dem Paniere des Reiches je  
eher vesammeln werden."

Kaum war der Werbeaufruf in die Presse gegeben, benachrichtigte B a t
thyány den provisorischen Kriegsminister Ottinger von den Beschlüssen des 
Ministerrates des Vorabends.'"" E r wies ihn an, sofortige Maßnahmen zu 
treffen, damit die Werbekommandos der regulären Armee an den im Aufruf 
bezeichnten  Orten mit der Aufnahme der Freiwilligen unverzüglich beginnen 
könnten. Zur Orientierung teilte der Ministerpräsident auch mit, daß die 
Ausbildung der, in zehn Bataillone verteilten und mit ausgebildeten Offi
zieren entsprechend versehenen freiwilligen Nationalgarde nach 7n?7;7är;'sc/;c7?

also nach dem Muster des stehenden Heeres, erfolgen werde. Der 
erwähnte Brief ordnete auch an, der provisorische Kriegsminister habe 
dringend auszukundschaften, welche, zur Ausrüstung der Freiwilligen erfor
derlichen Gegenstände in den Depots der Monturkommission zu Alt-Ofen 
zu finden seien. Batthyány wollte nämlich das zur Bekleidung der Mann
schaften erforderliche Tuch von dort aus beschaffen. Gleichlaufend damit 
wandte sich der Ministerpräsident — unter Umgehung des Ofener Ober
kommandos — unmittelbar an das Pester Garnisonskommando (den Feld- 
marschalleutnant Moga), er möge mit. der Werbung der Freiwilligen in der 
Hauptstadt am folgenden Tag, den 77. Air;?' unverzüglich beginnen und auch 
für die Verpflegung der Mannschaft und für Offiziere zu ihrer Ausbildung 
sorgen.'"'

Gleichzeitig mit dem Beginn der Honvéd-Werbung in Pest wurde auch die 
Organisation der Werbung in der Provinz in Ganggesetzt. Am 18. Mai ließ der 
Ministerpräsident die Werbeaufrufe an die Magistrate einzelner Städte und 
Kom itate versenden, mit der Bestimmung, sie an den verkehrsreichen Stellen 
auszuhängen und ihren Inhalt der Bevölkerung auf jede Weise zur Kenntnis 
zu bringen.'"" Zugleich forderte er den Innenminister auf, an den bezeichneten 
Werbeorten dafür zu sorgen, daß die Komitatsbehörden dem militärischen 
Werbeoffizier einen Z?'v?7A'o?n?72?'3.sár, möglichst aus ihren eigenen Beamten, 
beistellten.'"3 Innenminister Szemere erließ am 20. Mai die entsprechenden 
Anweisungen an die Behörden m it dem strengen Auftrag, die Vereidigung 
der Freiwilligen durch cjie erwähnten Kommissäre vornehmen zu lassen.'"*

s" Die im Gesetz vorgesehene sog. .si'öaö'ye Nationalgarde wurde von der neu errich
teten Formation durch die Benennung dieser als ordcath'eAer Nationalgarde unterschieden. 
Am 18. Mai kam in den Anschriften erstmalig die Bezeichnung 7/owtcd (Honvédi) vor, 
die dann Ende Mai, Anfang Ju n i nach und nach um sieh griff. Die Freiwilligen wurden 
im Juni bereits allgemein als Honvéd bezeichnet.

" "  UNI 1848 :199., HM bizt. 1848— 102— 14.
HNI 1848 : 199.
HNI (Aktcn-Einlaufsbuch) 1848 : 215.

ro3 HNI (Akten-Einlaufsbuch) 1848:218.
HM bizt. 1848— 102— 14.



Diese Verfügung stellte eine höchst notwendige Maßnahme dar. Die Regie
rung wollte nämlich die Werbung durch die Werbeorgane der stehenden 
Armee durchführen lassen. Dadurch wurde es ermöglicht, diese Tätigkeit 
rasch, sachgemäß und mit wenig Kosten anzufangen. (Die sogenannten 
Werbung-Kommandos verfügten nämlich — abgesehen davon, ob augen
blicklich eine Rekrutierung erfolgte oder nicht — über ein ständiges Personal.) 
Diese Anweisung bot auch die Möglichkeit, die militärischen Organe, vom 
letzten Vize-Werber an bis zum obersten Militärkommando, im Dienste 
einer Tätigkeit zu mobilisieren, die ausschließlich auf Befehl der Regierung 
und im Interesse des Ministeriums erfolgte. Diese Organisation der Ilonvéd- 
Werbung bildete also gleichzeitig ein Mittel, um im ständigen Heer — z. B. 
durch die obligaten zehntägigen Meldungen — den Gehorsam gegenüber 
der Regierung zum Bewußtsein zu bringen und zu verwirklichen. Natürlich 
bot diese Praxis dem schwarz-gelb gesinnten Offizierskorps auch die Möglich
keit, durch seine hemmende, sabotierende Tätigkeit möglichsten Schaden 
zu stiften. Was auch eintraf, indem die Werbeanweisungen verspätet ver
sandt, stellenweise die sanitären Ansprüche gegenüber den Freiwilligen 
hochgeschraubt, manche nötigen Ausrüstungsgegenstände aus den Depots der 
Alt-Ofener Monturkommission insgeheim abtransportiert wurden usw. Letzten 
Endes gelang es jedoch, dank der Wachsamkeit der Regierung und der Zivil
kommissäre, die schädigenden Absichten größtenteils zu paralysieren und 
das stehende Heer besorgte nicht nur die Werbung der Honvéd, sondern es 
stellte auch die ersten Ausbildungsoffiziere, wie auch der Großteil der Waffen 
und Uniformen für die Honvéd aus seinen Depots bestritten wurde.

Aus alldem geht auch hervor, daß nicht nur der Anordnung der W er
bung für die Honvéd große Bedeutung zukam, sondern daß es auch zwei
fellos zu Gunsten der Regierung Batthyány gebucht werden muß, daß es 
ihr gelang, die ersten Honvéd-bataillone auf die beschriebene Weise, unter 
Mitwirkung der Armee und unter Verwendung ihrer Ausrüstung durchzu
führen. Dazu trugen allerdings auch die ungarisch gesinnten Offiziere der 
Armee das ihrige bei, da sie sich auf den Aufruf der Regierung gleich in den 
ersten Tagen zahlreich zur Dienstleistung in der Honvéd meldeten."^

Im Blickfeld unserer Abhandlung stehen zuvorderst die Ereignisse in der 
Hauptstadt wäluend der erwähnten kritischen Tage. Daher wollen wir 

noch einen kurzen Blick auf die ersten Ergebnisse der Werbung in Pest und 
Ofen werfen. Der erwähnte Aufruf der Regierung vom 16. Mai — der noch 
am  Abend des gleichen Tages angeschlagen wurde — verständigte die Bevöl
kerung der Haupstadt, daß die Werbung schon am kommenden Tag im 
Werbungshause in der Tehén utca (Kuhgasse)* der Franzstadt beginnen 
werde. Über Anweisung Batthyánys befahl auch das Pester Garnisonskom
mando dem Werbehauptmann des Infaterieregiments Nr 32 Franz Ferdinand 
d 'Estedie Werbung zu beginnen. Der erste Tag verlief jedoch fast ergebnislos, 
da die vernachlässigte Gasse und das mit Doppeladlern, deutschen Auf
schriften und schwarz-gelben Fahnen geschmückte Gebäude die Hinkommen
den a b s c h r e c k te .A ls  Batthyány dies erfuhr, gab er dem Vizebürgermeister

Auch der Aufruf wurde am 17. Uni erlassen. 8. PH 21. Mai 1848 (62), m itgetcilt 
bei Pap D. a. a. (). I. p. 135— 136.

* Heute : Kinizsi utca (K.-Gasse).
Ms Bericht der MT vom 18. Mai 1848 (53).
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Lipót Rottenbiller sofort den Auftrag, an die Seite der Werbeoffiziere Zivil
kommissäre zu ernennen und den Schauplatz der Werbung unverzügiieh in 
die noch unfertige Kaserne auf der üilöer-Strasse zu verlegend"? (Diese 
Erfahrung in Pest war es übrigens, die den Ministerpräsidenten dazu 
veranlaßte, das System der zivilen Werbekommissäre im ganzen Land 
einzuführen.) Diese Verfügung, die saubere Umgebung, die Nationalflaggen 
und die ungarische Sprache taten auch ihre Wirkung. Dies geht daraus 
hervor, daß Batthyány am Nachmittag des 18. Mai das Ofener General
kommando bereits anwies, für die ungehemmte Verpflegung der Frei
willigen zu sorgen, die an jenen Tag „in beträchtlicher Anzahl" einge
treten waren.'"s Hervorstehende Erfolge zeigten sich jedoch erst nach dem
20. Mai, wofür der eine Grund in den (später zu behandelnden) Ereignissen 
des 10. Mai, der andere jedoch darin zu suchen ist, daß die Werbung vom
21. Mai an nicht mehr in der vom Herzen der Stadt entfernt liegenden 
Kaserne, sondern im Gebäude ries Nationalmuseums fortgesetzt wurde. Dies 
hatte das Ergebnis, daß sich die Anzahl der Freiwilligen aus der Haup
tstadt bis zum 24. Mai auf 600 und bis zum 4. Ju n i auf 2000 erhöhte. Am 6. 
Ju n i wurde die Werbung in Pest auch eingestellt, da der Stand der beiden 
Honvedbataillone, die Pest und Ofen auszustellen hatten, bereits völlig aus
gefüllt w a r .. .

Die Aó'm'ys
MHd der lüeyferMny

Mit den Aufregungen des 10— 11. und 15. Mai waren die bedeutsamen 
Ereignisse der behandelten zehn Tage nicht erschöpft. Bevor sich noch die 
Gemüter beruhigt hätten, wurden sie am 79. Afat durch eine neue Sensation 
aufgewühlt : das Ministerium erhielt aus Wien durch einen Kurier die Mel
dung, Kaiser Ferdinand habe infolge der neuerlichen Wiener Revolution 
vom 15. Mai die österreichische Hauptstadt am 17. Mai insgeheim verlassen 
und sei nach Innsbruck gefahren. Die Nachricht über die Flucht des Königs 
rief große Bestürzung hervor. Erhöht wurde sie durch das Gerücht in Pest, 
man hätte in Wien auch schon die Republik a u s g e r u fe n .E s  läßt sich den
ken, daß die Regierung in dieser Lage ratlos und verworren dagestanden 
wäre, wenn sie nicht über die Erfahrungen aus den vorangehenden Schwierig
keiten veriügt hätte. Die dezidierten Maßnahmen der vergangenen acht 
Tage setzten sie nun jedoch instand, in der neuen Lage ihre Stellung weiter 
zu festigen und ihre Selbständigkeit auszubauen.

Auf die Meldung über die Flucht des Königs trat am 19. Mai schon in 
den Vormittagsstunden der Ministerrat beim Erzherzog-Palatin zusammen, 
um den Gang der Dinge zu prüfen und zahlreiche, sehr gewichtige Maß
nahmen zu treffen. Vor allem wurde der Außenminister Pál Esterházy 
angewiesen, dem König zu folgen und ihn nach Möglichkeit zu überreden,

Budapesti I. sz. Állami Levéltár. Pest v. levéltára. Közig. ir. (Budapester 
Archiv Xr. I. Archiv der Stadt Pest. Verwaltungsakten) 1848 : 103.

"*  11X 1 .1 8 4 8 :2 2 6 .
Tagebuch SzécAewyM, a. a. O. p. 317. Bekanntlich brachte die MT auf der 

Titelseite ihrer 56. Xurnmer the Xachricht, das Ministerium habe den Palatin Stephan 
zum provisorischen König ausgerufen, weswegen das B latt auch vor Gericht gestellt 
wurde. Das Schw urgerichtsvcrfahron endete im August m it einem Freispruch.
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seinen Aufenthalt in Ofen zu wählen.*'" Von diesem Augenblick an taucht 
bei der Regierung — nicht nur bei Batthyány, sondern auch bei Kossuth — 
immer wieder der Gedanke auf, der König müsse seine Residenz nach Ungarn 
verlegen und die Städte Pest und Ofen zum Zentrum seines Reiches g esta lten .'"  
Im gleichen M inisterrat wurde endlich beschlossen, auf einen Term in von 
sechs Wochen, für den 2. Ju li, dos ersie iMr/awewZ ow/ Crowd der F o/LswcrG'cZwwy 
ei'wzM&erw/eM."s Dam it war diese alte, berechtigte Forderung der Linken 
erfüllt. Schließlich wurde über Vortrag Batthyánys der Vorschlag ange
nommen, noch bevor der Siebenbürger Landtag die Union mit Ungarn 
beschlossen hätte, Kommissäre ins Szeklerland zu entsenden, um die AzcUer 
zw ZGV/c 20 ro/co."'* Man plante, die ungarischen Regimenter, die durch das 
Wiener Kriegsministerium im Ausland zurückbehalten waren, durch das 
Szekler (und teilweise rumänische) Grenzmilitär Siebenbürgens zu ersetzen .'"

Der Ministerpräsident wandte sich zunächst mit einem Aufruf zur Rettung 
des gefährdeten Vaterlandes an die Szekler Autonomien und an die Grenz- 
regimente — schon vor der königlichen Genehmigung dieser Verordnung —
,.sofort nach Ungarn, in das bei Szeged geplante. . . Lager zu e ile n ."" "  Die 
entsandten Kommissäre nahmen diesen Aufruf in gedruckten Exemplaren 
mit sich. Gleichzeitig überbrachten sie ein Schreiben Batthyánys an den 
Militär-Oberkommandanten Puchner von Siebenbürgen (Uermannstadt), 
worin er diesen unter Berufung auf den prinzipiellen Abschluß der Union 
durch die Sanktion der April-Gesetze sow ie auf die vorläufige Unterbrechung 
der Verbindung mit dem Hof wegen dessen Flucht nach Innsbruck ersucht, 
den Erfolg des Aufrufs mit allen Kräften zu unterstützen. Die gefährliche 
Lage des Vaterlandes dulde keinen Aufschub, daher werde er die Genehmi
gung erst nachträglich einholen — argumentierte B a tth y án y ."" Bekanntlich 
blieb dieser Schritt erfolglos, da Szekler Militärabteilungen erst im Ju li ein
trafen. Für uns handelt es sich um die Fer/öyowy oo st'cA, da sie das unum
stößliche Zeugnis sowohl für das dezidierte Auftreten Batthyánys, als auch 
tier ganzen Regierung bildet. Denn diese Maßnahme widersprach, bei wört
licher Auslegung des Wirkungskreises des Ministerpräsidenten, unbestritten 
der bisherigen Rechtspraxis — und bedeutete insoferne einen äußerst kühnen, 
geradezu revolutionären Schritt ! Mit dieser Verfügung wandte sich nämlich 
Batthyány m it Umgehung des Siebenbürger Guberniums (des Gouverneurs 
József Teleki) unmittelbar an die Szekler, sowie über den K opf des Wiener 
Kriegsministeriums hinweg an den Oberkommandanten Siebenbürgens und

" °  M ein. 1848 : 220., PH 20. Mai 1848 (61), mitgeteilt. bei Pop D. a. a. O. I. p. 142
S. diesbezüglich H ajnal Isítw ;; A Batthyány-kormány külpolitikája. (Die 

Außenpolitik der Regierung Batthyány.) Bp. 1967. insbesondere p. 82— 83.; KÖM 
X I I .  p. 235— 236, 357., 379., 643., 674— 675. ferner Károlyi Á rpád: Gr. Széchenyi 
István döblingi irodalmi hagyatéka. (Der literarische Nachlaß des Grafen Stephan 
Széchenyi aus Döbling.) Bp. 1921. I. (Historische Einleitung) p. 120.

" 2  Tagebuch Ssc'e/ícnyi.s. a. a. O. p., 317. PH 21. Mai 1848 (62).
"3  Die Delegierten waren Georg Klapka, Alexander Gaál und K arl Hajnik. S. 

diesbezüglich K laplo  György; Emlékeimből. (Aus meinen Erinnerungen.) Bp. 1886. 
p. 38— 39.

Der Vorschlag tauchte im Kreise Kossuths schon gelegentlich der Ausarbeitung 
der Pläne über die Honvéd auf. S. den Brief Ferenc Pulszkys an Battyhány vom 29. Apr. 
1848., mitgeteilt in KÖM X I I .  p. 95.

M dn. 1848: 216., PH 21. Mai 1848 (62), mitgeteilt bei Pop H. a. a. O. I. p. 
140— 141.

"3  yi ein. 1848: 249—250., Mitgeteilt bei Pop D. a. a. O. I. p. 141.
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;ui das dortige Militär. Dazu fehite ihm damais noch die gesetzliche Erm äch
tigung — obwohl es sich dabei um ein vöHig gutgiäubiges Vorgehen handeln 
konnte. Jedenfalls löste dieser Schritt in Siebenbürgen großes Befremden aus. 
Die Kommissäre wurden in ganz Siebenbürgen unter Beobachtung gehalten, 
da man es nicht glauben wollte, daß Batthyány so einen Schritt gewagt habe. 
Dies brachten der Gouverneur József Teleki, sowie der Staatssekretär für 
Inneres Dénes Kemény (der Delegierte der Regierung beim Siebenbürger 
Landtag) auch dem Palatin, sowie dem Ministerpräsidenten zur K enntnis."? 
Feldmarschalleutnant Puchner war durch das Erscheinen der Kommissäre 
und den Brief Batthyánys so betroffen, daß er seine höfliche, ausweichende 
Antwort, nicht wie sonst in deutscher, sondern in ßpracAe ver
faßte."^  — Die Kühnheit dieses Schrittes Batthyánys wird dadurch keines
wegs geschmälert, daß der König, Ende Mai, die beschriebene Initiative des 
Ministerpräsidenten genehm igte.""

In seiner Antwort an József Teleki lieferte Batthyány ein unleugbares 
Zeugnis dafür, daß er über die Gesetzwidrigkeit seines Schrittes ganz 
im klaren war. Seine Antwort beweist, daß ihn das höchste Gefühl seiner 
Verantwortung zur erwähnten Maßnahme veranlaßt hatte. ,,Wie bei den 
einzelnen Menschen — schrieb der Ministerpräsident stolz und selbstbewußt 
— gibt es auch i!n Leben der Nationen Momente, die man unbedingt er
greifen, in denen man von der normalen Bahn abweichen muß, um zu ver
meiden, daß eine Verzögerung oder langwierige Überlegung unwiederbring
liche Schäden verursacht."^" So eine Lage war am 19. Mai gegeben — setzt 
Batthyány fort — als der serbische Aufstand immer gefährlicheren Charakter 
annahm und als es, nach der Entfernung des Hofes aus Wien, unmöglich war, 
mit dem König in Verbindung zu treten. Daher war er gezwungen, selb
ständig, wenn auch mit Wissen des Palatins, aber auf eigene Faust zu handeln.

Von diesem Verantwortungsgefühl ist auch jener Aufruf der Regierung 
durchdrungen, den sie gleich aus dem Ministerral e r lie ß t' und der die Abreise 
des Königs, die Anweisungen an Esterházy und den Beschluß über die Ein
berufung des Parlaments publizierte. Mit Rücksicht auf die kritische Lage 
wurde die Nation zu einen loyalen Zusammenschluß, zur I nterstützung der 
Werbung und zu freiwilligen Spenden aufgefordert. ,,Im  heiligen Namen 
des Vaterlandes rufen wir also alle Staatsbürger auf — hieß es in dem sofort 
gedruckten A u fru f—.stark  und standhaft in der Liebe zum Vaterland und 
zur Freiheit, sowie in der Treue zu ihrem legitimen Herrscher zu b le ib en .. .  
um dadurch zur raschesten Aufstellung einer möglichst zahlreichen Frei- 
willigenschar, in deren Hinsicht die Anordnungen bereits getroffen wurden, 
mit allen Mitteln, das ihrige beizutragen. W ir rufen sie ferner auf, jetzt, wo 
das Vaterland in Gefahr ist, auch einen Teil ihres Vermögens auf seinem Altar 
zu o p fe r n .. ."  Zur Schaffung dieser Möglichkeit, nämlich der Möglichkeit 
des Opferns auf dem Altar des Vaterlandes, erließ der Innenminister sofort

M ein. 1848: 249— 250.
" s  M ein. 1848: 546. (Dies ist der einzige Amtsbrief des Oberkommandanten in 

ungarischer Sprache.) Über das Verhalten Puchners s. K/epAe a. a. O. p. 42— 43.
" "  M ein. 1848: 435. (29. Mai 1848).M itgeteiit bei Pop D. a. a. O. I. p. 158— 159.

Batthyány an József Teleki (29. Mai 1848.) M ein. 1848: 249.
Drucksachen 1848/49. Erschienen in der PH vom 21. Mai 1848 (62), Pap D. 

a. a. O. I. 142— 144 p.; KÖM X I I .  p. 153— 154. (Der krankheitshalber abw esendő Kossuth 
hat den Aufruf nicht unterschrieben.)
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*

cin Rundschreiben (dessen Beilage eigentlich der zitierte Aufruf bildet), der 
die Magistrate beauftragte, sofort die Kommissionen zur Entgegennahme der 
Angebote zu ernennen.'^ Damit nahm jene großartige Massenbewegung 
ihren Anfang, die teils aus Spenden, teils durch Zeichnung von verzins
baren Schatzanweisungen, unter dem Eindruck des Aufrufs Kossuths vom 23. 
Mai, die Vorbedingungen für die Emission der selbständigen ungarischen 
Banknoten schaffen sollte.*^

Als eine feierliche Ergänzung des Regierungsaufrufes vom 19. Mai läßt 
sich jener floskelreiche Aufruf des Palatins betrachten, der am kommenden 
Tag um Treue fürs Königshaus und um weiteres Vertrauen zu seiner Person 
ersuchte.*3'* Gleichzeitig damit, am 20. Mai, wandte sich der Palatin auch in 
einem Tagesbefehl an die Armee, in dem er sie verständigte, er träte als 
königlicher Statthalter in seine vollen Rechte, fordere den strengsten Gehor
sam gegenüber dem ungarischen Kriegsministerium und verpflichte das 
M ilitär zur bald bevorstehenden Eidesleistung.'-"

Daniit sind wir auch zum Abschluß jener Epoche gelangt, die damit 
endigte, daß die Regierung nach so kritischen Ereignissen, schließlich doch 
zur Lösung der Lage gelangte und das Vertrauen zum Ministerium befestigen 
konnte. Dies zeigt sich an der F lu t der Adressen der K om itate und Städte, 
die, wie schon erwähnt, am 19. Mai einsetzte und selbst an dem Ton der 
„Márczius Tizenötödike", die nie mit ihrer K ritik  zurückhielt. In ihrer Num
mer vom 20. Mai brachte Gsernátony das — besonders seit dem Beginn der 
Werbung für die Honvéd — angewachsene Vertrauen der Linken mit 
folgenden Worten zum Ausdruck : „Wir haben den Eindruck, daß das Mini
sterium seine Kinderschuhe abgelegt hat und glauben aus seinen neuesten 
Maßnahmen zu ersehen, daß es die Gewalt der ungewohnten Macht endlich 
erfaßt hat und nun darangeht, seine Lage zu erkennen. Und unter diesem 
Eindruck fühlen wir auch unser Vertrauen zu ihm erw ach en ... " '"s

*

So weit der Überblick über die Geschichte von zehn bewegten Tagen. 
Wie wir sahen, stürmte in dieser kurzen Zeit eine Flut von kritischen Sofort- 
Problcmen auf das erst seit vier Wochen regierende Ministerium ein. Während 
dieser zehn Tage geschah es dreimal, daß immer neue Schwierigkeiten die 
Stabilität, den Mut und die Tatkraft der Regierung auf die Probe stellten. 
Diese Tage bewiesen, daß der Landtag den Ausbau des unabhängigen Ungarns 
und den Schutz der Selbständigkeit des Landes in die Hände von vorwiegend 
zielbewußten und entschlossenen Politikern gelegt hatte, die damals — 
gelegentlich der Afa?'-Kr?s<? — unbestritten ihren Mann stellten. Es erwies 
sich, daß die Regierung sofort mit einem F o r c e n  begann,
wie z. B. durch die Werbung für die Honvéd und durch die Vorarbeiten zur 
Einberufung des Parlaments. Gleichzeitig erwies es sich auch, daß die

Drucksachen 1848 49. Mitgeteilt in der P IÍ vom 23. Mai 1848 (63), Rap D. a. a. 
O. p. 138— 140.; KÖM X II . p. 155— 156.

'33 S. diesbezüglich I.s/wín.' Kossuth, az önálló pénzügyek megteremtője.
(Kossuth, der Schöpfer der selbständigen Finanzangelegenheiten.) Abhandlung im 
Ko.s.sc?/;-űfde?iMM(7i I., insbesondere p. 124— 136.

PH 21. Mai 1848 (62). Mitgeteilt bei Rop D. a. a. O. I . p. 144.
'-s pp[ 23. Mai 1848 (63). Mitgeteilt bei Rap D. a. a. O. I . p. 137— 138.
's ' MT 20. Mai 1848 (57).
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Regierung bei lFcwd7/7?ye7? imstande war rasch und umsichtig
aus dem Stegreif zu handein, wie wir dies hei der Mutigen Militärprovokation 
von Ofen und im Zusammenhang mit der Flucht des Königs gesehen haben. 
Und dabei sind die wichtigen Maßnahmen dieser schicksalsschweren Tage 
nicht einmal erschöpft. Es mangelt uns der Raum, etwa auf die Entsendung 
der Gesandtschaft nach Frankfurt, die nach der Heimkehr Batthyánys aus 
Wien am 14. Mai stattfand,oder auf die Organisation der Nationalgarde einzu
gehen, die, in diesen Tagen, gleichlaufend mit jener der Honvéd im ganzen 
Lande einsetzte. Auch diese beiden Verfügungen greifen übrigens mit ihrer 
Vorgeschichte in frühere Tage zurück und dienen nur dazu, die zielbewußte, 
umsichtige Politik des Ministeriums zu bestätigen. Die entschlossenen Maß
nahmen hatten zur Folge, dass sich das Ansehen der Regierung namhaft 
stärkte und daß sie, w ie erwähnt, das fast ungeteilte Vertrauen der öffentlichen 
Meinung gewann. Als Ergebnis der bewegten Maitage reihte Batthyány 
durch sein energisches Vorgehen, die Mehrheit der Nation hinter sich. Diese 
Einhelligkeit wurde nur durch die Parlamentsdebatten im August sowie 
durch die Entwicklung der Dinge im September erschüttert, nach denen es 
dem Ministerium nicht mehr gelang, Herr der Lage zu werden.

Die Lehren aus der Maikrise zusammenfassend, können w ir auf Grund 
der behandelten Tatsachen feststellen, daß die FaM%yd7?y-Fey7<?7M7?y, wenn sie 
auch infolge ihrer adeligen Klassenbeschränkung außerstande w^r, die 
Erfolge der bürgerlichen Revolution auszubauen, ?'?; der Fruye der 7?ai?'07?a/e7? 
U7;rd)M7?y?'yA'cd, derßeJ&^öHdfyH'eüY des Zowdes, t'OTH ersic77 AMye?;M?'cL a?; e?7;e 
desfdferte, d:e &es-c/ira7?Ate7? A7//&rae/;swöy?d7;Aedew y?d rer^eer/eede ZWdüT 
&etr!'e&e7; Aaf. Es lag nicht am Willen und am Vorgehen der Regierung, sondern 
an der ungünstigen Gestaltung der europäischen Kräfteverhältnisse, am 
internationalen Vorstoß der Gegenrevolution, daß diese vielversprechend 
angehende Politik schließlich unhaltbar wurde. Die positive Tätigkeit 
Batthyánys und seiner Regierung trat jedoch ganz unverkennbar in ihren 
Ergebnissen : im Sieg von Pákozd, in der Schaffung der Honvéd zutage. 
Wir suchten hier durch die Beschreibung dieser ereignisreichen Tage die 
Grundlagen und die Entwicklung dieser Tátikéit sowie die Entstehung jener 
Maßnahmen zu beleuchten, die die ganze weitere Politik der Regierung 
bestimmten.
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L'AUTHK IIE ET LE P1ÉM0AT APRÍTS LE TIIAITÉ DE UHLAN

(1849— 1850)
par

ISTVÁN DIÓSZEGI
Chaire d'histoire universelle moderne et contemporaine 

Université Roland Eötvös & Budapest 
(Remis le 20 février 1959)

« . . .  Lorsque le Piémont se croira assez fort pour reprendre les armes 
contre uous, il ne tardera pás a le faire. '>* Les termes sont extraits d'un rapport 
du ministre d'Autriclie á Turin, éerit a peine quelques mois aprés la con
clusion du traité de Milan. Les lignes donnent une image fidele de la situation 
au Piémont et, en mérne temps, de la disposition des mdieux gouvernementaux 
de Vienne. L a  possibilité d'une nouvelle guerre d'indépendance italienne 
pesait sur l'Autriche comme un cauchemar, depuis le printemps 1848. La 
politique extérieure autrichienne visait entre 1848 et 1866, avant toutes 
choses, ä empécher la realisation des projets de 1'« unité itatiana <) Les efforts 
n'ont pas été couronnés de succés et la « Ballhausplatz )> se vit liantée, mérne 
aprés 50 ans, par les fantómes de L'avour et de Garibaldi. Aux jours de la 
Deuxiéme Guerre Balkanique Berclitold n'appela-t-i) pás la Serbie «le Pié
mont des Slaves du Sud

Les relations austro-italiennes et particuliérement austro-piémontaises 
occupent une place importante dans la littéreature historique del'Autriche. 
De Helfert a Hugo Mantsch de nombreux historiens de conceptions diffe
rentes s'efforgaient de donner une réponse satisfaisante á la question : pour- 
quoi l'Autriche devait-elle abandonner ses provinces en Italie septentrionale 
et perdre son hégémonie sur la Péninsule ? Quelques historiens seulement ont 
pu parvenir a découvrir le caractére inévitable de cette évolution historique. 
Les auteurs se sont voués avant tout & rechercher les causes et les circon- 
stances des trois guerres d'indépendance italiennes, de celles de 1848/49, 
1859 et de 1866.3 Les autres périodes, moins critiques, ont été — pour ainsi 
dire — négligées. Aussi, Involution des rapports entre 1'Italie et l'Autriche 
aprés la premiére guerre d'indépendance italienne est-elle restée « terra incog
nita <> pour l'historiographie autrichienne.

11 n'existe nulle part une monographie traitant en détails la politique 
italienne du gouvernement Schwarzenberg. Les études récapitulatives, con-

i Apponyi á Schwarzenberg, le 28 janvicr 1850, N° 17. A. Apponyi: «Souvenirs de 
ma mission ä Turin, 1849— 1850t, Bibliothéque Nationale «Széchényit, collection des 
manuscrits, Quart. Gall. 59.

3 Große Politik, vol. X X X V ., p. 129.
3 Voir U hlirz: Handbuch der Geschichte Österreichs, vol. 11/1 p. 671 ä 674, 

vol. 11/2 p. 775 ä 785 et 854 ä 858.
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sacrées á Ia pohtique extérieure autrichienne, ne rtisent rien sur ta poiitique 
itaiicnne d'aprés 1849J L'examen des oeuvres et des études récapituiatives, 
consacrées aux années de 1850 é  1860 de l'histoire de l'Autriche, ne donne 
pas non plus un résultat satisfaisant. Rogge s'occupe uniquement de la 
question de la reorganisation lombardo-vénitienne.s Redlich ne traite la 
politique extérieure quc d'une fa^on schématique." Friedjung consacre, dans 
son ouvrage í'ondemental «Österreich von 1848 bis I860)) un chapitre 
special á la politique italienne du cabinet de Vienne aprés 1849, mais 
ce sont, avant tout, les circonstances de la révolte milanaise de 1853 qui sont 
misesen reliefé Bibi donne de la. politique italienne d'aprés 1849 une critique 
tranchante, mais il se contente de courtes references.^ L'essentiel de la poli
tique autrichienne relative á l'lta lie  d'aprés la revolution est exprimé de la 
fa$on la plus marquante par Eva Priester, historien marxiste. Elle dit notam- 
ment dans son court apergu sur l'histoire de l'Autriche que le but de cette 
politique étáit « . . .  d'affaiblir ou d'écraser les É ta ts  italiens qui, comme 
p. ex. le Piémont, auraient pu étre le soutien d'une Italie indépendantc <>."

Les biographies de Schwarzenberg ne donnent guére plus que quelques 
allusions frappantes ou quelques remarques utiles sur la politique suivie 
vis-á-vis du Piémont dans les temps ultérieurs á la révolution. Les auteurs 
de ces biographies sont souvent enchantés á tel point par la personnalité 
marquante et résolue du «prince Félix)) que la valeur du matériel recueilli 
par eux en est fortement diminués. Leur point de vue est d'ailleurs plus 
arriéré encore que célúi de leur héros. Le premier biographe de Schwarzen
berg, l'historien Berger, se contente de caractériser la politique italienne du 
prince, dans son ouvrage sans grandes prétentions, par la réplique spirituelle :
« L 'Ita le  se perdra d'elle-mérne)) que Schwarzenberg opposa ä la fameuse devise: 
« Ita lia  fara da se)).'" Depuis l'effondrement de la maison d'Autriche, les 
biographes qui souhaitent le retour dés Habsbourg ne cessent pas de glori- 
fier l'ex-premier autrichien. Eduard Heller a été saisi par l'idée de «M ittel
europa)) de Schwarzenberg. 11 voit dans le prince le politicien autrichien 
id éal." Rudolf Kiszling, dans son ouvrage publié au centenaire de la mórt 
de Schwarzenberg, présente ce dernier comme une personnalité éminente de 
la politique autrichienne, comme le maitre de Francois-Joseph.'^ Cependant,

' CAarwatz.- Geschichte <ier auswärtigen Politik Östcrreiehs im 19-ten Jahrhundert 
partié I I  Leipzig— Berlin, 1914.

" Rogge: Österreich von Világos his zum Gegenwart, vol. I., Leipzig et Berlin. 
1872. p. 263 á 267.
^   ̂ " 7fcd/:'cA.- Das östcrrciehisehe Staats- und Reichsproblcm, vol. I. et I I , Leipzig,

'  FrdedfMMy.- Österreich von 1848 bis 1860, vol. I I .,  partié I, Stuttgart et Berlin, 
p. 217 á 226.

s Ce critique courageux des Habsbourg vite, pour elucider son propre point de vue, 
un pamphlet de Schuselka, publié en 1850: «Es gibt nur einen Weg um die Macht Öster
reichs in Italien zu elhalton und sie vielleicht gar noch zu vergrössern. Österreich muss 
an die Spitze der italienischen Bewegung treten. Ein freier Völkerbund unter dem schüt
zenden Primat Österreichs muß das Ziel unserer Politik sein.)) Bibi: Zerfall Österreichs, 
vol. I I .,  Wien etc., 1924, p. 220 et suiv.

° Ib i'extc)' .* Kurze Geschichte Österreichs, édition en langue russe, Moscou, 1952. 
p. 402.

Roger, Ado//.' Fürst Felix zu Schwarzenberg, Leipzig, 1853, p. 435.
"  /7c//cr, Eduard.' Fürst Felix zu Schwarzenberg, Mitteleuropas Vorkämpfer, 

Wien, 1933.
lö'&z/tMy, Rado//.' Fürst Felix zu Schwarzenberg, Graz— Köln, 1952.
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ni Heller ni Kiszling n'ont rien d'important a nous dire sur la politique ita- 
üenne de l'Autriche de cette époque-lá.

On est tenté de supposer que c'est l'insignifiance de la politique á l'égard 
de l'lta lie  qui est la cause de la passivité des historiens autrichiens. On est 
cependant loin de la. La politique italienre devint, aprés 1849, une partié 
integrante de la reorganisation intérieure et extérieure de la monarcliie des 
Habsbourg. La raison reelle semble rcsider plutót dans le fait que les histo
riens, analysant la politique autrichienne á l'égard de l'lta lie  dans les temps 
d'aprés 1849 auraient dó documenter la róle opresseur que jouait le gouver- 
nement Schwarzenberg sur la Péninsule et il s'entend que les auteurs autri- 
cliiens, Sympathisant avec la domination des Habsbourg, n'avaient aucune 
envie de le faire.

Par la presente étude nous voulons contribuer á combler les Ltcuncs, 
existant dans la présentation de la politique extérieure du gouvernement 
Schwarzenberg. Le devoir dönt nous nous sommes chargés présentait maintes 
difficultés car la question dévait étre traitée sans la connaissance du matériel 
des archives autrichiennes. Nous n'avons pas eu la possibilité de connaitre 
d'importants documents de la « Staatsarchiv )). Ainsi le dossier « Friedens
verhandlungen von Mailand 1849)) et gelui portant le titre de «Sardinien 
1849— 1857 ))*s nous sont inconnus. Nous n'avons pu utiliser, non plus, le 
matériel «Nachlass Schwarzenberg a'* pourtant trés important. C'e dernier 
se trouve tout comme les «Ministerrats-Akten)) — tout aussi intéressants 
— dans la filmothéque des Archives Nationales Hongroises. Les films ne 
reproduisent cependant que les passages ayant un rapport quelconque avec 
la Hongrie.*3

Par contre nous avions á notre disposition un matériel unique, la corres- 
pondance privée du comte Rodolphe Apponyi, ministre. d'Autriche au Pié- 
mont, datée de 1849 á 1850, gardée dans la collection des manuserits de la 
Bibliothéque Nationale Hongroise «Széchépyi)). En possession de cette cor- 
respondance nous croyons pouvoir tenter d'esquisser les relations austro- 
piémontaises sous les rapports de la politique extérieure générale de l'Autriche. 
L'image ainsi obtenue sera -  nous l'espérons — approximativement fidéle, 
mérne si ses traits ne sont pás de tous les points de vue définitifs.

1.

La défaite de Novare a mis le point final a la guerre d'indépendance 
italienne de 1848—1849. L'Autriche avait pu commencer la pacification de 
l'lta lie . Le premier article du traité d'armistice austro-piémontais s'exprime 
comme s u it : «Le Roi de Sardaigne donne l'assurance solenneile qu'il se hátéra 
d'engager avec 8. M. l'Empereur d'Autriche des négociations en vue d'un 
traité de paix.))'° En effet, !e 16 avril commencent á Milan les négociations, 
pour conclure un traité de paix entre l'Autriche et le Piémont.

'3 /M/Hcr.- Gesumtinvcntar des Wiener Haus-Hof und Staatsarchivs, vol. I-, 
Wien. 1930. p. 447.

n  RlMncr.' op. eit., vol. I I .  p. 178.
ts Archives Nationales Hongroises, filmotheque, boites N°* 1229 ä 1236 resp. 1295 

ä 1296.
Convention d'armistice entre les armees Sardc et Autrichienne. Campagnes du 

Feldmaréchal Comte Radetzky dans le Nord de l'lta lie  en 1848— 1849 —  par un ancien 
officier supérieur des Gardes Imperiales Russes, Paris, 1854. p. 266.
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Aprés ia victoire de Novare et l'occupation de l'lta lie  centrale, qui a 
suivi les faits d'armes, l'Autriche fut en position favorable pour presenter des 
exigences outranciéres. Les articles proposes par la delegation autricliienne 
obiigent le Piémont de payer des reparations de' 200 millions de francs, de 
garantir la souveraineté de Parme et de Modéne, de capturer tous les navires 
venant de Yenise, de ne pás conférer la nationalité piémontaise aux sujets 
lombards, de signer un accord commercial désavantageux avec l'Autriche, 
e t d'ouvrir immédiatement les portes de la place forte d'Alexandrie aux 
troupes autrichiennes.i'

Une seule condition aurait pü amener la politique extérieure autricliienne 
á adoucir ces conditions : si le Piémont avait modifié sa constitution et 
conclu une alliance avec l'A utriche.^ Cependant, le Piémont tient bon, et 
bien que ses positions-sont assez faibles il présente des contre-propositions: 
amnistie de la part de l'Em péreur á ses sujets Italiens, rattachement du duciié 
de Parme-et-Plaisance au Piémont. Quand les troupes autricliiennes occupent, 
le 24 avril, la place forte piémontaise d'Alexandrie, d'une importance straté- 
gique capitale, les délégués sardes quittent Milan.

Le 7 mai c'est d'Azeglio, représentant remarquable du « Kisorgimento v 
italien, qui forme ä Turin le nouveau cabinet. Le nouveau premier s'adresse 
a l'Angleterre et á. la France pour y demander appui contre les exigences 
de l'Autriche. La politique italienne de la France de ce temps-lá fut déter- 
minée par les rapports compliqués des affaires intérieures et étrangéres. 
Les politiciens de la Deuxiéme Republique fúrent les fanatiques de la 
mission internationale de la révolution de février. D'aprés leurs idées,' la 
liberté italienne et le refoulement des Autrichiens de la Péninsule devaient 
faire partié intégrante des conquétes de la révolution.

Cependant, aprés le 10 décembre 1848 la devise de l'unité italienne ne 
figuráit plus en France qu'au programme de l'opposition de Ledru-Rollin. 
Ayant acquis la primauté aussi dans la politique extérieure Louis Bonaparte 
et le Parti de l'Ordre lui associé ne se sont occupés plus des aspirations natio
nales italiennes ; leur politique relative á l'lta lie  visait uniquement aux 
intéréts de grande puissance de la France. L'Angleterre aurait eu un intérét 
sérieux á affaiblir les positions autricliiennes en Italie, car le long littoral 
de la Péninsule eút été ainsi ouvert á sa flotte marchande. La diplomatic 
anglaise dut cependant subordonner sa politique italienne á des considé- 
rations d'ordre supérieur. La crise orientale semblait d'etre imminente. Contre 
la Russie l'Angleterre avait besoin aussi bien de l'appui de la Francé que la 
neutralité bienveillante de l'Autriche et c'est done pour cela qu'elle témoigna 
de modération dans les affaires italiennes. 11 s'ensuit que les diplomatics 
fran$aise et anglaise n'avaient pás secondé par les armes les É tats italiens 
dans leur guerre d'indépendance contre l'Autriche. D'autre part, elles ne 
pouvaiont permettre á la politique extérieure autricliienne de gagner une 
influence illimitée sur toute ritaH e.'"

Un traité de paix qui aurait définitivement assujetti le Piémont á l'Aut- 
riche ne correspondait point aux intéréts ni de la diplomatic fran$aise, ni de

' '  Aláver, Paul .- Cavour et l'unité italienne, vol. I I , Paris, 1925, p. 144 et suiv 
líiwy, Bo/íon Ilistoire de l'unité italienne, vol. I., Paris, 1901. p. 378.
Atn3ano : MHTepBeunH cBponeiicKoü KO[iTppeBo.nounn H nopaiKetme peBoaioanH 

B Hra.inn. lloTOMKmi-Áto.ioK: PeBoatopnH B 1848—49 rr. T / 11 AtocKBa 1952. crp . 
40—33.
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Celle anglaise. Aussi, les tentatives du gouvernement d'Azeglio ne resterent- 
elles pas sans résultats positifs. Paris et Londres intervinrent & Vienne en 
faveur du Piémont pour lui assurer des conditions de paix plus favorables. 
L'Autriche, en proie ä de sérieuses difficultés financiéres, et n 'étant pás au 
bout de la guerre d'indépendance hongroise, se voit contrainte de céder.

Le 18 ju in Schwarzenberg donne l'ordrc d'évacuer l'Alexandrie. Les 
Piémontais retournent á Milan et la dcuxiéme phase des négociations de 
paix prend commencement.

Cette phase ne fut pas exempte de conflits non plus. Les lois de mai 
1848 avaient cede la Lombardié et la Vénétie á la Sardaigne. Les politiciens 
piémontais se sentirent obligés d'obtenir une amnistie pour les citoyens 
lombardo-vénitiens. Les Autrichiens, de leur cóté, exigerent la codification 
d'une disposition qui cut interdit & la Sardaigne de conférer la nationalité 
piémontaise aux Lombardo-Vénitiens. La somme á payer & titre de repara
tions fut aussi l'ob jet de longues délibérations. Tout ceci explique d'une 
fagon satisfaisante que la deuxiéme phase des négociations se prolongea et 
dura presque deux mois.

V in tla  victoire de Haynau á Komárom sur les Hongroiset Schwarzenberg 
mit d'un seul coup fin aux hésitations du gouvernement de Vienne. Le 9 
ju illet Bruck soumet un ultimatum aux plénipotentiaires sardes. Quelques 
jours aprés, le maréchal Radetzky écrit au roi V ictor-Em m anuel: «Le 
Plénipotentiaire de l'Empercur, chargé de négocier la paix avec la Sardaigne, 
vicnt de recevoir l'ordre du Cabinet Impérial de présenter aux Plénipoten
tiaires de Votre Majesté le projet de traité, tel qu'il Tavait proposé en dernier 
lieu, comme ultimatum, et de les inviter á lui faire connaitre la réponse caté- 
gorique de Gouvernement Sarde flans l'espace de quatre jours. Si ce terme 
dévait expirer, sans que le Gouvernement de Votre M ajesté eút accepté nos 
propositions, le Plénipotentiaire de l'Empereur a l'ordre de quitter Milan et 
de retourner ä Vienne. Le Piémont n 'avait plus rien á attendre, il déféra 
en vue de l'ultim atum  autrichien et ainsi fut signé, le 6 aoűt, le traité de paix 
définitif.

Le traité de paix se compose de six articles et d'une annexe addition- 
nelle á sept articles.2' Le premier article parle, conformément aux usages 
du X í  X" siécle, de la « paix éternelle <> qui dóit caracté^iser dorénavant les 
rapports des parties contractantes. Le sixiéme article eomprend, toujours 
conformément aux usages diplomatiques, les dispositions relatives á la rati
fication. Seul quatre articles étaient consacrés en mérite aux dispositions 
de la paix.

L 'article 2 déclare que les accords, conclus entre l'Autriche et le Piémont 
e t étant valables le P ' mars 1848, restent en vigueur sans changements, 
excepté s'ils sont en contradiction avec le traité de paix. L 'article 3 comprend 
les dispositions juridiques, relatives á la situation territoriale d'avril 1848. 
Suivant cet article les frontiéres de la Sardaigne, le long du Pó et du Tessin, 
sont identiques á celles qui avaient été fixées au congrés de Vienne, c'est-

Lettre du Comte Radetzky au Roi des Sardaigne Vietor Emmanuel en date de 
juillet 1849. Apponyi: Documents de Karlsruhe, de 1847 a 1849, Bibi. Nat. 
Széchényi, coll. des manusc., hohe Rodolphe Apponyi, actes diplomatiques.

Rccueil des traités et des conventions conclus par l'Autriche avec puissances 
et rangeres depuis 1763 ä nos jours, par Leopold Neumann, vol. V, Paris, 1859, p. 138 
& 143. En cc qui suit Neumann : vol. resp.
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á-dirc aux frontiéres existant au commencement tie ia guerre austro-sarde, 
sous reference A i'articie 85 du traité de Vienne.

Schwarzenberg voulut cependant assurer une situation stabile pour 
l'avenir. 11 obligea done le Piémont de rcnoücer, une fois pour toutes, a ia 
realisation des projets d'unification de l'lta lie . Aussi, i'articie 4 du traité 
de paix énonce-t-i! que « Sa Majesté le Roi de Sardaigne, tant pour Eile que 
pour Ses héritiers et successeurs, renonce A tout titre  comme A toute pre
tention queiconque sur les pays situés au-delA des iimites désignées aux 
susdits paragraphes de l'acte précité du 9 juin 1 815 .'X L 'article 5 met le 
comble A l'ceuvre de Schwarzenberg. L a Saidaigne dut se résigner á admettre 
les duchés de Parme et de Modéne, comme puissances signataires du traité.

Le traité proprement dit est complété par une annexe á sept articles. 
Les articles L ' et 2 comprennent les dispositions relatives á la somme des 
réparations et au délai, respectivement aux modalitás de payement de céhes
ei. L a somme des réparations avait été fixée, par opposition aux revendi- 
cations autrichiennes de 200 millions, á 75 millions de francs. Le payement 
dévait s'effectuer comme suit : 15 millions jusqu'á la fin d'octobre 1849,
60 millions en acomptes mensuels de 6 millions dans l'intervalle de 20 mois. 
L 'article 3 dispose de l'évacuation des territoires piémontais, occupés par les 
troupes autrichiennes, dans la huitaine aprés la ratification du traité.

Trois articles de l'annexe s'occupent des rapports commerciaux des 
deux pays. Nous avons déjá mentionná que Schwarzenberg vouiut obliger la 
Sardaigne de conclure un accord commercial désavantageux avec l'Autriche 
et l'attacher a hunion douaniére autrichienne, dönt les projets furent 
élaborés par Bruck. Cet effort, qui resta plus tárd aussi une des directives 
de la politique piémontaise de Schwarzenberg, ne fut pas couronné de succés. 
L 'article 5 de l'annexe refléte fidélement la situation d'équilibre se stabilisant 
au cours des négociations : «Les deux parties contractantes désirant donner 
plus d'étendue aux relations commerciales entre les deux pays, s'engagent 
A négocier prochainement un traité de commerce et de navigation sur la 
base de la plus stricte reciprocité et par lequel leurs sujets respectifs seront 
placés sur le pied de la nation la plus favorisée. '>

Sur un seul point les efforts autrichiens ont porté quand mérne leur 
fruit, car l'article 6 déclare caduc l'accord lombardo-sarde de 1751 facilitant, 
par des faveurs accordées, l'importation des marchandises piémontaises 
en Lombardié.

Quels sont done les résultats que les années 1848 et 1849 ainsi que le 
traité de Milan ont apporté á la politique extérieure autrichienne en 
Italie ? Le « statu quo ante », eréé en Italie par le congrés de Vienne, a été 
rétabli. L a  domination autrichienne en Lombardié et en Vénétie ne faisait 
pás l'objet de discussion mérne pás au cours des négociations de Milan. 
A Parme et au duché de Modéne les Habsbourg ont été restitués, situation 
agravée encore par une occupation autrichienne de durée illimitée. Les 
positions de l'Autriche furent considérablement renforcées, mérne par rapport 
au traité de Vienne. L a restauration de Léopold I I ,  grand-duc de Toscane, 
et l'intervention en Romagne ont poussé l'occupation militarie et l'influence 
politique autrichiennes jusqu'au centre de la Péninsule. Le Piémont, organi- 
sateur de la lutte libératrice contre l'Autriche, fut refoulé au-delA de ses 
anciennes frontiéres et son monarque fut obligé de renoncer A l'idée de l'unité 
italienr.e, mérne en nőm de ses successeurs. L a nouvelle situation a été
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assurée par les fortes positions de l'Aulriche. Le Piemont se vit isolé des 
autres E tats italiens par l'occupation miliiaire autriehienne deParm c et de 
Modéne. Au Nord et ä l'E st le Royaume de Sardaigne était serré contrc les 
bras de fér de 1'empire autrichien.

^Ialgré tout ce qui vient d'etre dit plus haut, la position de 1 Autriche 
en Italie ne parut pás cette fois-ci si inébranlable qu'aprés 1815. Schwarzen
berg n'avait pás réussi ä nmtiler le territoire piémontais ; le rattachem ent 
du Piemont ä hunion douaniére autriehienne proposée fit échec. Malgré sa 
défaite militaire le Royaume de Sardaigne a gardé son indépendance. Le fait 
que le Piémont a pu conserver en automne 1849, connne presque le scul 
E ta t en Europe, son régime constitutionnel, a eonféré une importance accrue 
á cet état de choses. L'indépendance et le régime constitutionnel du Piém ont 
signifiaient au point de vue du mouvement d'unification italien que ce pays 
pouvait redevenir le noyau, le germe, le point de départ d'unc nouvelle guerre 
(l'indépendance, visant á la réalisation de 1 unite de 1 Italie. Le marechal 
Radetzky, l'autorité autriehienne la plus compétente des problémes italiens, 
avait exposé par des termes frappants la situation ultérieure dans le traité  de 
Milan : « ]\ían täusche sich nicht ; Piemont hat seine Gelüste aui Lom 
bardei nicht aufgegeben. Es wertet zu, erhält und unterstützt seine Partei — 
die Emigranten, die zum Teile seine Untertanen sind und Schutz und Auf
nahme bei ihm finden. Man erwäge wohl diese Lage! Ein zweiter Krieg 
ruft Frankreich zuverlässig nach Italien.

Cette situation elle-méme a déterminé, dans une certaine mesure les 
täches de la politique extérieure autriehienne, relative au Piémont, dans 
les années suivantes.

2.
L'autom ne 1849 ouvre une nouvelle période dans l'histoire de la poli 

tique de 1'Autriche. Aprés avoir pu empécher le démembrement de l'empir 
des Habsbourg et garantir l'intégrité de rA utriche le gouvemen ent Schwar 
zenberg erűt le moment propice ä procéder ä la réorganisation intéricure e 
extérieure de 1'empire autrichien.

Les directives de cette réorganisation furent énoncées dans la consti
tution d'Olmütz et dans la déclaration gouverneni(-ntale du 8 mars du cabinet 
impérial. Conformément aux aspirations de la bourgeoisie autriehienne et 
ä ses propres idées absolutistes, Schwarzenberg s'était cfforcé de crécr un 
empire autrichien strictement centralise et entierement soumis au gouver- 
nement de Vienne. Dans cet empire il ne pouvait étre question ni d'une 
autonomie territoriale de type d'avant 1848, ni de fédéralisme. Üeci équi- 
valait, au point de vue de la politique intérieure, ä la dégradation des pays 
membres de 1'empire et qui ont été dotés avant 1848 de constitutions sur 
le niveau des « provinces héréditaires o de la maison d'Autriche. L a Dalmatie, 
la Croatie, la Slavonic, la Lombardié, la Vénétie et en premier lieu la llongrie 
devinrent de simples territoires. Cependant, la réorganisation de Schwarzen
berg ne s'arréta point la .E llevoulut assurer ä l'Autriche une nouvelle situa
tion aussi dans la politique étrangére. Le chef du cabinet impérial visait 
ä une vaste réorganisation de l'Europc centrale, en se basant sur une variante

-- A'tszü'v?r/.- op. cit., p. 137.
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défigurée des projets « grands-aUemands )> de la bourgeoisie autrichiennc et 
sur les aspirations séculaires & i'hégémonie gernianique de la maison de 
Habsbourg.

La conception était la suivante : TAutriche entrerait, avec ses provinces 
non-allentandes, — le Royaumc lombardo-vénitien, le Bukovine, la Galicie, 
la Dalmatie, la Croatie-Slavonie et le Royaume de Hongrie — dans la Con
federation Gernianique et formerait sous sa direction un vaste empire de 
70 millions d'liabitants qui secondé par la Russie, aurait une hégémonie 
absolue en Europe.

Le sort de ces projets irréels mérne aux yeux des contemporains.sR 
touchant la politique intérieure et extérieure de l'Autriche, fut decidé en 
Hongrie et en Allemagne. L a centralisation imperiale dépanda de l'englo- 
bage de la Hongrie ; l'échec ou la réussite des projets de « Mitteleuropa 
faisait fonction de la rivalitc de l'Autriche et de la Prusse. Toute la politique 
intérieure et extérieure autrichienne fut ainsi l'enjeu de ces deux champs de 
bataille décisifs.

L a  politique autrichienne a l'égard de l'Ita lie  suivit les projets alle- 
mands du cabinet de Vienne. Parallélement á une activité politique accrue 
en Allemagne, Schwarzenberg ne put penser, e * automne 1849, á un élargis- 
sement de la domination autrichienne en Italie. 11 n 'y  avait d'ailleurs aucune 
nécessité de le fairé. Le Piémont, excepté l'Autriche, était le maitre incontes
table sur la moitié de la Péninsule.

Le projet « Mitteleuropa & rendra nécessairc le maintien de ce « statu quo <>. 
Comme le Piémont était pratiquement le seul E ta t pouvant menacer ses 
positions ac^uises, l'Autriche se sentit contrainte á veiller sur les clauses 
du traité de Milan et sur le maintien du statu quo, stipulé par ce mérne traité. 
11 va done de sói qu'en automne 1849 et au début de 1850 Schwarzenberg 
s'appliqua avant tout & garantir, par sa politique piémontaise, la situation 
créée par le traité de paix de Milan.

Api és la conclusion de la paix de Milan, Schwarzenberg confia la repré- 
sentation diplomatique autrichiennc á Turin au comte Rodolphe Apponyi. 
Né en 1812, Rodolphe Apponyi fut le descendant d'une famille de la grande 
aristocratic hongroiser* La famille Apponyi jouait, depuis la fin du X Y H P

^  Ce fut particuliérement 1'aristocratie conservative qui s'était opposée aux projets 
de Schwarzenberg, ear la réussite de ceux-lä aurait pu entraincr la perte do leurs positions 
acquises précédemmont. L'opposition conservative s'cst groupée d'abord autour de 
Kübeck, puis, aprés la rentrée de l'ancien cliancelier d 'E tat, autour de la personne de 
Mottcrnich. Voii- Srbik, Heinrich: Metternich der Staatsmann und der Mensch, 
München, 1925, vol. 11, p. 387 et suiv.

Comte Antoine Apponyi (1782— 1852) fut ministro de la monarchic autrichienne 
ä Paris, do 1825 ä 1848. Son neveu Rodolphe Apponyi (1802— 1853), secrétaire de legation, 
s'est rendu connu par son Journal. (Publié sou sletitre  de Journal du Comte Rodolphe 
Apponyi, cn quatre volumes, soignés par Ernest Daudet.) Dans la littératurc historique 
Rodolphe Apponyi, secrétaire de legation, est marqué tie I  romain, pour le distinguer 
de Rodolphe Apponyi, ministro & Karlsruhe, á Turin, etc., désigné par I I  romáin. La 
littératuie historique et biographique cn langue hongroisc présöntő une grande confusion 
par rapport aux Apponyi. Ainsi \\ aldapfel Eszter substitue —  dans son ouvrage de 
documentation —  Antoine Apponyi avec Rodolphe Apponyi I  et parle de ce demier 
comme ambassadeur d'Autricho ä Paris (,,A forradalom és a szabadságharc levelestára" 
Lettres de la revolution et de la guerre d'indépcndance, Bp., 1952. vol. I I .  p. 41 et 
autres). Gulyás, de sa part, confond les deux Rodolphe Apponyi dans son lexique bio
graphique (Gulyás: Magyar írók élete és munkái; Ecrivuins hongrois, leur vie et 
leurs oeuvres, vol. I, Budapest, 1939, page 719).
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siécie un róle important dans ia politique austro-hongroise. Tout jeune, ii 
accompagna déjá son pere, Antoine Apponyi, á !a cour de Kaptes et á Rome. 
H passa ses années d'adoiescent et ses premieres années d'homme múr á 
Paris. Fideiement aux traditions des families aristoeratiques hongroises 
dcpaysées, il fut élévé en langue fran$aise et jusqu 'ása mórt ii ignora sa langue 
materncHc. Dans son legs de plusieurs centaines de folios on ne trouve pas une 
ligne qui sóit écrite en hongrois. Ses notes les plus intimes, de caractére 
familial, sont également consues en frangais. Son pere Tavait préparé á la 
carriére diplomatique et déjá a Tágé de 24 ans le jeune comte faisait du ser
vice comme adjoint á son pére.^ En 1846, il re$ut la premiere nnssion diplo
matique indépendante, il fut nőmmé minislre d'Autriche á Lisbonne. Dans 
les années, de 1847 á 1849 il représenta la monarcliie dans le grand-duché de 
Bade, et dans cette qualité il apporta une aide diplomatique considérable 
au gouvernement de Bade de pouvoir supprimcr la révolte de mai en 1849.-" 
Puis, il remplissa les fonctions de ministre d'Autriche á Turin jusqu á 1853 ; 
il ne quitta la capitale sarde que lors de la révolte milanaüe, par suite de 
la rupture diplomatique. L a station suivante de sa carriére diplomatique lut 
Munich. 11 représenta l'Autriche en Baviére jusqu a 1856. En 1856 Boul lui 
confia la direction de la mission diplomatique autrichienne á Londres. C'est 
á ce poste qu'il fut promu au grade d'ambassädeur. Comme tel il fut jusqu'á 
1871, sans interruption, á la tété de Tambassade d'Autriche en Angleterrc, 
ayant une importance décisive pour la monarcliie.

Les lettres d'Apponyi, datées du temps de sa mission diplomatique á 
Londres, ainsi que ses autres collections, fournissent un excellent matériel, 
relatif aux relations austro-anglaises pendant les guerres de 1859 et de 1866.-' 
En 1871, il fut envoyé comme ambassadeur a Paris oü il séjourna, en cette 
qualité, jusqu'au mois d'avril 1876. 11 alia alors, pour rétablir sa santé, á 
Venise, oü il mourut en mai 1876.

Api és cette courte biographie du comte Apponyi, revenons aux rap
ports austro-piémontais. Le rétablissemcnt des relations normales cnlre les 
deux pays prenait du temps aprés la signature du traité de paix. Le nouveau 
ministre de la monarcliie autrichienne n'occupa son poste á Turin que le 
11 décembre.^ En attendant, le Piémont a renoncé á envoycr un ministre a 
Vienne. Les autoritás piémontaises se sont contentées de déléguer un cliargé 
d'affaires intérimaire dans la personne de Brignole. Apponyi s'cst cntretenu 
pour la premiere fois avec le premier d'Azeglio le 13 déccmbro, le lendemain 
i! s'est rendu au souverain Victor-Emmanuel I I  pour présenter ses lettre?

Voir Horváth, Jenő Magyar diplomácia (Diplomatie Ilongroise), Bp. 
1928. p. 3.

-s Voir les documents de Rodolphe Apponyi, ministre d'Autriche á  Karlsruhe 
(Grand-duché de Bade), 1847— 1849, Bibi. K át.' Széchényi, collection des manusc., 
bői te Rodolphe Apponyi, actes diplomatiques.

- * Voir les lettres de Rodolphe Apponyi, ambassadeur d'Autriche ä Londres, Bibi. 
K át. Széchényi, collection des manusc. boíte Rodolphe Apponyi, actes diplomati- 
ques.

-8 Apponyi & Schwarzenberg, le 13 décembre 1849. K° 1. Rodolphe Apponyi: 
Souvenirs de ma mission ä Turin, 1849— 1850, Bibi. K át. Széchényi, collection des 
manuscrits, Quart. Gall. 59. C'est sous ce signc que l'on peut trouvcr les copies des 
lettres qu'Apponyi a adressé a Schwarzenberg. 11 les a mises au net dans un cahier, rehe 
cn < uir, et les a mai fpiées des memos numéros d'eiircgistrcment quo les originales. En 
ce qui suit, nous ne citerons que les dates et les numéros d'enregistrement des lettres 
respectives.
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de créance, conformément aux usages diplómatiques. La noinination du 
ministre piémoutais á \lenne, n 'a eu lieu qu'au cours du mois de mars, eu 
1850. Le clioix tómba sur la personne du comte Reval, chef de l'opposition 
de droite au parlement piémontais, aristocrate conservateur connu pour sou 
am itié vis-á-vis de l'Autriche. Reval n'accepta la nomination qu'aprés avoir 
re$u de d'Azeglio l'assurance que son gouvernement est fermement decidé 
d'exécuter lovalement et sans arriére-pensées les dispositions du traité de 
Milan. 2"

A l'automne 1849 le point axial des relations austro-piémontaises fut 
la ratification, du cóté du Piémont, du traité de paix de Milan. Le parle
ment piémontais, composé en deux-tiers de représentants de gauche, décida 
le 16 noyembre qu'il n'acceptera pas le traité de paix avant qu'il ne sóit 
voté une lói sur la situation des émigrants lombard-vénitiens."" Cette décision 
équivalut pratiquement au refus de la ratification du traité de paix. Le roi, 
conseillé par d'Azeglio, avait alors dissous le parlement et ordonné de nouvelles 
élections. Dans le fameux appel de Moncalieri le souverain a invité les élec- 
teurs de voter sur les candidats se pronon$ant pour la ratification.

Les élections eurent lieu le 9 décembre et elles furent favorables pour 
le gouvernement. 80 000 citoyens avaient le droit de vote, 50 000 ont déposé 
leurs bulletins dans, les urnes, ce qui représentait une augmentation de 50 p. 
100 par rapport a la situation précédante. Le parti gouvernemental avait 
obtenu une majorité de 50 voix dans la nouvelle assemblée nationale. Dans 
un entretien avec le ministre Apponyi le roi Victor-Emmanuel a exprimé sa 
satisfaction sur le résultat des é le c tio n s .A p ré s  cette entrevue ce fut le tour 
de d'Azeglio d'assurer Apponyi que le nouveau parlement ratifierait sans 
délai le traité de paix. Le premier piémontais faisait savoir au ministre autri- 
chien qu'il avait préparé un projet de lói qui ne comprenait qu'unseul article, 
con$u dans les termes suivants : « Le traité conclu avec l'Autriche le 6 aoút 
dernier est ratifié)).^

Apponyi, conformément aux instructions re$ues de Schwarzenberg, 
avait alors présenté de nouvelles exigences. Le projet de lói proposé ne serait 
complet — disait-il ä d'Azeglio — qu'en le cas si l'on y ajoutera un deuxiéme 
article, contenant la disposition suivante : « Toutes les lois antérieures á ce 
traité et qui seraient contraires á sa teneur, sont et demeurent abrogées. '>-'3 
Apponyi argumenta de la fa^on suivante : une telle déclaration équivaudrait 
á  un renoncement formel a la politique d'unification et offrirait á l'Autriche 
une satisfaction complete sans que la dignité du gouvernement sarde en serait 
atteinte. D'Azeglio avait d'abord repoussé cette proposition disant que 
l'article 2, suggéré par Apponyi, est déjá compris, d'aprés le sens, dans le 
projet de lói qu'il a l'intention de soumettre au parlement. Puis, vu que le 
ministre autrichien insiste, il a promis de soumettre la question au conseil 
des ministres.

Apponyi, trés content de cette promesse, espére que le cabinet piémon
tais décidera favorablement, et trés enthousiaste il rédige un rapport á 
Schwarzenberg : « Je  me flatte, si j'obtiens ce résultat, d'avoir rempli les

29 Apponyi & Schwarzenberg, le 26 mars 1850, N° 33. B .
3" Malter: op. eit., vol. 11, p. 131.
3* Apponyi ä Schwarzenberg, le 19 décembre 1849, N° 4.
32 Apponyi á Schwarzenberg, le 25 décembre 1849, N° 6. A.
33 Idem.
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intentions de Yotre Aitesse. H nie semble qu'une abrogation expiicite et 
soienneiie des lois en question, proposée par ie Gouvernement et adoptee 
par ie Pariement, les iiant i'un et i'autre, doit avoir un plus grand prix ä 
nos yeux, que toutes ies assurances de M. d'Azegiio, données dans un entre- 
tien particulier.

Cependant. ie gouvernement sarde, tenu sans cesse sous ie feu rouiant 
de ia part de i'opposition de gauche, ä cause de son serviiisme vis-á-vis de 
i'A utnche, ne pouvait soumettre une teile proposition au pariement. Le 
eonseii des ministres a déiibéré longucment sur ia question et finaiement i'a 
rcpoussée. Le porte-paroie de ia présidence du eonseii, Mcnabrea, usait d'une 
argumentation roubiarde en faisant connaitre Apponyi ia decision du cabinet. 
L a  proposition mérne d'un tel article — disait-il — portéra ombre aux pre
rogatives du roi et augmentera de fa$on inadmissibie i'influence du pariement. 
Le souverain avail conciu ie traité de Miian, par iequei ii a formeiiement 
renoncé á ses revandications relatives ä ia Lombardié et ä ia Vénétie ainsi 
qu'a la fusion avec ces pays. S i i'on soumettait cette affaire quand mérne ä 
i'assembiés cela donnerait impression que ia ioi d'unification avait été en 
vigueur jusqu'é ia décision correspondante du pariement et, par conséquent, 
que ie rőle de i'assembiée nationale prévaut sur ceiui du souverain.ss

Stupéfait, ie ministre autrichien monarchiste ne pouvait rien objecter 
á cette argumentation, basée sur ie principe de ia suprématie royaie. La 
premiere intervention du nouveau ministre autrichien ä Turin f it  done échec. 
L a ratification du traité de paix, sous ia forme proposée par d'Azegiio, a eu 
iieu dans ies deux chambres de i'assembiée sans aucun incident. R ésuitat du 
scru tin : 112 votes pour ia ratification, 17 contre et 5 abstentions. Aprés 
queiques jours ie projet de lói vint au sénat. Le traité de paix fut ratifié sans 
discussion ; cinq sénateurs seuiement votérent contre.

Un des moments les pius importants de i'exécution des clauses du traité 
de MHan fut ie pavement des réparations a l'Autriche. A ce temps-lä, un 
payement de ia part du Piémont était presque impossible, le pays souffrait 
de sérieuses difficuités financiéres. L a dette pubiique, dönt ía somme s'éievait 
avant 1848 á 120 miiiions de francs, se chiffrait aprés ia fin des hostiiités par 
800 miiiions. «Les foiies ambitions deÜharies-Aibert ont coúté 350 miiiions de 
francs au Piémont — disait une fois ironiquement Redern, ministre prus- 
sien á Turin, attaché á la cause de i'Autriche.

En 1849 ie budget de i'E ta t présentait un déficit de 20 miiiions de francs 
et ceiui de 1850 en prévu 30. L'amortissement des dettes pubiiques et l'équiiibre 
du budget pesaient lourdement sur ie gouvernement piémontais. Le eonseii 
des ministres vouiait reeouvrir ie déficit constant par i'augmentation des 
impóts et par i'introduction de nouveiies charges fiscaies, surtout par l'imposi- 
tion des entreprises industrielles. On a envisagé égaiament ia possibilité de 
nouveaux emprunts étrangers pour pouvoir assurer le service des dettes 
pubiiques.

Dans ces circonstances il sembiait presque impossible de répondre á 

Idem.
-'s Apponyi ä Schwarzenberg, le 28 décembre 1849, N° 7. A.

M atter: op. cit., vol. I I .  p. 138.
Apponyi á Schwarzenberg, le 10 juin 1850.

"s Apponyi ä Schwarzenberg, le 6 juin 1850, N° 9. A.
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l'engagement de payer 60 million de francs dans les 20 mois prévus. Cette 
somme réprésentait le deux-tiers des revenus annuelles de l'E ta t. Le premier 
versement n'a été rendu possible que par l'emprunt, accordé au Piémont 
par la banque Rotscbild de Paris. En janvier 1850 le parlement a voté rem is
sion d'un emprunt d 'E tat de 4 millions. Signé par la population a 170 p. 100=*? 
cet emprunt a permis un deuxiéme versement. Le troisiéme, dönt l'échéance a 
été fixée au 30 avril, ne pouvait étre effectué á cause de la baisse á la bourse de 
Paris. Mais l'Autriche n'était pás en état d'attendre. Le déficit de la caisse 
d 'E ta t autricliienne montait, au cours de 1850, á 77,2 millions de forints, 
ce qui s'ajoutait aux déficits accumulés des années précédentes. Les déficits 
faisaient au total presque 300 millions de forints. Une dette publique aux 
environs de 1 milliard de forints vénáit aggraver encore la situation finan- 
ciére de l'cmpire.'^

Pour éviter la faillite de l 'E ta t, le gouvernement viennois a pris toutesles 
mesures possibles. Mais le ran?onnement de la Lombardié par Radetzky, les 
nouveaux impóts introduits en Ilongrie, les emprunts forcés etc. ne parvenaient 
pás á comblcr les lacunes. Le recouvrement de la mensualité écbue des répa- 
rations piémontaises s'imposait done de faqon impérative. Au jour de l'échéance 
Apponyi est allé voir le ministre des finances Nigra et au nom de son gouverne
ment l'a sommé d'exécuter le versement de la sommc échéante des réparations.3̂  

Nigra, de son cóté, avait déclaré d'etre dans l'impossibilité de satisfaire 
aux engagements pris jusqu'au 30 mai prochain. Ironisant, Apponyi lui avait 
conseillé de réduire les dépenses militaires qui, d'aprés lui, absorbaient cliaquo 
année presque la moitié des recettes publiques piémontaises ; cette reduction 
faciliterait surcment — disait-il — de pouvoir respecter les termes, prévus pour 
le payement des réparations. Quoi qu'il en sóit, l'Autriche dut céder et attendre. 
Le 10 juin 1850 le ministre des finances piémontais, Nigra, avait soumis au 
parlement un projet de lói concernant unnouveau emprunt d 'E tat le montant 
fut fixé á 120 millions de francs. Voté par l'assemblées nationale, l'emprunt 
fut accordé par la banque Rotscbild de Paris. L'accord y relatif a été signé á 
Turin, au courant du mois d'octobre 1850. C'est de la sömme de cet emprunt 
que le gouvernement piémontais paya les réparations a l'Autriche. Grace á 
ces millions pressurés du Piémont que Schwarzenberg parvint dans Cette 
année á maintenir l'équilibre instable du budget imperial.^

Les problémes provenant de la stricte observation des clauses du traité 
de Milan se sont concentrés, fin 1849 et commencement 1850, sur la question 
des emigrés politiques. Les dispositions, prises á cet égard de la part de la 
diplomatic autricliienne, faisaient partié de la persécution, menée sur l'échelle 
internationale par lesgouverncments réactionnaires de l'Europe de ce temps-lá 
contre les émigrés des differentes révolutions et guerres d'indépendance, 
jouissant dans les pays libres du droit d'asile.

Le Piémont, qui parmi les pays de la Péninsule fut le seu! á garder sa 
constitution et son indépcndance, devint un veritable camp de rassemblement 
pour les différents révolutionnaires émigrés. La ville de Turin, qui plus tárd

Geschichte Italiens von der Gründung der regierenden 
Dynastien bis zum Gegenwart, vol. 111, Leipzig, 1870, p. 181.

Apponyi & Schwarzenberg, le 28 janvier 1850, N° 17. A. 
as Arácljaay.' op. eit., vol. I, p. 243 et suiv.
3° Apponyi ä Schwarzenberg, le 4 mai 1850, N° 45. H.

L /i/ü s ; op. eit., vol. 11/2, p. 755.
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accorda son hospitalité pendant des années a l'ex-gouverneur de la Hongrie 
Louis Kossuth, avait offert un aceueil particuliercment elialeureux aux 
persecutes de la liberte. L 'autre centre des réfugiés fut la ville de Cenes, ville 
nalale de Maxxini, connue pour ses sentiments republicans. Dans l'émigration 
piémontaise toutes les tendances antérieures aux mouvements révolution- 
naires et libérateurs des italiens étaient représentées. On y trouva Napolitains, 
Romains, Toscans, mais la plupart d'entre eux venaient deLombardo-Vénétie, 
qui était toujours sous l'occupation autrichienne. D'aprés cerlaines don- 
nées un cinquiéme de la population des grandes villes piémontaises fut compose 
demigres.*** Apponyi avait estimé le nombre tles réfugiés politiques au Piémont, 
a 25 000 ám es.^

Pourquoi était-il dangereux pour l'Autriche que le royaume de Sardaigne 
avait admis les émigrés italiens sur son territoire? L a  plupart des réfugiés, 
surtout les Lombards et les Véniticns, ils formaient la m ajorité, furent des 
éléments politiquement actifs, des politiciens de gauche, qui refusaient tout 
compromis avec l'Autriche et qui ne voulaient point se résigner á ce que leur 
pays reste sous l'oppression autrichienne. Le seul moycn de la libération fut 
á leur avis l'organisation des conspirations et des révoltes contre la domination 
étrangére, et ils se sont servis courageusement de l'arme traditionelle de leurs 
ancétres, c'est-á-dire du fameux poignard italien. En 1849 les tentatives de 
révolte et les assassinats politiques se sont succédé á un rythme rapide en 
Lombardié. Les directives pour les conspirateurs sont renues presque toujours 
du Piémont.

L'activi'té des émigrés ̂ e  s'est point lim itésá l'organisation des conspiration 
illegales. Profitant des possibilités que les circonstances constitutionnelles 
piémontaises leur ont offertcs, ils ont déployé une trés grande activité politique 
en vue de renverser la domination autrichienne dans l'lta lie  du Nord. Par la 
mise a profit de la liberté de presse piémontaise, les réfugiés ont utilisé les 
moyens de propagande les plus efficaces : les journaux. Ils en ont édité plusieurs, 
le plus import ant fut le journal « Opinione <>, rédigé par Hianchi-Ciovanni. 
Ce journal devint plus tárd le journal de f  avour.

L a presse des émigrés, avant tout l'Opinione, avait dévoilé les sévices 
inhumains et les massacres des Autrichiens en Lombardo-Vénétie. Elle a 
attiré l'attention de l'opinion publique sur les machinations de la légation 
autrichienne ä Turin et n'a pás cessé de proclamer la nécessité d'une guerre de 
libération contre l'Autriche.

Les 50 000 émigrés, venus de tous les coins de la Féninsule, s'étaient 
installés surtout dans les grandes villes. Ils ont modifié á fond le caractére 
provincial du Piémont et, avant tout célúi de la ville de Turin. La 
capitale piémontaise prit, de plus en plus, un universel caractére italien, 
préte á devenir la capitale de la future Italie unifiée. Le Piémont offrit 
un refuge pour tous les Italiens et ce fait suffisait, á lui seul, á tenir 
vivante l'idée de 1'unité. Les émigrés furent des personnes actives, ils 
créérent une vie intellectuelle et une littérature vivante a Turin. Leur 
présence, leur attitude politique et leur activité ont d é te rm in é la v o ie a  
suivre par le Piémont. Ils ont, pour ainsi dire, cbligé ce pays á se charger de la 
direction des mouvements unitaires. Les milieux gouvernemenlaux de Vienne

King.* op. cit., p. 381.
Apponyi & Schwarzenberg, le 28 février 1850, N° 26. B .
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n'ont pu se faire des illusions sur ces faits. Par ses perspectives l'activ ité de 
l'étnigration piémontaise a menace le statu quo milanais, les bases mérne des 
positions autrichiennes en Italie.

Aussi, la premiere intervention politique de l'Autriche, aprés la reprise 
des relations diplomatiques normales, concerna le probléme des emigres. Le 
4 décembre fut promulguée une décret-loi, conférant la nationalité piémontaise 
aux réfugiés. Cet acte se refére aux lois de fusion de mai 1848 et donne la 
possibilité á n'importe quel réfugié politique italien de s'installer dans le 
royaume de Sardaigne. Par cette disposition, le Piémont devint mérne « de 
jure $ le lieu d'asile de tous les emigres italicns, á ce sujet Schwarzenberg s'em- 
presse de donner des instructions ä Apponyi. Le 15 déccmbre i! lui adresse un 
télégramme pour le porter verbalemcnt a la connaissance du cabinet pié- 
montais. Apponyi, lors de son premier entretien avec d'Azeglio immédiatement 
aprés son arrive a Turin, avait protesté contre ce décret. Quand il eut quitté 
Vienne, disait Apponyi au premier piémontais, ce décret n 'y étáit pas encore 
connu, mais á Vérone, au quartier général de Radetzky, il faisait une im
pression extrémement défavorable. Son argumentation montre qu'il s'est rendu 
compte de l'importance particuliére de ce probléme. « Le décret en question 
leur (ä savoir : aux émigrés) ouvrait les portes du Piémont $43 — au lieu de les 
fermer, comme Teát souhaité l'Autriche.

Apponyi porta le message de Schwarzenberg á la connaissance de d'Azeg
lio le 25 décembre. Le contenu du télégramme pcut étre déduit d'un rapport 
d'Apponyi. Le premier autrichien n'a pás protesté tant contre la promulgation 
du soi-disant décret de naturalisation que contre le  fait que « dans le décret 
relatif a la naturalisation d'habitants des provinces réunies au Piémont par 
les lois de fusion de 1848, ces lois étaient citées comme si elles étaient encore 
en vigueur. $44

Aprés la lecture du télégramme, Apponyi, fidélement ál'esp rit y exprimé, 
ne manque pas d'y ajouter, devant le premier piémontais, ses propres remar
ques. Ses paroles m ettent en lumiére les problémes de la politique étrangére 
de l'Autriche de l'époque. «. . . il étáit important pour le Piémont, comme pour 
nous, qu'aux yeux de ITtalie et de l'Europe tout entiére le traité de Milan fut 
franchement et loyalement exécuté, sans apparence d'arriére-pensée et en 
évitant tout ce qui pourrait entretenir de l'agitation ou des illusions dans les 
esprits. $43 Aux yeux de Schwarzenberg le décret de naturalisation piémon
tais a menacé l'exécution mérne du traité de Milan.

Une circonstance — notamment que le chef du gouvernement de Vienne 
n'a pás protesté dans ses instructions contre la totalité du décret, mais seule- 
ment contre la citation des lois de fusion de 1848 — perm ettait au gouverne
ment piémontais de parer 1'intervention autrichicnne. Lors de négotiations 
précédentes, d'Azeglio voulait persuader Apponyi que le décret contesté rend 
possible au gouvernement piémontais d'exclure les éléments non-désirables.46 
M aintenant, aprés le télégramme de Schwarzenberg, il ne lui faut prouver que 
les bonnes intentions du cabinet piémontais et faire comprendre au ministre 
autrichien que Vienne se trompe sur le caractére des termes litigieux du décret

^  Apponyi & Schwarzenberg, le 13 décembre 1849, N° 1.
"  Apponyi & Schwarzenberg, le 25 décembre 1849, N° 6. A.
*5 Idem.

Apponyi & Schwarzenberg, le 13 décembre 1849 N° 1.
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discute. Trois jours aprés, c'est Menabrea qui va voir Apponyi argumente 
dune fa$on analogue. La mention des iois de fusion dans ie décret du 4 de
cembre, dit-ii, n 'est qu'un simple renvoi historique et ebe avait été néces- 
saire tout simplement pour mieux définir les personnes auxquelles le présent 
décret se rapporte. Si tout de mérne lc premier article pouvait causer des 
malentendus c'est uniquement & cause d'une rédaction impropre et non ä cause 
des arriere-pensees éventuelles du cóté du gouvernement piémontais.

D'aprés le témoignage des documents qui sont á notre disposition, ni 
Apponyi, ni Schwarzenberg ne revinrent plus sur cette question. La diplomatic 
autrichienne, dans les circonstances données, dut se rendre compte — quelque 
déconeertant que cela lui put paraitre — du fait que le Piémont devint le 
centre des émigrés politiques italiens.

Sous d'autres rapports la question des émigrés donna encore assez de 
problémes á discuter lors íles premiers actes diplomatiques. Dans l'armistice 
de Novare le maréchal Radetzky avait fait allusion á une amnistie éventuelle 
que l'empereur accorderait entre autres, aux réfugiés lombards."^ Schwarzen
berg, de son cóté, trouva cette promesse déplacée et n 'avait pas permis d'in- 
sérer l'amnistie dans le traité de paix. Ainsi, seul un accord verbal fut conclu 
que l'empereur ém ettrait dans l'intervalle entre la signature et la ratification 
du traité de paix, une amnistie en faveur des réfugiés politiques."" Lette 
amnistie assez limitée fut promulguée le 12 aoút par Radetzky. On autorise les 
réfugiés politiques ä retourner en Lombardié jusqu'á la fin de Septembre, ou 
de s'expatrier s'ils le désiraient. 86 dirigeants politiques et militaires lombards 
n'ont pás été favorisés par l'am nistie."" Mais jusqu'A, l'expiration du délai 
fixé la plupart des réfugiés lombards n'ont pás voulu retourner á, leurs foyers.

Le gouvernement sarde, pour lequel la présence des émigrés signifiait non 
seulement de lourdes charges matérielles mais aussi beaucoup de compli
cations politiques, a entrepris des démarches diplomatiques en vue du repa- 
triement des Lombards, qui désiraient retourner dans leur pays. Le général 
Dabormida fut envoyé á Radetzky póur traiter la question, le chargé d'afffaires 
piémontais ä Vienne, Rrignole, s'adressa au gouvernement impérial et enfin 
aprés l'arrivée d'Apponyi a Turin, le délégué du gouvernement sarde est 
intervenu auprés de lui. Lepcndant, les milieux gouvernementaux fie Vienne 
ont froidement refusé toutes les démarches sardes. Radetzky a objeeté que 
cette question ne leconcernaitpas. Vienne a répondu á Brignole que la compé- 
tence dans cette question reveneit uniquement á Radetzky, a lui seulA" 
Menebrea, rendant visite a Apponyi, dévait se contenter de la mérne réponse. 
Quand Menabrea avait exposé que les personnes qui demandaient leur ra- 
patriement étaient des artisans et des commer^ants, et qu'ils n'appartenaient 
done pas aux éléments subversifs de la société, et que si elles ne s'étaient pás 
retournées plus tót a leurs foyers c'éta it uniquement á cause de l'influence du 
parti révolutionnaire — Apponyi répondit que l'échéance de l'am nistie avait 
été deux fois prolongée, et que par conséquent il ne croyait pás qu'une régle- 
mentation générale ultérieure put étre envisagée. Menabrea pria Apponyi de 
transm ettre á Vienne la proposition officielle du gouvernement sarde, deman-

' '  Convention d'armistice, p. 266 et suiv.
^  op. cit., p. 83.
"  .* op. cit., vol I I I ,  p. 139.
s" Apponyi á, Schwarzenberg, io 18 decembre 1849, N° 3.
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dant un décret sans restrictions qui perm ettait ie rapatriement de tous !cs 
réfugiés lombards qui voulaient retourner en Lombardié.

Dans les lettrcs d'Apponyi qui sont á notre disposition, nous n'avons 
trouvé aucune trace ultérieure relative ä eette question, i! est done permis de 
supposer que Vienne ne donna pas satisfaction ä la demande du gouvernement 
sarde, eile n 'y fit mérne aucune rcponse. Si Vienne ne vit pas de bon oeil lcs 
emigres au Piémont, ils étaient parfaitement indésirables pour eile á l'intérieur 
de ses propres frontiéres, en Lombardié. Le gouvernement viennois n 'était 
résolu tout au plus que d'ouvrir les portes des prisons aus réfugiés demandant 
leur rapatriement.

Dans la question des réfugiés lombards, Schwarzenberg témpigna une 
opposition des plus rigides. Tandis que la diplomatic sarde s'efforpait d'obtenir 
le rapatriement des Lombards, Radetzky promulga a mi-mars 1850 un décret 
(il est a supposer qu'il avait rcpu l'approbation de Schwarzenberg) sequestrant 
tous les biens des réfugiés. L 'on conpoit qu la presse et l'opinion publique de 
Turin en fussent outrées et que le gouvernement ne pút se soustraire a la 
pression de l'opinion publique. Le 30 mars, le ministre de la guerre L a Marmora 
se rendit chez le ministre autrichien afin de présenter les protestations du 
cabinet contre le décret en question. «11 s'estefforcé de me prouver — éerit 
Apponyi dans son rapport rédigé sur cette conversation — que les récentes 
mesures contre les réfugiés une restriction des promesses, faites par l'amnistie, 
laquelle bien que n'ayant pás été insérée dans le traité de paix avait cependant 
été la condition sine qua non de la signature de la part des plénipotentiaires 
Sardes et constituait, par conséquent, de la part de l'Autriche un engagement 
vis-ä-vis de la Sardaigne et un droit pour cette dernier d'en demander l'entiére 
exécution.

Apponyi lui-méme n 'était pás d'accord avec le décret de séquestration. 
Ses paroles citées ci-dessus révclent assez son anxiété sur ses conséquences 
éventuelles. Pourtant il répliqua á L a Marmora que pour maintenir les bonnes 
relations il vaudrait mieux rcnoncer a un échange de notes diplomatiques 
á ce sujet, car une telle démarche serait considérée ä Vienne comme une 
immixtion de la part du Piémont dans les affaires intérieures autrichiennes.

L a portée de cet avertissement venu des milieux gouvernementaux 
viennois n'échappa point au gouvernement sarde. Les documents qui sont a 
notre disposition en font témoignage. C 'était a peine une année aprés la défaite 
de Novare et il s'entcnd que le Piémont se fut absienu de forcer les choses. 
Trois ans plus tárd, au printemps de 1853, quand b ienne émettra a cause 
de la révolte de Milan, une nouvelle ordonnance de séquestration des biens des 
réfugiés lombards, favou r n'hésitera pas un instant de rompre les relations 
diplomatiques avec l'Autriche. Toutefois, en mars 1850 l'initiative est. enticre- 
ment dans les mains de Schwarzenberg. Pour fermer les fenétres, une lois 
pour toutes, devant les Piémontais et les étrangers, témoins des atrocitás 
autrichiennes en Lombardié, Schwarezenberg ordonne, en avril 1850, par 
décret unilateral la termetűre de tous les consulats étrangers a Milan.

Dans le traité d'armistice de Novare le gouvernement sarde s'était obligé 
a licencier, dans le délai le plus court possible, le corps d'armée composé de 
volontaire en service piémontais. Toutefois, ce mérne traité avait prévu pour

"  Apponyi & Schwarzenberg, le 30 mars 1850, N°. 34. B .
Apponyi á Schwarzenberg, le 8 avril 1850, K° 37.
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le Piémont tu « facultá de garder dans son armáe un certain nombrc d'officiers 
des corps sous-nommés á son choix.

Les divisions iombarde, hongroise et polonaise furent, en effet, dissoutes, 
mais les autoritás piámontaises faisaient leur possi))le de garder le p)us grand 
nombre d'officiers de nationalité étrangére sous les drapeaux. 11 va sans dire 
que tous ces officiers étaient d'excellents militaires expárimentés et dans le 
programme projetc pour la reorganisation de barmáé sarde des róles importants 
avaient áté právus pour eux. Le parlement de Turin átait állá encore plus loin 
en accueillant favorablement la demande des officiers rávolutionnaires vánitiens 
et en les enrőlant dans les cadres de la marine sarde. Aussi, lors de la mise en 
pratique des projets de ráorganistion plus d'officiers piámontais furent-ils 
átá renvoyés que d'ámigrás.

On comprend que le gouvernement autrichien se sóit opposá le plus 
ánergiquement possible á i'engagement dans barmáé sarde des dáserteurs de 
barmáé impáriale et des officiers lombards, hongrois et polonais. Les mili
taires impáriaux s'átaient rendu compte, plus qu'ils ne le dásiraienl, des 
capacitás de ces officiers dans la guerre d'indápendance d 'Italie et tout spácia- 
lement dans celle de Hongrie.

Dans cette affaire Schwarzenlterg pouvait compter de nouveau sur l'appui 
du tsar Nicolas P '. La Russie remit á une date ul^árieure la reprise des relations 
diplomatiques avec le Piámont, cette dácision átant motiváe de la part du 
gouvernement russe par la práscnce d'officiers polonais dans barmáé sarde.^ 
Quand le gánáral Dabormida se rendit á ]\]ilan pour soumettre a liqtprobation 
de Radetzky la liste des officiers átrangers dans forces armáes piámontaises, 
celle-ci fut refusáe par le maráchal comme excessive. Menabrea, de sa part, 
avait confárá le 18 dácembre avec Apponyi sur cette mérne question, et lui 
avail exposá le point de vue du gouvernement sarde. D'aprés lui, l'appartenance 
au corps d'officiers ou aux cadres de fonctionnaires piámontais suffisait, ä 
eile seule, á fournir un titre justifiable pour l'enrólement dans barmáé sarde. 
Rápondant ä une question d'Apponyi, il prácisa que son gouvernement avait 
l'intention de garder 400 á 500 personnes de cette catágorie. Apponyi rápliqua 
que barticle respectif du traitá d'armi.si ice ne tolárait nullement une telle 
interprátation. I ly  átait question de «quelques personnes <> seulement, or, les 
400 a 500 officiers dápassaient sensiblemeni la limite stipuláe. 11 dáclara que, 
en aucune circonstance, son gouvernement ne se m ettrait d'accord avec les 
autoritás piámontaises sur une pareille interprátation de barticle en question 
du traitá d'armistice.

C'est par une manoeuvre habile que le gouvernement sarde fut áchec á 
la cour de Vienne. La ministre de la guerre, La Marmora, rendit visit ä 
Apponyi le 25 dácembre et il mit tout en oeuvre pour persuader ce dernier 
que les Autrichiens se máprenaient sur le sens de barticle respectif du traitá 
d'armistice. 11 affirm ait que barticle en question ne se rapportait qu'aux 
átrangers ayant servi dans le corps d'armáe des volontaires et que le roi avait 
dája dissous les divisions qui en faisaient partié. Par contre, cet article ne 
contenait aucune disposition relative aux Lombards en gánáral, le souverain 
pourrait engager a son service autant d'officiers lombards qu'il lui plairait.

S3 Convention d'armistice, p. 266.
s' Apponyi á Schwarzenberg, ie 28 janvier 1850, N° 17. D.
ss Apponyi ä Schwarzenberg, le 18 dácembre 1849, N° 3.
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Quelle ólait la reaction d'Apponyi et de Schwarzenberg ä cetle argumen
tation, nous ne le savons pas. Le manque de preference & cette question dans 
la serie — pourlant complete — des rapports semhleprouver que les milieux 
gouvcrnementaux viennois se resigneicnt ä accepter 1 interpretation piemon- 
taise du traitó d'armistice a consentir a l'enrolement des Lombards dans 
l'armóe sarde. L'acquiescement autrichien était du, en premier chef, aux ex
plicat ions habiles et rusóesdu gouvernemcnt sarde ce qui rcprcsentait pout- 
la diplomatic piómonlaise, a peine quelques mois apres le traitó de Milan, une 
victoire, certes pas triomphale, mais dönt l'importance ne peut étre sous- 
estimóe.

Pour apporter une solution definitive au probléme des rófugiós, Schwar
zenberg finit par elaborer, au debut de 1850, un vaste projet s'ótendant sur 
tous les details. Le projet próvoyait deux phases. Schwarzenberg voulut 
d'abord, en accord et en cooperation avec les grandes puissances, occuper 
la Suisse, le centre de Immigration politique europóenne. Puis, en faisant 
reconnaitre par le Piemont la validite des accords precedents i! voulut obliger 
ce dernier á extrader les rófugiós politiques á l'Autriche.

L'exécütion du projet commenca par une Campagne internationale menóe 
contre les ómigrós. Le premier ob jectif vise par eile fut la Turquie, le refuge 
contemporain des plus óm inentspoliticiensetm ilitaires bongrois et polonais. 
A cause des Polonais, le prince pouvait compter de nouveau sur l'appui de la 
Russie. Dependant, la France et l'Angleterre róagircnttoutautrem ent. Pour 
repousser les exigences russo-autrichiennes les deux puissances envoyerent 
en octobre 1849 une flotte aux Dardanelles. La Russie et l'Autriche se virent 
ainsi contraintes á renoncer á la guerre contre la Turquie, refusant 1 ex
tradition des rófugiós.s" L'infatigable Schwarzenberg, tout en continuant de 
tenir la Turquie sous pression diplomatique, mit á l'ordre du jour, pour 
completer ses projets relatifs á la Turquie, le probléme des emigrations 
suisse et piómontaise.

La Suisse, et tout spóciálement le canton de Tessin, voisin des territoires 
piómontais, fut, á ce temps-l&, le camp de rassemblement de immigration 
politique europóenne. Un grand nombre de Fran$ais et d'Italiens profitérent 
de son accueil bospilalier. Mazzini y trouva refuge^, les adversaircs personnels 
et politiques de Louis Bonaparte y dóployérent leur activ itó .^  Les Italiens 
circulaientróguliérement entre le Piemont et le Tessin, particuliérement les 
partisans de Mazzini, dont la presence ótait indésirable mérne pour le gouvei- 
nement piómontais. Des relations étroites reliaient immigration italianne du 
Piemont et cehe de la Suisse dans une organisation unifiee. Schwarzenberg 
fut d'avise que l'occupation de la Suisse porterait un coup decisif aussi ä 
1'émigration au Piemont, en la privant d une de ses bases les plus impor
tantes.

E n  se mettant au travail, le premier autrichien prit toutes les precautions 
necessaires. 11 savait fort bien que l'occupation projetee toucbait aux intóréts 
du Piem ont. D 'autre part, it crut que le Piemont accepterait favorablement 
l'aneantissement du centre mazziniste en Suisse. 11 tenta done d'agir en

E" HaposMHCKHit, A. JI.: Meat.rynapo.niMe oTHOtaetiHs B 2849 rr. PeBo.rtounH
1848— 49 T. I I .  1952. cip. 194— 199.

3̂  György.* Emlékeimből («MémoireS')), Bp. 1886. p. 413.
58 Ewf/yMMy .' op. cit., vol. 11/1, p. 147.
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commun avec le gouvernement sarde. 11 envoya á Apponyi, dés le 15 décembre 
1849, les rapport confidentiels de Thom, ministre autrichien en Suisse, et lui 
avait donné l'instruction de les montrer á d'Azeglio. Dans ces rapports Thom 
portait á la connaissance de son gouvernement que le president de la République 
de France, Louis Bonaparte, secondait la Suisse dans la pratique abusive qu'elle 
faisait du droit d'asile. Pourtant, Apponyi refusa de monirer á d'Azeglio ces 
rapports. 11 se référa aux relations étroites existant entre d'Azeglio et Reiset, 
charge d'affaires fran^aises á Turin, qui rendaient vraisemblable une indis
cretion de la part de d'Azeglio. Une telle indiscretion aurait compromis Thom 
et éventuellement le gouvernement autrichien lui-m em e.^

C'est dans son télégramme du 14 janvier 1850 quo Schwarzenberg 
communique dans le detail !e projet d'occupation de la Suisse. Le projet a 
prévoyé une initiative concertée de la part des grandes puissances d'occuper 
la Suisse. — La Suisse — écrit-il, abuse d'une fa$on infame de sa neutrality 
et offre le droit d'asile ä des elements subversifs. Les grandes puissances ont 
un interet justifié a détruire ce centre des revolutions et de l'anarchie. Le 
gouvernement de Berlin a déjá donné son consentement á ce projet, le point 
obscur reste la prise de position de la France.

Aussi, le ministre autrichien á Paris, Hübner, avait-il re$u des instructions 
de multiplier ses efforts pour obtenir la cooperation du gouvernement frangais 
a une action commune.'*'' Apponyi fut invite d'arracher des promesses positives 
au gouvernement sarde pour le cas oü ce projet dévait étre realise.

Apponyi fit jouer toute son habileté diplomatique pour persuader d'Azeglio 
de la nécessité de cette manoeuvre et de cehe de l'adhésion piémontaise. 
11 a ltira  l'attention du chef du cabinet sur le danger « que ce centre de l'anarchie 
représente pour revolution paisible des pays avoisinants <>, mais sans aucun 
résultat positif. Certes, d'Azeglio reconnut qu'une action commune de la 
part des grantles puissances est indiquée pour résoudre certains problémes 
sociaux. « 11 n'a pas nié la nécessité — écrit Apponyi dans son rapport — 
qu'il y avait intérét pour tous les Gouvernements de faire taire leurs querelles 
et leurs rivalités et de s'unir, dans un temps oh les questions sociales dominent 
tellement les questions politiques»."' Cependant, á cause de l'opposition 
franqaise, le premier sarde avait qualifié le projet tout entierillusoire.D 'apres 
lui « la France consentirait difficilcment á une occupation militaire, et . . .  
sans son concours cette mesure deviendrait illusoire Le point de vue 
sarde fut congu par d'Azeglio dans les termes suivants : « . . .la Sardaigne en 
sa qualité de Puissance de second ordre ne pouvait que suivre l'impulsion 
des grands Cabinets, it désirait vivement qu'une entente puisse avoir lieu 
entre e u x .. .) ) .^  Bref, le chef du cabinet piémontais refusa bien que dans 
une forme diplomatique mais de fa^on ferme, l'adhésion de la Sardaigne ä 
l'action proposée.

D'ailleurs le projet de l'occupation de la Suisse fut condamné á l'échec 
sans que la Sardaigne y eut donné son consentement. L a réalisation des

"" Apponyi & Schwarzenberg, le 25 décembre 1849, N° 6. B .
"" D'aprés Friedjung Louis Bonaparte fut d'accord avec Schwarzenberg sur ce 

point. En connaissance de ce document cette supposition doit étre rcctifiée.
FriedjMwy .' op. cit., vol 11/1, p. 147 et suiv.
6' Apponyi & Schwarzenberg, le 29 janvier 1850, N° 17. B .

Idem.
'3 Idem.
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projcts de Schwarzenberg se heurta non settlement a l'opposition de la France 
mais aussi ä la protestation ferme de Palmerston. Le premier autrichien fit 
sonner la retraite dans la question des emigres, aussi söus les rapports suisses 
de ce probléme. Le signe le plus evident du recul: en avril 1850 l'Autriche 
rétablit ses relations diplomatiques avec la Turquie.

En ce qui concerne le Piémont, Schwarzenberg ne veut pas encore céder. 
Le 28 avril 1850 il envoie un télégramme a Apponyi pour qu'il intervienne 
auprés du gouvernement piémontais au sujet des accords d'extradition réci- 
proque, en vigueur entre le Piémont et l'Autriche. A cette époque-la il y en 
avait deux : le premier, dalé de 1823, conlient des dispositions relatives á 
l'extradition des déserteurs et des refugies politiques^, le second, date de 
1838, se rapport e a l'extradition des criminels de droit commun. D'aprés Je 
traité de Milan tous les deux étaientrestés en vigueur. Schwarzenberg exige 
maintenant la reconnaissance de la validité de ces accords sous forme d'une 
declaration gouvernementale. La declaration tie reconnaissance piemontaise 
aurait été suivie, bien entendu, de la remise d'une liste, énumérant les noms 
des émigrés devant étre extradés en vertu des accords ci-dessus mentionnés. 
Schwarzenberg ne pouvait se résigner & unc défaite totale, et si la Turquie 
et la Suisse lui restérent terres interdites, il voulait jeter dans les prisons 
autrichiennes et faire pendre ensuite tout au moins les insurgés et révolution- 
naires ayant trouvé asile au Piémont.

Le 18 mai Apponyi communique & d'Azeglio le télégramme de Schwarzen
berg^, mais le premier piémontais refuse catégoriquement la réclamation 
autrichienne. 11 expose le point tie vuc sarde d'aprés lcquel l'extradition des 
réfugiés politiques est désormais cn contradiction avec les principes du droit 
international et cite l'exemple tles réfugiés hongrois en Turquie dont l'extra- 
dition a été également refusée par le gouvernement ture.

11 rappelte á Apponyi la déclaration verbale des plénipotcntiaires piémon
tais lors des négociations de Milan d'aprés laquelle les accords d'extradition 
ne peuvent étre appliqués a des cas politiques. Finalement il remarque qu'il 
vaut mieux se préserver de l'immense indignation et des conséquences impré- 
voyables que l'extradition des réfugiés politiques entraínerait inévitablement 
dans le pays.

Quelle est la raison de ce ton, dont le caractére ferme et décidé est insolite 
dans la situation oü se trouve le Piémont? La raison en est a rechcrcher dans 
l'engagement pris plus tó t par la Francé vis-á-vis du Piémont. Dés avant 
la signature du traité de Milan le 4 aoűt, d'Azeglio s'était adressé a Louis 
Bonaparte pour savoir si le gouvernement sarde pouvait compter ou non sur 
l'aide de la France au cas oü l'Autriche rccommencerait les hostilités á cause 
du probléme des émigrés.66 Le ministre sarde á Paris avait rapporté sur 
le résultat de cette démarché comme suit: « . . .  mais enfin, préssé par nos 
objections, il (ü savoir Louis Bonaparte) m'assura q u e .. .  le gouvernement 
frangais était bien décidé de venir á notre aide cn cas que nous fussions a tta 

sé Convention avec la Sardaignc concernant l'extradition mutuelle des déseileurs. 
AcMwwn: .* vol. IV ., p. 47 ä 52.

ss Apponyi á Schwarzenberg, le 18 mai 1850, N° 48. E .
ss Lettre eoní'identielle de M. Io Marquis Emmanuel d'Azeglio au President de la 

Rcpubliquo trancaisc, du 31 juillct 1849. Hianclii, N.: Storia documentata dclla 
diplomazia Europea in Italia  dell'anno 1814 all'anno 1861, vol. V II, Turin, 1870, p. 445.
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qués, á ne pas nous livrer á la &r?da7%<? de l'Autriche))."' Cette promesse de 
principe s'appliqua également aux conflits ultérieurs pouvant s'enflammer 
plus tárd au sujet des emigres. La diplomatic piémontaise se sentant appuyée 
par la France étáit done á mérne de repousser courageusement les nouvelles 
exigences autrichiennes.

Dans ces circonstances la nouvelle demarche de Schwarzenberg ne 
pouvait apporter le resultat voulu. Le president du conseil autrichien continua 
a envoyer au courant de l'été note-verbale sur note-verbale, relatives aux 
accords de 1823, mais le gouvernement sarde, fort de sa position, n'y donna 
mérne pas de réponses. En automne 1850 au point culminant de la crise de 
Hesse c'est justement cette question qui offrira occasion aux Piémontais de 
saisir l'initiative et de partir á la contre-attaque pour repousser les Autrichiens.

3.

Malgré quelques échecs de moindre importance l'exécution des dispositions 
du traité de Milan et le respect de ses intentions furent, au point de vue de la 
politique étrangére autrichienne, couronnés de succés. I.es milieux politiques 
piémontais devaient se rendre compte du fait qu'á ce tem ps-la—á la fin 
1849 et au commencement 1850 — il n'y avait aucune chance de modifier le 
-ó&dM <?MO de Milan á leur avantage. Leurs declarations souvent réitérées, 
relatives ä l'exécution loyale du traité, n 'étaient pas uniquement des mani
festations de caractére tactique, mais plutót l'expression réelle de la situation, 
tenant compte de la prépondérance autrichienne. Schwarzenberg en activant 
sa politique allemande, avait réussi ä se couvrir le dos du cóté du Piémont.

Mais c'est justement l'acuité grandissante du probleme allemand, le 
projet de la création d'un empire de 70 millions d'ámes, qui rendaient pour 
Schwarzenberg le maintien du simple .Va/M <y?/o de Milan insuffisant. Le 
« Siehzigmillionenreich )) dévait englober les provinces italiennes de l'Autriche, 
réaliser une union douaniére entre l'Autriche et les E tats  de la Péninsule, 
finalement, dans l'intérét d'une stabilité politique, des nouvelles alliances 
internationales devaient garantir les jeunes formations ayant pris une fois 
corps. Ces projets ont largement dépassé non seulement la situation d'aprés 
1815, mais aussi celle créée par le traité de paix de Milan. La réorganisation 
de l'Ita lie , correspondant aux intéréts autrichiens, ne pouvait cependant 
étre envisagée tant qu'au voisinage de l'Autriche existait un pays indépendant 
.et constitutionnel. Le «Mitteleuropa)) de Schwarzenberg dévait done prévoir, 
par la force des choses, la liquidation du royaume indépendant de Sardaigne 
e t son rattachem ent a l'Autriche ä la fagon des autres petits E tats italiens.

A la base du matériel de documentation unilatérale, qui est á notre 
disposition, nous nous trouvons dans l'impossibilité de reconstruire entiérement 
et dans tous ses détails la conception politique de Schwarzenberg, relative aux 
questions italiennes. Nous ne connaissons que la politique pratiquée par 
Apponyi á Turin, d'une part sur l'ordre de son chef, d'autre part sur sa propre 
initiative. Sa correspondance porté souvent la marque d'un caractére occasion
a l  et ne se réfere qu'aux événements représentant les réactions aux initiatives 
piémontaises. Mais l'activ ité diplomatique d'Apponyi montre assez clairement, 
surtout á partir du deuxiéme semestre de 1850, que Schwarzenberg visait á

s- Saint-Maxon a d'Azeglio, !e 4 aoút 1849. RtaMc/n .* op. cit., vo!. V II. p. 447.
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I'anéantissement de l'indépendance du royaume (te Sardaigne, c'est-á-dire 
á la destruction du dernier bastion de l'ünité itaiienne. La diplomatie de 
Schwarzenberg, fidéfe aux traditions de Metternich, voulait forcer son ))ut 
par des innnixtions brutales dans !es affaires intérieures piémontaises et, en 
dernier heu, par fa provocation d'un coup d 'E tat, favorabfe á f'Autriche.' La 
correspondance d'Apponyi nous permet d'esquisser fa suite ininterrompue 
des actions de fa pohtique extérieure autrichienne, destinées á modeler fe 
Piémont d'aprés fes conceptions du «M itteleuropas de Schwarzenberg.

L'im m ixtion (fans fes affaires intérieures de la Sardaigne de fa part de fa 
pofitique extérieure autrichienne se fit sentir d'abord dans le domaine de fa 
presse. La constitution de f848 avait eréé au Piémont une liberté de presse 
sans restrictions dönt fes conséquences furent fort désagréabfes pour f'Autriche, 
surtout au cours des deux guerres d'indépcnrfance itafiennes. Les journaux 
de gauche qui fagonnaient l'opinion puf)fique n'avaient cesse (fe justifier fa 
necessite de fa guerre contre f'Autriche. Leur voix courageuse ne fféchit 
nuffement aprés fa conclusion du traité de paix de Milan.

H est evident que ce fut un interét d importance primordiale pour fa 
politique extérieure autrichienne de modifier le Statut, de la presse au Piémont. 
Le changement desire aurait pu etre obtenu par une revision pure et simpfe 
de la lói sur la presse. L 'activ ité d'Apponyi visait done, avant tout, á obtenir 
qu une nouvefle loi sur la presse fűt votee. If faut dire que nous n'avons 
consulté aucun document qui cut démontré incontestablement que Schwarzen
berg avait donné des instructions a son ministre turinois d'intervenir en 
faveur d'une fői restreignant les libertés de fa presse piémontaise. Toutefois 
les rapports a notre disposition témoignent des cfémarches (f'Apponyi et il 
est a supposer qu'il n'agit pas arbitrairement, mais suivant fes instructions 
re$ues.

La révision de la loi sur la presse falsait l'objet de discussion fors de fa 
premiérc visite du ministre autrichien chez d'Azegfio,^ ainsi qu'á fa premiere 
audience accordee a Apponyi par fe souverain^^. Apponyi conféra de cette 
question avec Redern, ministre de fa Prusse a Turin qui lut du mérne avis 
que fui. Aussi parvinrent-ifs & se mettre au mérne diapason et décidércnt 
d'intervenir ensemble auprés (!u président piémontais en faveur d'une fői 
sui fa presse (firigée contre fes journaux radicaux.'" I^ors de son cntrevue (fu 
28 íé\rier 1850 avec dAzegfio, Apponyi exposa cfairement son avis sur fa 
nécessité d'une nouvelle loi sur la presse.

Le gouvernement piémontais avait- lui-méme beaucoup a faire avec fa 
presse <)e gauche, attaquant viofemment non seufement f'Autriche mais, en 
!aison (fe certaincs actions intérieures et exterieurcs, les mifieux gouvernemen- 
taux sardes aussi. Ainsi unc revision de fa fői sur fa presse fut envisagée mérne 
du cóté piémontais. Le 1H déccmbre d'Azeglio indique déjá fa (fisposition 
favorable de son gouvernement a Apponyi. Les cféputés de f'opposition, 
contrairement au president du conseif, reconnaissent fes conséquences désavan- 
tagcuses que fa modification de fa fői de fa presse pourrait exercer sur f'avenir 
du pays et s'opposent fermement a toute disposition restrictive. Lc gouver
nement fiesite done, en vacillant entre les inffuences contradictoires du

Apponyi ä Schwarzenberg, le 16 decembre 1849. X° 2. 
Apponyi á Schwarzenberg, le 19 decembre 1849, N° 4.

'° Apponyi & Schwarzenberg, le 6 juin 1850.



parlament et du ministre d'Autriche, mais cede finalement & la pression du 
parlement. Des le 6 janvier d'Azeglio donne une réponse évasive á Redern qui 
intervient a son tour en faveur d'une revision de la lói sur la presse. Le 28 
février d'Azeglio avoue franchement & Apponyi que le gouvernement piémon- 
tais avait renoneé á la modifications envisagée. 11 valait mieux ne pás sou- 
mettre á l'assemblée nationale le projet de lói qui s'y rapportait, car les votes 
mémes du parti gouvernemental ne paraissaient pas assures. L a revision 
proposée est done restreinte á une simple motion dans laquelle le ministre de 
l'intérieur proposa le 25 mai au parlement de voter un droit de tim bre pour 
permettre au gouvernement d'exercer par ce moyen un certain contrőle et 
d'ac.quérir une certaine influence dans les affaires de presse. La grande majorité 
de l'assemblée se pronon$a cependant contre cette motion et s'opposa ferme
ment á toute violation de la liberté de la presse. 11 est significatif que le 
president du parlement, Pinelli, vota lui-méme avec les députés de l'opposition.^ 
Ainsi, les efforts de la politique étrangére autrichienne tendant a rogner la 
liberté de la presse piémontaise, et ü dépasser le ó'tutM r/MO de Milan, écbouérent 
par suite de l'opposition du parlement piémontais.

L'Autriche fut ainsi contrainte de renoncer á une réglementation générale 
de la question. Elle n'en continua pas moins de formuler des exigences brutales 
dans des cas différents, sans prendre des égards á quoi que ce sóit. (  es actions 
isolées sont empreintes du mérne esprit que les démarches destinées á arracher 
la révision générale de la lói sur la presse. Elles représentent toutes des immix- 
tions inadmissibles dans lesaffairesintérieures d'une faible puissancelimitropbe, 
avec le but a peine voilé de transformer les affaires intérieures de ce petit 
E ta t conformément aux intéréts de l'Em pire impérial d'Autriche.

Ce fut particuliérement le quotidien « Opinione ') des émigrés lombards, 
rédigé par Bianchi-Giovanni, qui s 'attira, par ses attaques trancbantes, la 
colere du ministre autrichien a Turin. « . . .  Sous ce rapport, 1',,Opinione", 
dirigé par un réfugié lombard, M. Bianchi-Giovanni, les dépasse peut-étre tous 
en violence, et si je  voulais signaler á M. d'Azeglio tous les articles de cette 
feuille qui excitent mon indignation, il ne se passerait presque pas de jour 
ou je  n'eusse un sujet de plainte — écrit Apponyi é  Vienne dans un de 
ses rapports.

Au début de mars un article de 1'« Opinione <> piqua particuliérement au 
v if les Autrichiens. En effet le journal publia des nouvelles d'apres lesquellles 
Apponyi aurait remis une note diplomatique au gouvernement de Turin 
exigeant l'expulsion d'un certain nombre de réfugiés. Bien súr, Giovanni- 
Bianchi ne pouvait avoir des informations précises sur la politique autrichienne 
dans la question des émigrés, mais il connaissait le décret de séquestration 
de Milan et il étáit peut-étre informé des projets d'intervention contre la 
Suisse. De plus c'est sous ses propres yeux que se débattait l'interminable 
Irama discussion sur l'extradiiion des émigrés hongrois de Turquie. L 'article 
de Bianchi prit pour point de départ — les documents consultés en font 
témoignage — une supposition tout a fait justiliée: la politique étrangére 
autrichienne s'était mise ä s'occuper justement au courant des mois de 
mars et d'avril 1850 du probléme des réfugiés au Piémont, voulant obtenir 
eur extradition.

* ' A p p on y i ä  Schwarzenberg, le 25 m ai 1850, 50. C.
A p p o n y i á Schwarzenberg, le 28 fév r ie r  1850, 26. C.
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L'excessive nervosité et l'indignation que cet article vénáit de susciter 
en Apponyi á Turin et en Schwarzenberg á Vienne, sont done faciles a com- 
ptendre. Ne s'agissait-il pas d'éventer la nieche et d'étaler sous les ycux du 
mondc des secrets diploniatiques autrichiens? Dans un autre article « TOpinioneo 
démasque les machinations de la legation autrichienne a Turin, menées en 
collaboration avec certaines personnalités turinoises, pour renverser la consti
tution du Piemont, ( 'et article avait égaiement de sérieuses bases objectives 
(nous y reviendrons encore d'une fa^on plus détaillée), il s'entend done que 
la diplomatic autrichienne réagit avec une extreme sensibilité aux affirmations 
de 1'« Opinione

Le 9 mars Apponyi alia voir d'Azeglio pour protester contre ces articles. 
11 déclara qu'il voyait une tendance d'exciter les emigres contre la legation 
d'Autriche. Si un gouvernement est incapable de protéger les diplomates 
accrédités auprés de lui contre les attaques et les calomnies des journalistes 
«les relations diploniatiques meparaissent une chose difficile'ps, ji t - jl .  Cette 
declaration équivalait á une menace, bien que dissimulée, de rompre les 
relations diploniatiques de la part de l'Autriche. Les allusions, faites par 
Apponyi au sujet d'éventuelles graves consequences, ne faisaient que ren- 
forcer cette menace.

Schwarzenberg répond avec une extrémé rapidité au rapport que son 
ministre lui adressa ä ce sujet. Le 18 mars il envoie un message télégraphique 
a Apponyi et le félicite de sa demarche énergique. Le ministre autrichien se 
rend chez le premier sarde pour lui donner lecture du télégramme, dönt 
le contenu peut étre reconstitué á la base d'un rapport d'Apponyi. 11 páriáit 
de «l'impression qu'avaient produite sur les Gouvernement Imperial les 
deux articles de l'"O p in io n e"et l'indifférence du Ministére Sarde en face des 
injures et des calomnies sans cesse renouvelées contre les Agents autrichiens 
residant en Piémont

Les vigoureuses demarches autrichiennes mirent le gouvernement pié- 
montais dans une situation assez difficile. D'Azeglio, si cela lui eut été possible 
se scrait débarassé tie Bianchi-Giovanni qui lui causait assez d'ennuis. La 
note autrichienne exigeant l'expulsion de Bianchi ne pouvait cependant étre 
satisfaite a cause de difficultés d'ordre intérieur. Le ministre de l'intéricur, 
Galvagno, ne manquait pás de souligner qu'une telle mesure « souléverait 
de la part de toute la presse une véritable tempéte, une recrudescence d 'atta- 
ques contre l'Autriche et contre nous Tout en prom ettant de faire une 
sommation ä Galvagno ne manqua pás de souligner qu'il fallait se préparer au 
renouvellement des attaques, par suite de la liberté de presse existant au 
Piémont. D'Azeglio ne pouvait done offrir á Apponyi dans le cas donné, 
qu'une rectification qu'on allait publier dans le moniteur officiel.

Pourtant, le 12 aout, quelques mois aprés l'incident de mars, Bianchi 
fut sommé de quitter le Piémont. Apponyi éerit á ce propos: « Je  félicitai M. 
d'Azeglio de sa fermeté et lui adressai mes remerciements de ce qu'il avait 
insisté sur une mesure qui éviterait bien des embarras tant á lui qu'á moi et 
qui ne pourrait manquer de faire un excellent effet a Vienne, en donnant une 
preuve des bonnes dispositions du Gouvernement Sarde a l'égard de l'Aut-

*3 Apponyi ä Sehwarzenborg, ie 9 mars 1850, N° 28. A.
' * Apponyi & Schwarzenberg, ie 26 mám 1850, N° 33. A. 
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riche D'aprés ce qui precede nous pouvons cependant supposer, et ceci 
avec une certitude quasi totale, que ['expulsion de Bianchi n 'avait pas été 
ordonnée dans le but de faire plaisir á Schwarzenberg. Ce facteur ne pouvait 
y jouer qu'un róle assez médiocre. 11 est plus plausible que cette disposition 
fut décrétée á cause des articles anticléricaux de Bianchi qui formaient un 
obstacle sérieux sur la voie de la réconciliation avec le Saint-Siége au sujet 
des lois de Siccardi. Rappeions que quelques jours plus tárd, aprés l'expulsion 
de Bianchi, Pinelli, le président de l'assemblée nationale, partit pour Portiéi; 
pour faciliter len tente  il voulait déja y apporter la nouvelle du départ de 
í'anticlérical Bianchi. L 'antipathie personnelle de d'Azeglio dóit étre consi- 
dérée également comme un factcur important, le premier piémontais exé- 
cutant cette mission malgré l'opposition de ses collégues, il en fit  presque 
une question de confjance.'?

Cependant le refoulement de Bianchi ne porta pás le résultat désiré. 
Le gouvernement piémontais ne réussit pás á se mettre d'accord avec le 
papé et les conséquences intérieures de l'expulsion furent désastreuses pour 
le cabinet piémontais. Presque tous les partis politiques se dressérent contre le 
gouvernement. Mérne le quotidien «R iso rg im en to  affirma que le gouverne
ment avait offensé, sous la pression de l'étranger la constitution du pays. 
Par suite des attaques réitérées de ^opposition, la position de d'Azeglio fut 
ébranlée ä tel point qu'on páriáit déjá d'une démission du chef du gouverne
ment. D'autre part la joie d'Apponyi n 'était pás de longue durée, non plus. 
L '«0pinioneo, privéde Bianchi, n'arréta pás ses attaques contre l'Autriche. 
Au début de novembre le gouvernement se vit contraint, vu la situation 
intérieure et la crise de Resse, de révoquer le décret d'expulsion en question. 
Le 3 novembre Bianchi retourna done ä Turin.

Les efforts autrichiens visant a la modification du statu quo de Milan en 
faveur de l'Autriche culminérent, vers le milieu de l'année 1850, dans les 
tentatives de renverser la constitutionnalité piémontaise. Celle-ci fut intolérable 
pour l'Autriche á deux points de vue.

Le premier fut plutót une opposition de principe. En 1850, aprés la 
chute des révolutions, en chaque pays du continent l'absolutisme précédent 
était rétabli. La contre-révolution triomphait en Allemagne, en Autriche et 
en llongrie. L a France allait droit vers le coup d 'E ta t de Bonaparte. E t 
dans ces circonstances, le petit Piémont défendit jusqu'au dernier point sa 
Constituon. « Votre gouvernement est le seu! gouvernement révolutionnaire 
en Europe — dit Schwarzenberg au chargé d'affaires piémontais a Vienne. 
C 'était un peu exagéré, mais Schwarzenberg saisit bien l'essentie! du probléme. 
Dans l'Europe réactionnaire, réorganisée par Nicolas I "  et Schwarzenberg, 
il n 'y avait pas de place pour un Piémont constitutionnel.

D'autre part avait la constitution piémontaise ses conséquences pratiques 
trés graves a l'égard de l'Autriche. Elle facilita l'organisation de Immigration 
et de la gauche anti-autrichiennes ce qui faisait peser sur l'Autriche la lourde 
menace d'unc guerre nouvelle. De plus, le fait que le Piémont eűt gardé 
comme seul pays de la Péninsule sa forme constitutionnelle exercait sur les 
E tats italiens, souffrant sous le joug de la réaction, un énorme attrait tant

Apponyi ä Schwarzenberg, ie 22 aoűt 1850, X ° 67. B.
.* op. cit. vol. 111, p. 181.

RcMc/gi'w .* op. cit., vol. I I I .,  p. 190.
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du point de vue national que social. La constitution piémontaise mena$ait 
non seulement l'ordre social de l'absolutisme féodal restauré dans toute 
l'Ita lie , mais aussi les positions de l'Autriche en Italie septentrionale.

L a mission d'Apponyi avait, par consequent, pour but de promouvoir 
au Piémont par tous les moyens possibles le renversement de la constitution 
et de faire accéder au pouvoir la classe sociale et le parti politique qui seraient 
en mesure de diriger la politique intérieure et extérieure de ce pays d'aprés 
les conceptions autrichiennes. Cepcndant une question sc pose á ce propos: 
les efforts tendant ä rétablir au Piemont l'absolutisme avaient-ils une base 
sociale solide sur laquelle on eűt pu bátir?

En Sardaigne, comme d'ailleurs dans tous les pays de l'Europc ayant 
traverse en 1848— 1849 des revolutions bourgeoises et des guerres d'indépen- 
dance, les représentants de l'ancien régime ont fait leur réapparitions aus- 
sitót aprés la défaite, ce qui s'entend sans autre. Au Piémont, revolution 
particuliére des classes avait empéché les tentatives des restauration immédia- 
tes de l'aristocratie féodale. Dans ce pays une bourgeoisie industrielle et 
commerciale relativement forte et une couche de junkers trés intéressée 
dans Involution capitaliste ont pu conserver le pouvoir malgré la défaite 
de la guerre d'indépendance. Le fait que, en dépit des vacillations et des 
défaites, l'opinion publique ä vu dans les partisans du Risorgimento les 
représentants de la cause nationale, á grandement contribue & cet état des 
choses.

L'im portance politique de l'aristocratie ne fléchissait cepcndant point, 
d'une part á cause de ses positions jalousement gardées, d'autre part par 
l'influence qu'elle cxeiyait sur le roi. L 'aristocratie piémontaise a pris vis-á-vis 
de la démocratie, de la révolut.ion, de la constitutionnalité et de la guerre 
d'indépendance, ä peu prés la merne position que les conscrvateurs hongrois. 
11 est caractéristique ce qu'Apponyi éerit ä ce sujet aussitót aprés son arrivée 
á Turin. «Dans la société (sous ,,société" Apponyi entend naturellement 
lasociété aristocratiquejonne me témoigne aucun sentiment hostile; un grand 
nombre, au contraire, manifeste de la Sympathie pour l'Autriche, et bien 
souvent je dois écouter les diatribes les plus violentes contre ( hartes-Albert 
et l'injustice de la guerre qu'il nous a faite et entendre exprimer le regret 
que le Maréchal Radetzky ne sóit pas venu á Turin. 11 nous aurait délivré, 
une fois pour toutes, me dit-on, de la démocratie qui nous régit et le Gouver
nement du Roi serait dans une position bien meilleure que cede ou il se retrouve 
actuellement.

Ces lignes fournissent témoignage de la trahison de l'aristocratie piémon
taise. Quand il s'agissait de clioisir entre les intéréts de la nation et ccux de la 
classe, cette aristocratic — semblablement&celle de la flongrie — n'avait 
point hésité de voter pour les derniers.

11 est intéressant d'analyser, sous cet aspect, le rólc du souverain. Les 
bistoriens bourgeois de l'Ita lie  faisaient entourer la personne de Victor- 
Emmanuel, «champion de la cause nationale), d'une véritable auréole. 11 
est évident que du point de vue national on ne peut comparer Victor-Emmanuel 
a Léopold 11 ou á Ferdinand V. Ce souverain n'avait pas capitulé sans condi
tions devant les Autrichiens et il a conservé, aprés la défaite de Novare, mérne 
la constitutionnalité de son pays. Le róle décisif en revenait cependant plutót

Appoay: .* Lettre particuliére ad N° 9. du 6 janvier 1850.
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A revolution de la situation intérieure, traitée en ce qui précéde, qu'ä Ja 
conception personnelle ou aux efforts poJitiques du roi. En effet, ce fut bien 
Ja situation intérieure qui avait empéché au Piémont Ja restauration féodale.

L a  prise de position personneJJe du souverain vis-á-vis de Ja guerre 
d'indépcndance nationale et de Ja democratic ressort cJaircmcnt des conversa
tions confidentieJJes qui avaient eu Jieu entre Jui et Apponyi. « Dites done — 
s'écrie Victor-EmmanueJ devant le ministre d'Autriche — que de bétises 
nous avons fa it depuis deux ans! — tel fut le début d une Jongue tirade du 
Roi contre le parti démagogique et J'esprit révolutionnaire qui avait entrainé 
son pere A la guerre et le Piémont A deux doigts de sa perte — éerit Apponyi. 
Au reste, ajouta le Roi, je  puis me rendre la justice d'avoir toujours été 
contraire á la guerre et d'en avoir prévu les inévitables résultats. .le l'ai faite 
par obéissance et contre mes convictions, car je  trouvais la cause mauvaise 
e t  je  n'aime pás les causes mauvaises. Ce sont ces canailles de démocrates qui 
sont cause de tout le mai. Ils ont poussé á la guerre pour pouvoir arriver 
á leur but qui était la république. Le jour oü eile dévait étre proclamée A 
Turin était déja fixé, et les Ministres démagogues que nous avions alors, 
étaient dans le complot. Mon seul regret est de n'avoir pu les faire pendre 
tous.

L a reine pouvait également apporter une aide précieuse A la réalisation 
du coup d 'E ta t réactionnaire. L a femme de Victor-Emmanuel é ta it l'archiduc- 
hesse Adelaide, fille de l'archiduc Rainer (frere cadet de l'empereur Francois 
pf). Dans la cour royale, les représentants de la réaction extrém iste se sont 
groupés autour de sa personne. « L a seule personne qui exerce sur le Roi une 
bonne et salutaire influence, c'est la Reine — éerit Apponyi dans un de 
ses rapports.

La bourgeoisie libérale piémontaise, qui détenait le pouvoir depuis mars 
1848, également fourni une certaine base — par suite de ses intéréts de classe 
compliqués — aux éléments désireux de voir un coup d 'E ta t absolutiste. 
Cette classe avait parcouru le singulier chemin bistorique de la bourgeoisie 
libérale, dönt les membres se sont battus dans toute 1'Europe pour les révolu- 
tions de 48 a l'exemple des bourgeoisies autrichienne, prusse et, dans un 
certaine mesure, frangaise. A l'époque eile parvint au pouvoir grace au mouve- 
ment révolutionnaire des masses, eile avait atteint ses buts politiques et 
économiques montée sur les épaules des masses révolutionnaires dönt eile fut 
considérés le dirigeant prédestiné. Elle avait accueilli, ce pendant, la « république 
sociale o des journées de février de Paris avcc défiance et timidité. Les évene- 
ments des journées de juin lui firent perdre enfin tout élan. 8i pourtant eile 
est restée a la tété des masses, ceci s'explique uniquément par le cours de la 
guerre d'indépendance, dönt la direction lui fut confiéc par la pression constante 
des masses populaires, un róle dönt eile ne pouvait se débarasser. Aprés la 
défaite désastreuse de Novare, la bourgeoisie piémontaise (lévait se rendre 
compte du fait que dans sa propre patrie les ouvriers des ateliers de tissage 
et des ports, considérés jusque la comme la réserve et l'aide de la bourgeoisie 
dans sa lutte contre l'aristocratie, s'est faite également indépendante. Profi
tant de la trahison de la cause nationale par la bourgeoisie, la classe ouvriére 
agit désormais seule pour réaliser ses propres intéréts de classe. Les ouvriers

A ppon y i & Schwarzenberg, le 19 décem bre 1849, N °  4.
sí A p p on y i & Schwarzenberg, le 28 févr ie r  1850, 26. A .
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de Genes, secondés par les forces républicaines bourgeoises, prcnnent le 
pouvoir et font un essai d'étendre la puissance de la République de Génes 
sur tout, le Piémont, avant tout sur la ville de Turin. Dans les circonstances 
données, la bourgeoisie piémontaise, détenant le pouvoir gouvernemental 
dans le pays, réagit comme la bourgeoisie fran^aise avait réagit contre les 
événements des journées de juin. D'Azeglio envoie des canons et des soldats 
ä Genes et La Marmora fait tirer sur les combattants des barricades, suivant 
l'exemple de Cavaignac.

La revolution et le but encore obscur des masses: le socialisme, resta 
mérne aprés la conclusion du traité de paix de Milan, un peril intérieur mena- 
$ant pour la bourgeoisie piémontaise. Le parti républicain de Mazzini a 
invité ouvertement au renversement du gouvernement, et n'a point cache 
qu'il déploie une activité illegale pour le preparer. Le gouvernement était 
informé que les emprunts de Mazzini jouissaient d une grande popularité 
et qu'on en a acbeté beaucoup, surtout á Génes. Lors d'une entrevuc, d'Azeglio 
avait franchement reconnu vis-á-vis d'Apponyi que la Savoie et la Ligurie 
étaient entiérement sapécs par les républicains. Durant les jours de la erise 
de Hesse Mazzini avait déjá fixe le jour-méme de la révolte, qu'il a ensuite 
remis á une date ultérieure á cause de la victoire des Autrichiens.

11 ressort de ce qui precede qu'un des principaux soucis du gouvernement 
piemontais lut la solution des problémes de la revolution et du socialisme. 
Au cours de leur premiere rencontre, d'Azeglio avait déjá parié á Apponvi 
« de la nécessité qu'il y avait pour les Gouvernements d'étre unis et de s'entrc- 
aider pour combattre l'cnnemi commun, la revolution et le socialisme 
11 est fort intéressant que le président du conseil piémontais, qui s'est acquis 
avant i 848 dans le camp des progressistes de sérieux mérites par le traitem ent 
courageux et d'un niveau élévé des problémes sociaux, cn 1850 — année de 
fureur culminante de la réaction européenne — s'est fait le pionnier de la 
solution du « problémo socialisteo á 1'écbelle européenne. Le plan de d'Azeglio 
aurait pu faire la gloire merne des réactionnaires les plus extrémistes. 11 
n'a pás proposé moins que de rassembler les membres des partis socialistes 
en toute l'Europe dans des camps, puis de les transférer á l'Amérique. Le 
premier piémontais avait déployé une grande activité diplomatique pour 
l'exécution de ce plan, ignorant co m p lem en t les lois de la vie sociale. « Je  
suis occupé dans ce moment — a-t-il dit á Apponyi — d'un travail ou cette 
idée se trouve développée; aussitót qu'il sera terminé, je  vous le communi- 
querai. f e s t  surlout á Paris et á Londres que je  tiens á faire adopter mon 
plan. J  en ai parié au thargé d Allaircs des Htats-Unis qui l'a approuvé et 
m'a dit que son Gouvernement recevrait avec plaisir 20 ou 30 mille individus 
qui viendraient peupler ses prairies et les bords de ses fleuves)).^

H ressort de ce qui précéde que le ministre autrichien á Turin avait 
deux voies á suivre pour réaliser au Piémont la tournure intérieure favorable 
á l'Autriche. Premierement, en profitanl de la peur que les couches dirigeanles 
piémontaises ont éprouvéc vis-á-vis de la révolution, il pouvait exercer une 
pression politique et morale sur le gouvernement sarde. Deuxicmement, en 
s'appuyant sur l'aristocratie piémontaise et sur d'autres couches sociales 
conservatrices il pouvait organiser un complot illégal pour le renversement 
du régime et le rétablissement du pouvoir royal absolutiste.

,  A p p on y i ä  Schwarzenberg, le 13 decembre, 1849, N °  1.
S3 A p p o n y i á  Schwarzenberg, le 9 fé v r ic r  1850, N °  21. A .
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Les documents étant á noire disposition montrent qu'Apponyi fut 
extrémement actif dans toutes ies deux directions. Dans ses conversations 
avec ie president du consei! et les facteurs poiitiques importants tiu Piémont 
ii revint constamment sur la nécessité de recourir á des moyens efficaces 
contre la gauche, ia démocratie et ['opposition. Son argument ic pius imporiant 
fut ia menaee qui pesait — d'aprcs iui — du cóté des mouvements répuhiicain 
et sociaiiste sur ie gouvernement piémontais. Le gouvernement agirait done 
dans son propre intérét en s'yopposant et recourant á des mesures vigoureuses.

Dans queiquesm oislem inistred'A utriche avait acquis des connaissances 
profondes relatives a ia situation intérieure et a ia situation des classes piémon- 
taises. Ii a pu done se rendre comple du fait que ie gouvernement piémontais 
n 'était pas insensible a de tciies argumentations. A part ceia, Apponvi avait 
souiigné a maintes occasions ia nécessité d'une coopération entre i'Autriche 
et le Piémont contre i'anarchie et ie sociaiisme. L'améiioration des reiations 
s'impose, disait-ii une fois, «poureffacerd 'un commun accord les maux du 
passé et pour faire face au dangers dönt ia revolution et ie sociaiisme menacent 
encore la société européenne <>A'

Lors de ses conversations avec d'Azeglio, Apponyi avait suggéré au 
président piémontais, en dépassant iargement ia competence des missions 
dipiomatiques d'aprés ie (iroit internationai, des dispositions d'ordre intérieur 
favorai)ies ä i'Autriche. Le gouvernement devrait tirer les conséquences des 
deux derniéres années, disait-ii le 28 février. En pariant ainsi i) sembie qu'ii 
avait l'air de donner des legons au gouvernement piémontais. L a politique 
de ces deux années avait mis ie pays dans une situation difficile. E t Apponyi 
de continuer : on ne peut surmonter les difficultés qu'en s'appuyant d'une 
fa$on décidée et courageuse sur ies éiéments monarchistes et conservateurs. 
L'ordre social existant est menacé par ies forces réunies des émigrés, des 
socialistes et des répuhiicains. li faut done rétabiir sans hesitations i'autorité 
du gouvernement, épurer ie pays des émigrés, mettre fin aux abus des journa- 
iistes par une loi radicaie sur ia presse, en un mot, il faut faire revenir l'ancienne 
autorité et ia stabiiité de l'ordre social conservateur.

Le fantomé du sociaiisme et ia menace y cachée devaient cependant 
représenter pour Apponyi pius d'un revirement réactionnaire force. I) espérait 
que ie gouvernement piémontais, infiuencé par ia pcur que iui inftigeait ie 
sociaiisme, cherchera aide et assistance auprés de i'Autriche, á i'exempie 
des autres petits E tats italiens et, par suite, ii renoncera pratiquement a 
i'activité visant a ia réaiisation de i'unité itaiienne. Hedonnant sans doute ies 
idées de Schwarzenberg, Apponyi avait éerit sur ce point ies phrases suivantes: 
« Je  vois qu'un danger pressant et i'instinct de sa propre conservation pour- 
ront seui amener ie Gouvernement piémontais a modifier ses dispositions á 
notre égard et iui démontrer que e'est une étroite aiiiance avec i'Autriche et 
i'appui de cette Puissance qui pourra seui iui assurer i'intégrité de son terri- 
toire et tous ies avantages d'ordre, de tranquiiiité et de prospérité matérieiie 
qui iui sont pius que jamais nécessaires.

A part la poiitique de ia pression permanente, exercée par Apponyi sur ie 
gouvernement piémontais, ii avait mis sur pied dans ies rangs de i'aristocratie 
piémontaise et du corps dipiomatique Sympathisant, un compiot bien organise

s' Apponyi á Schwarzenberg, ic 19 janvier 1850, N° 13.
ss Idem.
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dans )e but de renverser ie gouvernement constitutionnei existant et de 
restituet- !e pouvoir royal absoiu. Aussitót apres sott arrivée á Turin i) s'est 
mis ä boeuvre de ressentbier, autour de soi, ies éiéments conservateurs aris- 
tocratiques, Sympathisant avec i'Autriche. [) a cherché )e contact, avant 
tout, avec ie comte Révai, chef des conservateurs. Avec !es temps, un rapport 
des ])!us intimes s'étabiissait entre ies deux personnaiités. Quand i! s'agissait 
de sa nomination au poste du ministre de Piemont ä Vienne, ie comte Révai 
tie vouiait nuiiement accepter cette mission sans obtenir ):t promesse préaiaitie 
de ia part de son gouvernement d'exécuter ioyaiement ie traité de Ali ián. 
Ce fut aiors qu'Apponyi prit avec grantie satisfaction de cet aristocrat noir- 
jaune ia note suivantc: ies principes du futur ministre viennois sont supérieurs 
a ceux de son gouvernement, dönt ii devra assumer ia representation. Cette 
supériorité est considérée, bien entendu, du point de vue autrichien.

En pius de ceia, Apponyi aurait vouiu etabiir des rapports avec ia reine, 
car ii espérait beaucoup d'eiie. Cependant, ii était impossiitic d'entretenir 
des relations avec ia reine sans étre apertu; si Apponyi eut rendu des visites 
á ia reine, ceci aurait dévoité sous peu son activ ité .' Ii a pris (tone contact 
avec une des dames d'honneur de la reine, ia comtesse d'Arviiiars. Quant 
á i'opittion poiitique (ie cette derniére, Apponyi avait note qu'eiie était toujours 
contraire a ia guerre contre i'Autriche, qu'eiie haissait d'Axegiio et tout ie 
regime qu'il représentait, et enfin qu'eiie ne cachait point ses sympathies 
pour i'Autriche et tout spécialement pour ie prince Schwarzenberg.^ Pour 
ne pas faire sensation, ie maintien du contact entre d'Arviiiars et ia legation 
d'Autriche fut confié au baron Aletzburg, premier secretaire (ie ia legation, 
mais Apponyi iui-métne faisait souvent apparition dans ie salon de ia comtesse. 
D Arviiiars avait dttment informé Apponyi de toutes les affaires intérieures, 
(ie toutes ies intimites de ia cour et, & part ceia, eiie avait étabii ie contact 
entre la reine et ie ministre (i'Autriche, ceq u iest de beaucoup plus important. 
Le ministre autrichien pouvait obtenir ainsi des informations sur les affaires 
les pius intimes du royaumc de Sardaigne. Kous n'avons aucune donnée qui 
perm ettrait () afiirm er avec certitude qu ii y avait entre ia reine de Sardaigtte 
et Apponyi unc compiicité expresse pour le renversement du régime constitu- 
tionnei, mais ii est á supposer qtte ce problétne fut mentionné voir mérne 
discuté. Ce n'est certainement pas par hasard, mais piutót á base de négociations 
précédentes ou comme le résultat d'une entente éventucile, que le ministre 
(i'Autriche éerivit ies iignes qui suivent: «Pour cette éventuaiité (ii s'agit 
du coup d E tat) ii est heureux de penser que ia Reine va iui (au roi) montrer 
le citemin á suivre et iui itutiquer queile est, pour son Royautne, l'aiiiance 
la pius sure et son véritable appuio.s?

L a pius vive activité fut cependant déployée par Apponyi parmi les 
tnembres du corps dipiomatique. A ce temps-iä, l'Angieterre fut représentée 
á Turin par Abercromby, ia France par le prince Murat, ia Prusse par ie 
comte Redern. Le prince Murat fut rempiacé en mars 1850 par Ferdinand 
Barrot. Tout de suite aprés son arrivée ä Turin, Apponyi avait pris contact 
avec ie comte Redern, qu'ii connaissait deputs iongtemps et dönt ii savait 
qu'ii était de mérne avis que lui. Par contre, ii s'est exprimé — dans ses iettres 
— en termes péjoratifs sur ie prince Murat, ainsi que sur ie premier secrétaire

Apponyi & Schwarzenberg, le 26 mars 1850, N° 33. B.
37 Apptwyi .* Lettre particuliere ad N° 28.
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de la legation <le France a Turin, Reiset, car tous les deux s'effor^aient de 
constituer une alliance franco-sarde. 11 s'entend done, qu'il a accueilli la 
nomination de F . Barrot avec une joie débordante.

Parmi Apponyi, Barrot et Redern un complot reel s'est fait, a la legation 
d'Autriche á Turin, pour le renversement delaconstitutionnalitépiém ontaise. 
Dans les rapports que Rodolphe Apponyi avait prepares en sa qualité de 
ministre, nous avons trouvé un qui élucide presque tous les details de cette 
conspiration.^ En aout 1850 une entrevue a eu lieu entre Apponyi et Barrot, 
ou ces problémes furent longue ment discutés. Tant qu'en toute l'Europe 
prévaut une reaction salutaire pour le rétablissement de l'ordre et de l'autorité, 
e t les principes révolutionnaires se battent partout en retraite — disait le 
ministre de France — seul le gouvernement piémontais suit un chemin, 
malgré les bons conseils de ses voisins, qui peut conduire á des consequences 
fatalement désastreuese. « Nous ne devons pás souffrir — se met-il en effer
vescence — que ce Systeme continue, nous ne saurions tolérer ä nos portes un 
foyer de désordre, et je crois qu'il est de notre devoir de mettre le Piemont 
dans la bonne voie.» Barrot a tenu le moment de la crise gouvernementale, 
éclatée a cause de l'expulsion de Bianchi-Giovanni, propice á une action. 
Avec ou sans d'Azeglio il faut former un nouveau gouvernement — continue 
Barrot — dont le premier devoir serait de soumettre au parlement une 
nouvelle lói électorale et une nouvelle loi sur la presse. Se celui-ci hésitait ä 
les voter, le gouvernement devrait dissoudre fasse mb léé et gouverner par 
des dccrets. « G'est done un Coup d 'E ta t que vous feriez? $ — demanda Apponvi. 
«Sans hésiter — répondit Barrot — si cela était nécessaire. &

Apponyi tenait, de prime abord, á exprimer son parfait accord sur tout 
ce qui vénáit d'etre dit par Barrot. « . . .  je  lui réponds que je  partageais 
entiérement sa maniére de voir sur la mauvaise situation du Piémont, sur la 
fausse route que suivait son Gouvernement et sur l'importance qu'il y aurait 
a le mettre sur une autre voie. <> Dependant, il s'opposa — évidemment selon 
les instructions regues — á l'exécution du coup d 'E ta t immédiat, propose 
par Barrot. 11 souligna que la dissolution du parlement pourrait conduire 
facilement a une nouvelle assemblée, composée uniquement de démocrates. 
Le president du conseil et les membres du parti constitutionnel n'étaient point 
enclins — d'aprés l'avis d'Apponyi — aux buts d'un coup d 'E tat. Reste 
le parti absolutiste, mais ses partisans ne sont ni assez habiles, ni assez coura- 
geux pour exécuter un coup d 'E tat. Pour finir, Apponyi conclua: «Selon moi, 
le moment d une reaction en Piémont n 'est pas encore arrive, et un grand 
événement extérieur pourrait seul le hater. »

11 est fort curieux que le ministre d'Autriche á Turin, qui depuis son 
arrivée ne cessait pas de travailler en faveur d'une contre-révolution piemon- 
taise, ne saisit pas a deux mains le plan, élaboré et offert par son collegue 
fran$ais. Le point de vue d'Apponyi, d'aprés lequel les forces intóricures de la 
reaction piémontaise étaient insuffisantes pour realiser un coup d 'E tat, doit 
étre pris pour raisonnable, mérne si ces forces se trouvaien^en état de développe- 
'oent constant. Le ministre d'Autriche attend une impulsion venant de 
i extérieur et il nőmmé explicitement la France comme le pays qui pourrait 
donner une telle impulsion. Néanmoins il est á supposer que la politique 
extérieure autrichienne ne pouvait prendre, vis-á-vis de ce probléme, une

^  Apponyi a Schwarzenberg, le 25 aoűt 1S50, N° 68.
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position tout á fait passive. Eiie voulait contribuer également ä cette impulsion 
extérieure. Or, la creation d'un empire centralise et absolutiste en Europe 
centrale, sous direction autrichicnne, y semblait étre le nioyen le plus efficace. 
La position atíentiste d'Apponyi ne signifie done nullement uti recul devant 
l'exécution de la tournure désirée, mais plutót une remise á une date ultérieure, 
plus convenable aux projets de la politique extrérieure autrichienne. Le coup 
rl'E tat réactionnaire a été tenu done en suspens par l'Autriche jusqu'á la 
tournure avantageuse de politique extérieure. Vienne avait compté avec 
certitude sur une telle situation favorable. Durant les jours de la crise de 
Hesse, en novembre 1850, on avait tout espoir de pouvoir réaliser la réorgani- 
sation de l'Europe centrale avec l'aide de la. Russie.

11 parait que la politique autrichienne avait élaboré des projets, aussi 
pour les temps d'aprés le coup d 'E tat. L 'un des plus importants de ces projets 
porté sur l'attachement du Piémont ä 1'union douaniére autrichienne. L'idée 
de Bruck concernant l'unité économique de l'Europe centrale a été, au cours 
de 1850, le plus prés de sa réalisation. A partir du 1 "  octobre 1850 on avait 
supprinié les frontiéres douaniéres intérieures sur tous les territoires autri- 
cliiens; par ce fait l'empire des Habsbourg devint une seule unité économique. 
Mais tout ceci n'avait qu'un caractére transitoire, pour préparer l'adhésion 
de l'Autriche au «Xollverein.)> Les E tats itaiiens ne pouvaient manquer, 
(ion plus, d'adhérer ä la comniunauté économique d'Europc centrale. En 
automne 1850, Schwarzenberg s'est mis d'accord — en principe — avec les 
gouvernements de Toscane, de Parme et de Modéne, sur la nécessité d'une 
union douaniére austro-italienne. Voyons ce que Schwarzenberg a éerit á 
ce sujet au dúc de Modéne: « . . .  la necessity politica altro non sembra preseri- 
verci che di non indugiare un instante a determinare la sfera daziaria, la 
quale e destinata per una parte a formare la zeppa per isolare al possibile 
il Piemonte e tagliarlo fuori deH'italia Centrale, e per l'altra a servire comé 
punto di cristallizzazione, cui vengono in seguito a congiungersi gli interessi 
omogenei d 'ltalia, a guadagnare una base sempre piti estesa alle tendenze 
conservative.

Cette union douaniére austro-italienne avait pour but, en mérne temps, 
de forcer par des moyens économiques l'adhésion piémontaise a l'union 
douaniére autrichienne. Les négociations commerciales austro-piémontaises 
ne figuraient pas encore á l'ordre du jour en automne 1850, elles n'eurent 
lieu que l'année suivante, mais pas tout á fait dans la forme imaginée par 
Schwarzenberg."" H est cependant curieux de constater la nervosité, avec 
laquclle le premier autrichien réagit sur les nouvelles qu'il a eu des accords 
commcrciaux anglo-sardes, respectivement franco-sardes, conclus entretemps. 
Schwarzenberg a bien compris que ces accords étaient destinés a contre- 
balancer l'expansion économique autrichienne en Itaüe."*

Aprés la réalisation du coup d 'Etat absolutiste, Schwarzenberg voulut 
conclure un accord politique avec la Sardaigne, ce qui aurait été le couron- 
nement de ses efforts. L'accord, conclu en avril 1850 avec la Toscane et 
met tant cette derniére « d e ju r o  aussi en position de vassalité vis-á-vis de l'Au-

9" Rianchi op. cit.
9° Traité de commerce et de navigation entre l'Autriche et la Sardaigne, du 18 

octobre 1851. .' vol. V, p. 401 ä 415.
9* Uranc/A .* ioc. cit.
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triche, y dévait servird'exem ple.^C 'est en vain que le gouvernement sarde 
avait protesté, auprés des grandes puissances, signataires t!u traité de Yienne, 
contre cet accord, vioiant — a son avis — i'cquilibre itaiien. Le pián d'une 
teile aiiiance se iaisse incontestablement démontrer á base de ia correspondance 
d'Apponyi. Le but et le resultat en eussent été la destitution du Piémont 
du poste de commandement du mouvement d'unité itaiien.

Mais Schwarzenberg a prévu un plan aussi pour le cas ou ses efforts, 
visant a la tournure intérieure au Piémont, devaient rester sans succés. Fin 
1850 il s'est mis au travail pour créer unc fédération italo-autrichienne contre 
le Piémont. Dans cette fédération auraient participé les E tats souverains de 
l'ita lie  : le royaume des Deux-Siciles, le grand-duché de Parmc, la Toscanc 
et l'E ta t pontifical. Sur ^initiative du premier autrichien, le duc de Modene 
avait élaboré des propositions concretes, relatives a une telle fédération.^ 
Schwarzenberg fut d'avis que mérne sile  Piémont parvientäm ainten ir son 
ordre intérieur constitutionnel, malgré les actions réitérées de la politique 
extérieure autrichienne, la fédération absolutiste planée sera en mesure d'en 
contrebalancer les effets, exercés sur la Péninsule. A part cela, «l'anneau 
conservateur & aurait pu servii de base á de nouvelles attaques contre le 
Piémont, afin que ce pays disparaisse, en fin de compte, conformément aux 
conceptions autrichicnnes, de la carte de rita lie .

Espionnage, organisation de conspirations contrc-révolut ionná]rés, pres- 
sion politique, isolation internationale — tous les moyens légaux de la diplo
matic sont représentés dans Társénál de la politique extérieure autrichienne, 
pour forcer au Piémont un changement lui convenable. L'étreinte serrée de la 
politique autrichienne mena<?a, au courant de l'année 1850, de destruction 
le dernier bastion de l'unité italienne.

4.
Aprés la paix de Milan, la situation du gouvernement piémontais était 

des plus difficiles, tan t du point de vue intérieur qu'extérieur. La. perte de la 
guerre, la signature de la paix humiliante de Milan et sa ratification ont 
dressé l'opinion publique contre lui. Un large front national se constitua 
a partir de la gauche modérée, dirigée par Ratazzi, jusqu'aux républicains de 
Mazzini, et exigea l'abandon du pouvoir par le parti libéral modéré. Les 
problémcs sociaux, dönt la solution fut ajournée durant la involution, ont 
contribué á maintenir le mécontentement de la grande majorité de la popula
tion rurale et urbaine, et ainsi les discordances sociales et nationales ont été 
jetées dans le mérne plateau de la balance. P ro lia n t du mécontentement 
général, Mazzini se mit á organiser une nouvelle révolte républicaine, mena- 
$ant de renversement non seulement le gouvernement d'Azeglio, mais aussi tout 
le régime monarchique bourgeois—féodal. D'autre part, les éléments conser- 
vateurs de la droite, mécontents du régime constitutionnel piémontais, ont 
exercé une pression sur le gouvernement, pour obtenir la restriction de la 
constitution et le rétablissement du pouvoir royal absolu. Le gouvernement, 
isolé des grandes masses, fut incapable d'opposer une résistance énergique 
á ces tentatives réactionnaires. Les conservateurs ont regu une aide sérieuse

Traité cntre l'Autriclre et la Toscanc concernant i'entieticn des troupes autrichien- 
nes sur le territoire toscan, du 22 avril 1850. A'eawaMM .- vol. V, p. 177 & 195.

ReacAAa .* op. eit., vol. I I I ,  p. 132.
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de l'Autriche qui de sa part voulait forcer au Piémont un changement de 
politique extérieure favorable justement par un revirement aboiutiste intérieur. 
Au début 1850 le gouvernement piémontais fut done menace parallélement 
d'une révolte intérieur de la gauche et d'un coup d 'E ta t absolutiste equivalent 
a une satellisation autrichienne.

Au cours de l'année, le cabinet piémontais avait initié un programme 
d'aetions de grande envergure dönt le but était de faire sortir de la crise 
intérieure et extérieure réelle le parti et le régime monarchique constitutionnels. 
Les dispositions mises en vigueur émanent des membres du Itisorgimento, 
au premier chef de d'Azeglio lui-méme, de Cavour et de Siccardi.

La solution de la crise intérieure s'imposait comme la nécessiié la plus 
urgente. Pour protéger le régime contre le danger venant et de la gauche 
et de la droite, i! fallait élargir la base de masse du gouvernement. On dévait 
done recourir á des dispositions habiles qui, sans porter atteinte á la structure 
de l'ordre bourgeois, s'avéreraient assez radicales et aptes á répondre aux 
exigences des partis de l'opposition et a désarmer leur résistance. Le reglement, 
par voie legislative, des problémes des relations entre l'Eglise et l'E ta t, offrit 
maintes occasions pour de telles dispositions.

Au point de vue de l'influence de l'Eglise sur la vie publique, le Piémont 
se rangeait, non seulement en ce qui concerne les E tats  du continent en généra!, 
mais aussi en ce qui concerne ceux de la Péninsule en particulier, parmi 
les plus arriérés. Le Piémont seul avait conservé la juridiction ecclésiastique. 
Les ordres religieux disposaient d'énormcs latifundia et les redevances ecclési- 
astiqucs ont apporlé des somnies considérables au clergé. Le grand nombre 
des fétes ecclésiastiqucs avait eréé un obstacle sérieux á ce que )e travail 
puisse s'effectuer dans le cadre des semaines ouvrables normales, nécessaires 
a la production bourgeoise. L'enseigncment fut complétemcnt dans la main 
du clergé, l'Eglise disposait seule du droit de mariage. Tous ces privileges 
pesaient lourdemeiit sur la vie publique piemontaise, ayant pris déjá le chemin 
de Involution bourgeoise, mais en plus de cela, ils portaient atieinte aux 
intéréts quotidiens de la population et ont excité la majorité du peuple it 
une haine quasi inextinguible contre l'Eglise. Si un gouvernement voulait 
se rendre populaire au Piémont, il dévait commencer par la restriction des 
privileges ecclésiastiques.

Le gouvernement, en appréciant bien les circonstances, avait soumis au 
parlement, le 25 février 1850, un projet de lói, composé de trois articles. 11 y 
avait proposé la suppression de la juridiction ecclésiastique, la diminution 
du nombre des jours fériés et ^introduction du mariage civil. L 'cffet de 
cette initiative dépassait toute attente. L'opposition de gauche du gouverne
ment avait accueilli le projet de loi par des applaudissements orageux et la 
base de coopération entre les centres de la gauche et de la droite s'est faite 
d'un instant á l'autre. ( et acte avait déjá projeté la coopération (connubio) 
de Cavour et de Patazzi, qui lui a succédé dans un intervalle de deux ans. 
Le 4 mars, le dcuxiéme anniversaire de la promulgation de la constitution 
á Turin unc immense manifestation a eu lieu. La fouleaacclam é le gouverne
ment et spécialement le comtc Siccardi, rapporteur du projet de loi. Les 
questions, concernant le droit ecclésiastique, ont gagné la primauté de la vie 
politique aussi bien dans le parlement que dans les rues. Le projet de loi 
susmentionné fut voté en mars par une m ajorité écrasantc; approuvé en 
avril par le sénat, i! fut sanctionné par le roi malgré le départ du nonce aposto-
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lique. L 'autorité et la popularité du gouvernement eu ont gagné énormément 
et dans le parlement et dans les rues. Cette popularité a encore augmenté au 
moment ou le gouvernement ordonna l'incarcération des archevéques de 
Turin et de Cagliari qui s'étaient opposés aux lois de Siccardi.

Les lois Siccardi représentent une manoeuvre extrémemen! habile de la 
bourgeoisie piémontaise, dans une situation ou le gouvernement bourgeois 
était menacé de renversement et de la gauche, et de la droite. Grace a ces 
dispositions, d'ailleurs d'importance positive, le gouvernement parvint a 
diminuer la tension intérieure, á affaiblir la position des mazzinistes, et, 
en mérne temps, par l'élargissement de la base gouvernementale, á anéantir le 
rassemblement des forces réactionnaires. Au cours du X ÍX "  siécle, d'autres 
gouvernements, en position á peu prés analogue á celle décrite ci-dessus, 
suivent l'exemple donné par la bourgeoisie piémontaise et dénouent ainsi la 
tension intérieure. 11 est impossible de ne pas voir par exemple l'analogie 
entre les lois Siccardi et la fa$on d'agir de Gambetta. Les républicains fran^ais 
ont été poussés á la Campagne anticléricale également par la peur éprouvée 
vis-a-vis du socialisme et du danger monarchiste. 11 est evident que par son 
« K ulturkam pf» Bismarck voulut diminuer, par des mesures intérieurs pro- 
gressistes, la tension créée par les socialistes. 11 est évident également que le 
gouvernement AYekerle de la liongrie des années de 90 voulut remédier, par 
la mise ä l'ordre du jour du probléme du mariage civil, ä la situation révolution- 
naire, créée par les mouvements des paysans pauvtes. Les libéraux piémonlais 
servaient de modele á la bourgeoisie européenne non seulement par la solution 
« d'en haut <), par voie dynastique des problémes nationaux, mais aussi 
par leurs manoeuvres habiles avec les lois de droit ecclésiastique.

Depuis mars 1850, grace á une certaine diminution de la tension intérieure, 
le gouvernement piémontais fut en mesure de s'opposer plus efficacement 
aux efforts de la politique extérieure autrichenne, tendant & élargir ses positions 
au Piémont. Les problémes de la politique intérieure ne pouvaient, bien 
entendu, étre résolus définitivement et une fois pour toutes par les lois de 
Siccardi. Le gouvernement dut encaisser, aussi par la suite, de rigoureuses 
attaques venant de la part de l'opposition pariemantaire et le mouvement 
mazziniste ne cessa pas de se développcr. Cependant, le danger aigu d'une 
révolte républicaine et la menace d'un coup d 'E tat monarchiste s'étaient 
sensiblement diminués depuis ce moment-lá. C'est ici qu'il faut remarquer 
que mérne si l'Autriche ne s'est pas rendu compte de l'importance capitale 
des lois Siccardi dans le domaine de la politique extérieure, eile était plusieurs 
fois intervenue auprés flu gouvernement sarde, en sa qualité de puissance 
absolutiste-cléricale, en faveur flu papé et de l'Eglise piémontaise et contre 
les lois susmentionnées. Conformément á sa politique d'immixtion dans les 
affaires intérieures piémontaises, dönt nous avons parié plus haut, l'Autriche 
a donné une aide politique a l'opposition conservatrice-cléricale se pronon^ant 
contre les lois Siccardi, et eile a moralement soutenu l'archevéque de Turin 
qui avait refusé l'exécution des dites lois."*

Dans les mois qui suivaient la paix de Milan, la politique du gouverne-

Voir é ce sujet les rapports d'Apponyi, datés du 28 février et du Irr octobre 1850. 
11 faut noter que les rapports d'Apponyi qui traitent ce probléme et dont lc nombre 
s'élévc if presque 50 documents, fournissent un matéricl unique pour l'étude de la nais- 
sancc et de la mise en vigueur des lois Siccardi. Nous ne pouvons pas analyser en detail 
ces documents car ceci dépasserait les cadres de notre essai.
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ment turinois ne pouvait étre autre que ['execution loyale du traité et la 
prise d'engagement pour le respect ultérieure de l'esprit de ce traité. En ce 
qui concerne cependant les questions qui, aux yeux du gouvernement turinois 
semblaient dépasser les clauses du dit traité, les autoritás piémontaises n'ont 
point hésité de s'opposer á la politique de l'Autriche. Ainsi, comme nous 
l'avons vu, d'Azeglio avait rejeté avec succés les exigences cxagérées de l'Au- 
triche tors de la ratification du traité, et il avait méné une luttc diplomatique 
courageuse, et cn fin de compte licureuse, dans la question des émigrés. Ses 
démarches repoussant les tentatives d'immixtion autrichiennes peuvent étre 
considérées particuliérement fructueuses. Aussi, parvint-il á parer les attaques 
autrichiennes aussi hien dans la question de la lói sur la presse que dans cede 
de l'armée. Malgré ces résultats indiscutahles, il laut souligner d'autre part 
quc l'initiative dans les rapports austro-piémontais fut du cóté de l'Autriche 
pendant de longs mois, aprés la conclusion du traité de paix de Milan; l'activité 
du Piémont s'est hornée á repousser les attaques réitérées venant du cóté 
autricliien, ou au moins á faire des efforts pour tenter de les repousser. Cet 
état de choses représentait d'ailleurs les conséquences naturelles de la parte 
de la guerre et de la préponderance austro-russe subjugant, aprés la chute des 
révolutions et des guerres d'indépendance, l'Europe presque toutc entiére.

('ette situation mena$ait directement l'indépendance du Piémont. En 
mars 1850 Schwarzenberg voulait recourir á la rupture des relations diplomati- 
ques á cause des articles de 1'« Opinione.') La guerre et l'occupation militaire 
autrichicnne devinrent ainsi de nouveau un danger imminent pour cette 
petite puissance italienne. Dans ces circonstances, le gouvernement d'Azeglio 
s'adresse a Londres pour demander secours. Sur ces entrefaites Apponyi 
rapporte a Vienne: « J 'a i appris de source certaine que le Cabinet der Turin 
vient de s'adresser & Lord Palmerston, pour lui demander jusqu'á quel point 
le Piémont pourrait compter sur l'appui de 1'Angleterre dans le cas d'une 
rupture avec l'Autriche. ""s La démarche de d'Azeglio est la conséquence 
logique de la politique étrangére du gouvernement turinois, eile fait partié 
d'une politique générale cherchant á contrebalanccr les efforts autrichiens 
par l'appui de Londres et de Paris. Dans les rapports d'Apponyi nous trouvons 
plusieurs passages d'aprés lesquels le chargé d'affaires frangais a Turin, 
Reiset, et le ministre anglais, Abercromby, « intriguent" en faveur d'une 
alliance franco-sarde, respectivement anglo-sarde. «. . .C 'est avec la France 
que le Gouvernement Sarde páráit entretenir les relations les plus intimes . . .
— éerit Apponyi en janvier 1850. «Reiset continue a intriguer pour rendre 
l'alliance entre le Piémont ct le France aussi intime que possible — rapporte-t- 
-il en mars. Les tendances bonapartistes avaient, cependant, fait sentir 
leurs effets aussi dans la politique étrangére frangaise, la nomination de 
Rarrot en fut la preuve par rapport au Piémont. Au lieu de réaliser une 
alliance franco-sarde, Barrot s'effor$a de renverser le gouvernement piémon- 
tais constitutionnel. L a politique extérieure du Piémont s'est tournée done 
graduellement vers l'Anglcterrc. Ce changement se manifeste aussi dans la 
demande d'aide citée ci-haut. « L'influence anglaise continue á dominer 
dans le Cabinet Sarde et l'emporte de beaucoup sur cellc de la France. L 'esprit 
conservatcur et la fermeté qui distinguent le Président de la République

"s Apponyi ä Schwarzenberg, le 30 mars 1850, N° 34. A.
se Apponyi ä Schwarzenberg, ie 19 janvier 1850, N° 13.
3̂  Apponyi ä Schwarzenberg, ie 16 mars 1850, N° 31. A.
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trouvent moins de Sympathie auprés du Ministére d'Azeglio que les ten
dances révolutionnaires de ia poiitique de Lord Paimerston. En mai, 
Apponyi avait appris que le comte Ricci, ministre du Piém ont á Boriin, fut 
envoyé en mission secrete á Londres. « L a  version pius accreditee — écrit 
Apponyi en méditant sur ie hűt de cette mission — c'est que ia Sardaigne, 
envisageant ia probahiiité d'une guerre générale et ia difficulté de sa position 
entre ia France et l'Autriche, et prévoyant que nous ne nous contenterions 
pás de sa neutraiité, voudrait ia piacer sous ia garantie de i'Angleterre, et 
que des négociations sont ouvertes sur ce point.

L a  politique ét rangere piémontaise chercha done désormais appui auprés 
de i'Angieterre contre les tentatives autrichiennes. L'Angleterre avait de 
sérieux intéréts politiques pour que les positions autrichiennes ne soient pás 
renforcées en Itaiie. A part ceia, ies poiiticiens anglais avaient considéré la 
Péninsule, ä cause de son long littoral, comme un des meilleurs debouches 
des produits manufacturés anglais. L'Angleterre s'est spécialement efforcce 
d'obtenir dans le port de Genes, dominant toute l'lta lie  septentrionale, des 
droits de navigation et de commerce extraordinaires. Le rapprochement 
anglo-sarde avait done ainsi ses bases aussi bien politiques qu'économiques. 
Les resserrement des relations commerciales furent cependant dans une 
grande mesure entravés par le protectionnisme piémontais.

Un changement s'effectua sous ce rapport quand le poste du défunt 
Santa-Rosa, ministre de l'agriculture, fut confié — en octobre 1850 — á 
Cavourd"" Cavour, ce politicien de haute culture, de large vue et d'énergie 
inlassable, un des promoteurs de l'unité italienne, exerga sur le gouvernement 
une influence décisive mérne en sa qualité de ministre de l'agriculture et il 
f it  accepter par le cabinet de remplacer le protectionnisme par le commerce 
lihre, correspondant mieux aussi aux intéréts économiques du Piémont. 
D'une part l'industrie de la soie et l'industrie textile, ainsi que la viticulture 
développée de l'íta lie  septentrionale n'avaient point besoin de droits protec- 
teurs, d'autre part le protectionnisme diminué sensiblement l'exportation des 
marchandises piémontaises dans les E tats étrangers intéressés. Dans ses 
longs rapports Apponyi ne semble mérne pás pressentir les graves conséquences 
que le ministére de Cavour peut représenter pour l'A utriche."" 11 saisit cepen
dant qu'il existe un certain rapport entre la nomination de Cavour et l'in- 
fluence grandissante de la politique anglaise au Piémont.

L'entrég de Cavour au cabinet apportait — sous d'autres aspects aussi — 
des avantages considérables au gouvernement piémontais. L a  politique de 
Cavour tenait á unir, d'une fagon plus résolue, les différentes tendances 
bourgeoises que ne l'a fait d'Azeglio et il put diminuer ainsi la tension entre 
le gouvernement et le centre de la gauche. De cette sorte, il avait posé les 
fondements de la coopération uitérieure (connubium) entre les centres de la 
droite et de la gauche. Sa large poiitique commerciale porta ses fruits non 
seulement au point de vue économique (diminuant les tensions sociales et

Apponyi & Schwarzenberg, ie Rr juhiét 1850, N° 54. A.
"9 Apponyi ä Schwarzenberg, N° 48. B .

Les servites ont retusé á Santa-Rosa i'extrém e onction ä cause du róle quid 
jouait autour des lois Siccardi. Ce tut un des pius grands scandaies de la poiitique in- 
térieure de ce temps-lá. Les rapports d'Apponyi rendent compte fidélement de tous les 
détails de ce scandalo.

Apponyi & Schwarzenberg, ie 12 octobre 1850, N° 79.
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domiant un élan au développement de l'industrie piémontaise), mais aussi 
au point de vue de la poiitique étrangére. Fin 1850 et début 1851 ie Piémont 
conciut des accords de commerce et de navigation avec la France, la Belgique, 
la Prusse, la Suede et l'Angleterre. Tous ces accords, bien que leur importance 
fá t — avant tout — d'ordre économique, ont contribue á faire sortir le Piemont 
de son isolement politique et a lui permettre une defense plus efficace contre 
les ambitions expansionnistes de l'Autriche. i"-

L a tension intérieure fut done diminuée grace aux lois Siccardi, l'isolement 
extérieur cessa d'etre sensible par suite des accords commerciaux; le gouverne
ment de Turin pouvait ainsi opposer une resistance plus ferme á l'Autriche 
dans l'aréne de la vie internationale. L a  complexité des affaires allemandes 
de l'Autriche donna plus de chance encore á une tenue ferme de la part du 
Piémont. En automne 1850 éclata, entre l'Autriche et la Prusse, la soi-disant 
crise de Hesse, devenue la phase decisive d'une lütte qui dura un an et demi 
et qui fut menée par les deux puissances pour accaparer l'hégémonie prédo- 
minante en Alie magne.

Les deux puissances germaniques se préparérent ä la guerre. Le 25 
Septembre 1850 Schwarzenberg fut prét á porter sccours arme ä la Hesse, 
faisant partié de l'Union Prussienne, pour réprimer la révolte intérieure. Les 
troupes prussiennes ayant pénétré entretemps dans le territoire de la Hesse, 
la crise en devint aigué. L e 11 et 12 octobre 1850 Fran^ois-Joseph conciut 
une alliance militaire avec la Baviére et le Wurtemberg et ordonna, le 20 
octobre, la mobilisation partielle, puis, le 30 octobre, la mobilisation générale. 
Le maréchal Radetzky fut nőmmé commandant en chef de l'armée impériale, 
expédiée en Allemagne.

Dans les circonstances données, le gouvernement turinois s'est décidé a 
une démarche énergique. Le 26 octobre d'Azeglio fait parvenir á Apponyi 
une note officielle, dans laquelle il fait connaitre au cabinet impérial que la 
Sardaigne ne se considere plus liée par l'accord de 1823, concernant l'extra- 
dition réciproque des délinquants politiques.'^

Le sort de l'accord de 1823 fait l'objet, dés mars 1850, d'un échange de 
notes diplomatiques entre les deux gouvernements. Schwarzenberg voulait 
contraindre le cabinet de Turin á extrader á l'Autriche les réfugiés politiques 
piémontais, en insistant sur la reconnaissance de la validité de cet accord. 
Du mois de mars jusqu'á octobre le gouvernement piémontais ne cessait pás 
de donner des réponses incertaines et obscures, voulant esquiver ainsi la 
pression excrcée sur lui par le cabinet viennois. Maintenant, pour la premiere 
fois depuis la signature du traité de paix de Milan, c'est le gouvernement 
de Turin qui prend l'initiative et cette démarche courageuse fait comprendre 
a la cour de Vienne qu'a l'avenir le Piémont est encore moins disposé, que par 
le passé, á suivre une politique conforme aux conceptions autrichiennes.

L a décision pleine de termeté du cabinet de Turin montre clairement 
que les plaies italiennes ä peine cicatrisées ont percé de nouveau par suite 
de la crise de Hesse et que le sol est redevenu brillant sous les pieds des Autri- 
chiens en toute ITtalie. L a  consolidation en Lombardié et en Yénétie, la 
pacification en Italie centrale, réalisées au prix d'une terreur sanglante,

.' op. cit., vol. I I , p. 165 5 175. J%a?:c7n:'.* «L a poiitique de Camille Cavour 
de 1852 ä 1861. Lettres inéditcs, Turin, 1887, p. 386.

i*" Apponyi & Schwarzenberg, le 26 octobre 1850, 82. A.
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furent menacées de nouveau d'un renversement fatal. C'es seniaines ont 
demontré au monde entier comment les positions autrichiennes étaient faibles 
en Italie et qu'clles étaient basées uniquement sur ia preponderance des armes 
et sur la terreur. L a possibilité d'une nouvelle révolte armée devint, en Lom bar
dié, d'un jour á I'autre un probléme aigu pour l'Autriche. Apponyi rapporte 
de Turin a son gouvernement ces jours-lá : «J'appris que M. de Reiset avait 
envoyé un agent en Lombardié pour connaitre l'esprit qui y regne et les 
projets qu'on y a en cas d'une guerre entre i'Autriche et ia Prusse. 11 résul- 
terait des rapports de cet agent qu'au premier revers ties armes autrichiennes 
un soulévement general éclaterait dans nos provinces i t a i i e n n e s . L'armée 
autrichienne, composée de nationalités differentes, tenant ia Lombardié 
et ia Vénétie sous l'occupation s'est désorganisée au premier coup de vent du 
confiit. « . . .  d'aprés les nouveiies qu'on avait regues ici — écrit Apponyi — 
l'esprit des regiments hongrois, stationnés dans nos province itaiiennes, était 
trés mauvais, que des révoites militaires étaient á craindre et qu'il (ii s'agit 
du comte Arconati dönt Apponyi a eu ces informations) ne serait pás du 
tout étonné, d'aprés les renseignements qu'ii avait, si les régiments hongrois 

désertaient pour se rendre a Piémont.
La vie poiitique s'est particuliérement ranimée au Piémont. La dénoncia- 

tion de l'accord susmentionné vouiait d'une sorte signaler que ce pays était 
prét á se charger de nouveau de sa mission historique, á prendre la tété de la 
guerre d'indépendance des E tats italiens contre l'oppresseur étranger. L a 
presse de l'opposition ne cache point son avis: en cas d'un conflit armé austro- 
-prussien le Piémont dóit reprendre les armes contre l'Autriche. Apponyi 
caractérise de la fa$on suivante l'effet que la crise de Hesse exergait sur le 
Piémont: « Depuis qu'on entrevoit & Turin la possibilité d'un conflit entre 
l'Autriche et la Prusse, l'intéret avec lequel on suit les nouvelles d'AHemagne 
a beaucoup augmenté. L'orgueil piémontais, humilié mais pas encore dompté, 
commence ä s'occuper des chances favorables qu'offrirait une si regrettable 
éventualité pour provoquer un soulévement en Lombardié et reprendre les 
hostilités contre l'Autriche.

E t ce n 'était pás uniquement l'avis de l'opposition, mais aussi célúi des 
milieux gouvernementaux responsables. Que cette affirmation correspond 
á la vérité, ceci peut étre trés bien déduit de la déclaration qu'avait faite le 
ministre des finances Nigra, le 5 novembre, lors du débat parlementaire 
concernant le budget militaire. L 'é ta t actuel de l'Europe — disait-il — et les 
devoirs qui incombent á présent au gouvernement pour défendre la dignitéet 
peut-étre mérne l'indépendance de la nation, su ffisent,áeuxseuls,áem pécher 
la réduction proposée du budget m ilitaire."^ Le ministre de la guerre La 
Marmora s'est déclaré en termes semblables, ä la fin du mois d'octobre, 
devant le ministre prussien á Turin, le comte Redern: « Je  ne comprends pás 
vos hésitations, nous qui sommes plus petits et moins puissants que vous, 
nous avons attaqué l'Autriche et l'avons mise á deux doigts de sa perte.

L'opinion relative á la nécessité du recommencement de la guerre contre 
l'Autriche, n'est cependant pás partagée par tous les membres du cabinet.

Apponyi ä Schwarzenberg, !e 3 decembre 1850, N° 91.
Apponyi ä Schwarzenberg, ie 31 octobre 1850, N° 83. A.
Apponyi ä Schwarzenberg, !e 15 octobre 1850, No 80. B.
Apponyi & Schwarzenberg, le 29 novembre 1850, N° 90. C.
Apponyi á Schwarzenberg, le 31 octobre 1850, N" 83. A.
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Pourtant, des edicts et des décrets se suivent a une cadence rapi(ie et iis 
sont empreints tous d'un but bien marqué : profiter de ia situation dii'ficiie 
de i'Autriche aussi bien dans ia poiitique intérieure que cede de extérieure 
et diminuer ia pression autrichienne qui pese sur ie Piemont, C'est ainsi que 
1'intransigeantanti-autrichienCavourest invite, ie 12 octobre 1850, a entrer 
dans ie gouvernement, qu'on dénonce, ie 26 octobre, l'accord reiatif á l'extra- 
dition des deiinquants poiitiques et qu'on révoque, ie 3 novembre, ie décret 
d'expuision ayant frappé Bianchi-Giovanni.

L a pression qui depuis Novare done depuis prés d'un an et demi ne 
cesse pas de peser sur ie Piemont, sembie diminuer et nous sommes temoins 
du fa it que ie gouvernement piémontais parle aux Autrichiens d'égal á égai, 
pour ia premiere fois depuis 18 mois. Les négociations relatives a ia résiiiation 
de l'accord de 1823 m ettent trés bien en reiief ce changement de position. 
De ia note de dénonciation Apponyi remarque avec amertume qu'ii « renonce 
ä ia qualifier))'"^, ce qui rend evident que ie ton de cette note étáit inacceptabie 
pour i'Autriche. A ia fin du mois d'oetobre et début de novembre 1850 Apponyi 
remet au gouvernement piémontais, faisant suite aux instructions re$ues de 
Schwarzenberg, une note et ii s'entretient ä maintes reprises avec le chef 
du cabinet rovai. ( ependant, d'Azeglio, dont ie comportement poii et complai
sant fut souligné précédemment dans piusieurs rapports d'Apponyi, réserve 
maintenant au ministre d'Autriche un accueil de pius froid et de pius rigide 
et ie traite en représentant d'une puissance hostiie. Les réponses, données 
á la note autrichienne, témoignent également de la fermeté et du courage 
du gouvernement piémontais.

En réponse aux notes autrichiennes, le cabinet sarde déciare ouverte- 
ment qu'ii ne peut plus étre question d'une révocation de ia résiiiation de 
l'accord de 1823. Voire mérne c'est lui qui présente des contre-propositions: 
I'Autriche devrait s'obliger á renoncer, une fois pour toutes, ä l'extradition 
des miiitaires ayant déserté le drapeau impériai en 1848—49 et ayant trouvé 
refuge en Piémont. En novembre 1850, au point culminant de la erise de 
Hesse, la puissante Autriche, forte de 35 millions d'ames, est contrainte 
d'accorder des concessions au petit Piémont, ne comptant que 5 millions 
d'habitants. EHe reconnait pratiquement sa défaite diplomatique et prend 
note de la résiiiation de l'accord de 1823.

L e confiit de Hesse se termine finalement par l'accord d'Olmütz, ca qui 
équivaut á une victoire pour i'Autriche. Les vives espérances piémontaises, 
relatives á ia iibération de ia Lombardié et au recommencement de ia guerre 
contre i'Autriche, ne pouvaient done se réaiiser. Cinq jours aprés l'accord 
d'Olmütz, d'Azeglio déciara, bienentendunon sans toute exagération itaiienne 
et avec un fort sens tactique, qu'ii se iaisserait piutót 1 uer que (ie céder a ia 
pression du peuple et d'entamer une guerre contre i'empire autrichien. Le 
conflit de Hesse n'a pás manqué cependant de iaisser des traces dans l'histoire 
des relations interétatiques des deux pays: ce confiit met fin á une phase trés 
grave pour la partié piémontaise des relations austro-sardes.

*

E t maintenant, faisons ie biian de i'histoire des rapports austro-piémon- 
tais entre aout 1849 et novembre 1850.

Apponyi 5, Schwarzenberg, le 26 octobre 1850, N° 82. A.
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Lit politique étrangére autrichienne avait traité la question italienne, 
au cours des années 1849 et 1850, comme un détail et une fonction d'un pián 
grandiose visant á la reorganisation de ! 'Europe centrale. Les objectifs (te la 
politique extérieurc autrichienne, concernant le Piémont, devaient promou- 
voir la realisation des conceptions de Mitteleuropa. D'autre part, la nais- 
sanoe de Mitteleuropa fut une prémisse ä la realisation des buts relatifs au 
Piemont. I^e sort des relations austro-piémontaises ne fut done decidé ni á 
rienne, ni mérne á lurin, mais au lront principal de Mitteleuropa: sur le 
champ de bataille d'Allemagne.

La mise en oeuvre des projets de Mitteleuropa fut entravée par d'insur- 
montables obstacles extérieurs et intérieurs. C'est vrai que Schwarzenberg 
réussit á créer, au cours de l'année 1850, une Autriche centralisée, ayant 
integre avant tout la Hongrie, et a repousser la Prusse, ennemi par le traité 
d'Olmütz, au moins pour une dizaine d'années, de l'hégémonie germanique. 
Les projets concernant la réorganisation de 1'Europe centrale ne pouvaient 
quand mérne étre couronnés de succés. Presque toutes les nationalités et 
toutes les classes sociales de l'Autriche bétérogéne se prononcaient contre ce 
plan. L'aristocratie conservative avait protesté (y compris les aristocraties 
autrichienne, bongroise et tcbéque), car eile fut intimidée par une rupture 
éventuelle avec la Prusse. Les nationalités, surtout les Hongrois et les Tché- 
ques, s'y opposaient car elles y voyaient une menace pour leur indépendance 
relative, qu'elles ont su garder á l'intérieur de l'Autriche, mais dönt le maintien 
eűt devenu illusoire dans un empire á majorité germanique. Un démembre- 
ment, voilé par une cohésion apparente, ne satisfaisait non plus les aspirations 
de la bourgeoisie autrichienne; Schwarzenberg avec son «Mitteleuropa-Piano 
d'emprcinte bourgeoise ne pouvait done s'appuyer que sur ane couclie influente 
de la cour, il ne disposait d'aucune base sociale réelle.

Mais les perspectives du plan n'étaient pas mcilleures, non plus, en ce 
qui concerne la politique extérieure. L a Russie des tzars ne s'est pas opposée 
á la Prusse pour l'échanger contre un empire autrichien, fort de 70 millions 
d ames, en Europe centrale. Pour 1 Anglet erre et la France le reforccment 
mérne de la monarchic des Habsbourg aprés 1849 en était déja trop. Cette 
entreprise, irréelle sous ses aspects extérieurs et intérieurs, fut dons condamnée 
d'emblée & un certain échec. En effet, la défaite ne se faisait pás attendre 
longtemps. A la conférence de Dresde des E tats germaniques, aprés la con
clusion de l'accord d'Olmütz, en décembrc 1850, les participants avaient refusé 
leur accord a ce que l'Autriche entre, avec scs provinces non-allemandes, 
dans la Confédération germanique. La preuve de la chute définitive du projet 
de l'Europe centrale de Schwarzenberg est que la Diéte (Bundestag) s'est. 
réunie & sa rentrée á Francfort-sur-le-Main le 14 mai 1851 sous sa forme 
ancienne.

Si le plan tout entier fut irréel, ses composantes italiennes furent égale- 
ment irréelles, notamment les tentatives visant a élargir les positions de la 
politique autrichienne au Piémont. Sur cette base, le gouvernement piémontais 
était en position favorable pour se défendre efficacement contre les tentatives 
de la politique autrichienne de transformer le Piémont en pavs vassal dénen- 
dant de l'Autriche.

U apics ce qui precede nous devons considerer les 18 mois écoulés aprés 
la paix de Milan comme un temps négatif pour la politique autrichienne et 
un temps positif pour la politique extérieure piémontaise. A la premiére vue
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rien n 'avait change pendant cette periode, les Autricbicns n ont pas cessé de 
reiner pAr ÍA terreur sur ÍA LombArdic et ht \ énetie, i!s ont tenu sous ieui 
influence toute l'lta lie  centrale et l'anneau d'acier autrichien, forge autour 
du Piémont, nc s'est point desserré.

Mais la glace se mit a fondre quand mérne. Le gouvernemcnt piémontais 
avait réussi ä surmonter la période la plus dure aprés la perte de la guerre, 
en s'opposant avec succés aux tentatives autricbiennes visant ä la realisation 
d'une restauration absolutistc et en se liberant de l'alliance autricbienne 
projetée qui l'aurait réduit á la vassalité. Les efforts d'immixtion des Autri- 
chiensont fait encore réapparition á maintes reprises, le plan de l'alliance vassale 
fut aussi remanié, toutes ces tentatives avaient cependant perdu de leur 
intensité aprés la lutte defensive, mence á bonne fin par le Piémont é une 
époque, caractérisée par l'essor du plan « Mitteleuropa ».

A partir d'octobre 1850, la Sardaigne s'était libérée successivement de 
l'étrcinte serrée de la politique autricbienne. La lutte diplomatique des années 
1849—1850 avait grandement contribue & ce que, dix ans plus tárd — en 
1859 — je Piémont raffermi puisse prendre la tété de la guerre d'indépcndance 
italienne rccommencée, mais menée, cette iois-ci, a une fin heureuse.
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LE FONFUT DE TARIFE ENTRE LA MONARCHIE AUSTRO-HONGROISE 
ET LA SERB!E (1904—1910) VU PAR ríHSTORIOCRAPIIIE

BOURGEOISE
par

ISTVÁN DOLMÁNYOS
Chaire d'histoire d'Europe orientale 

University Roland Eötvös & Budapest 
(Remis le 31 janvier 1959)

Depuis 1903, que la. maison régnante austrophile des Obrenovich fut 
ren verséé et la dynastie d'orientation anglo-franco-russe des Karageorgevich 
accéda au pouvoir, les rapports entre la monarchie austro-hongroise et sa 
voisine meridionale étaient caractérisés par un refroidissement rapide et 
mutuel. Dója, le seul fait du coup d 'E tat fit voir l'ombre d'un conflit interna
tional de grandes dimensions. 11 était evident que la Serbie, é l'aide de ses 
partenaires de l'Ouest et de l'E st, redouble son effort pour échapper & l'étreinte 
étouffante — économique et politique — de la Monarchie austro-hongroise. 
D'autre part, on pouvait s'attend re á ce que la Monarchie offrie la resistance 
la plus obstinée contre ces efforts et mérne, quelle tache par tous les moyens, 
de changer la situation politique établie en Serbie, ou au moins de freiner 
l'élan du gouvernement serbe. Telle était en effet, la tournure que les événe- 
ments devaient prendre. Peu aprés, la nouvelle transpira que la Serbie voulait 
établir l'union douaniére avec la Bulgarie et qu'elle avait conduit dans ce 
sens des négotiations secretes avec le gouvernement bulgare. Les milieux 
diplomatiques de la Monarchie considéraient ce pás comme une provocation 
e t ripostérent par diverses menaces. Comme la Serbie n'obtempéra point 
devant les revendications de la Monarchie (parmi iesquelles figuraient non 
seulement l'abandon du projet de l'union douaniére bulgaro-serbe, mais aussi 
entre autres l'engagement de la Serbie de se procurer ses pieces d'artillerie et 
son équipement militaire dans la Monarchie austro-hongroise), les menaces 
furent suivies d'action. En janvier, 1906 les négotiations en cours entre les 
deux pays furent rompues, et, par ordre du Ministére hongrois (en accord 
avec le cabinet autrichien, á la solicitation du ministre commun des affaires 
frangeres), les frontiéres douaniéres furent fermées — comme mesure de repre- 
ailles — devant les denrées serbes. Quelques semaines aprés, ces mesures 
étant reportées, des négotiations furent entamées; cependant, la Monarchie 
désireuse, en quelque sorte de faire la demonstration de ses forces, maintint 
ses conditions. En conséquence, la termetűre de la frontiére fut de nouveau 
ordonnée, cette fois-ci, pour une durée prolongée. Pour toute riposte, la Serbie 
ferma, eile aussi, sa frontiére — devant les marchandises austro-hongroises 
(en particulier, devant les produits manufacturés). Alors commenda la soi- 
disant guerre de tarifs serbe, qui combla les désirs et les revendications for- 
mulées depuis une dizaine d'années des propriétaires fonciers austro-hongrois : 
eile avait exclu les produits agricoles serbes et garanti des prix de monopolé 
aux agrariens sur les marchés de la Monarchie.
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L a guerre de tarifs eu eile mérne si i 'on n'apprécie que ses consequences 
du cóté de la politique commerciale, ne se laisse classer dans les rangs des événe- 
mentes internationaux importants du début de notre siede. Le conflit douanier 
entre la Monarchie et la Serbie n 'était pas un événe ment si important que la 
place qu'il occupe dans l'histoire bourgeoise, ä cause du cas qu'on eu fit au 
cours des négotiations de paix. Le conflit de tarifs, n 'était pas la cause, mais 
seulement un des symptómes du changement des relations entre les deux 
E tats.

Toutefois, en l'analysant á la lumiere des grands événements de l'époque, 
le conflit n'apparait plus comme un simple conflit de tarifs. Les contemporains, 
déja ce tcmps-lá, ont attaché une importance particuliére au différend de la 
Monarchie avec sa voisine méridionale ; cela se con$oit, car dans la dis
corde entre l'Autriche-Hongrie, grande puissance, et le Royaume de Serbie, 
est entré, plus d'une fois, l'antagonisme des deux camps militaires, impéria- 
listes, en voie de formation. Derriérc la Serbie, l'Angleterre et la Russie tsariste 
formaient une masse noire á l'horizon, tandis que dans le bruit des diplomates 
présomptueux de la monarchic, les Serbes distinguait clairement le eliquetis 
des éperons du corps d'officier impérial allemand. Ce que dés lors la Monarchie 
au stro-hongroise voulait ou la Skoupchtina serbe osait fairé, n'appartenait 
plu s aux affaires intérieures de ces É tats, mais étáit en fonction directe de la 
lutte se déroulant sur le grand écliéquier international. Les événements ulté- 
rieurs — le meurtre de Sarajévo et la guerre mondiale, le suivant de prés — 
ont encore mieux indiqué l'enchaínement total de la politique européenne a 
la question sud-slave. L 'attention des historiens a la recherche des respon
sables de la guerre se tourna naturellement vers le foyer de la ruine mondiale — 
vers la Serbie. Ainsi, tout d'un coup, la guerre de tarifs serbe fut soumise a 
une analyse, executée a la lumiére de cette tragédie de l'humanité. L 'intérét 
général s'est accru, les modestes dossiers, de style administratif, des négo- 
ciations commerciales obtinrent un lustre singulier.

L a presente étude forme, au fond l'introduction á mon essai détaillé, 
portant súr le conflit douanier serbe et ayant pour but particulier, l'éclaircis- 
sement du point de vue du gouvernement hongrois et des spheres d'intérét 
économiques hongroises. L 'ob jectif de l'essai a défini la táche de l'introduction 
historiographique : nous établirons, en premier lieu, la these des historiens 
bourgeois autrichiens et hongrois, sinon dans sa totalité, mais dans ses ten
dances essentielles.

1 .

En analysant le jugement porté par la littérature spéciale d'écononne 
politique, par le journalisme historique et l'histoire officielle autrichiennes 
sur les causes qui avaient déclenché la guerre de tarifs serbe, il apparait au 
premier coup d'oeil que la maniére de voir autrichienne l)ourgeoise a subi, 
sous certains rapports, un changement significati!'. L a littérature, publiée 
jusqu'á la fin de la Grande Guerre montre en somme une vue d'ensemble ; 
ensuite, aprés la débáele de la guerre, les auteurs revisent leur point de vue 
antérieur et expliquent jusqu'á maintenant, l'incident de la politique commer
ciale austro-hongrois-serbe, sur la base des conceptions maniées retouchées, 
contenant de nouveaux éléments. Malgré la différence partielle, le these 
fondamentale de la littérature historique autrichienne tantót formuláé, tantót
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incitement admise comme fii conducteur de ieurs comment aires était pendant 
ie demi-siecle passé, i'affirm ation seion laqueiie la guerre de tarife iut provo- 
quée par iaSer))ie de sorte que ia responsabiiité p rin cip al incombe aux miiieux 
gouvernemcntaux serbes. (Cependant, ii arrive souvent, que ies historiens 
autrichicns rejettent une partié de ia responsabiiité sur ies propriétaircs 
foncicrs hongrois ou bien, s'échaufiant au cours de ta discussion, iis oubiicnt 
meine ies Serbes et des lors iis n accusent que ies agrariens hongrois.)

L'étude pu!)iiée par ie docteur Bauernreither avant ia Grande Guerre 
ii est, vrai dans une rédaction provisoiremcnt prmiente, iaisse percer i'idée 
(iominante du rejet de la responsabiiité, ressortant des communiqués du Minis- 
lére (ies Affairs Étrangéres de i'Autriche-Hongrie d'autrefois. D apres M. 
Bauernreither, ia cause principaie des confiits des années 1906— 1909 etait 
ie fait, que i'idée de se rendre indépendante au point (ie vue économique (ie ia 
Monarchie austro-iiongroise est devenue de pius en pius dominante en Scibie, 
une évolution qui aboutissait en pratique a ia création de ia taxe douaniere 
autonome hongroise, contenant ies tariis douaniers majorés. M. Bauernreit iier 
ne s'est pas beaucoup préoccupé des fails, mais ii a essayé, au moyen (i une 
rédaction obscure, de donner i'impression au lecteur que ia iigne de coiuiuite 
de ia Monarchie n 'était qu'une défense natureile contre i'action serbe. Si, 
á ce point de vue, ia these correspond aux opinions autrichicnnes uitérieures, 
dans un autre domaine eiie en diifére remarquablement. Le fait meine, qu ii 
parié d'une«ém ancipation économique') est remarquabie du fait (ie ia dis- 
parition des aspirations d'indépeiidance iégitimes serbes des ouyrages des 
iiistoricns autrichiens des décades suivantes. L 'autre éiément d interét speciai 
est que contraint par la proximité des événements, ii mentionne ies spheres 
d'intérét agraire de ia Monarchie comme ayant exigé les tarifs de combat : 
ies soi-disant agrariens autrichiens (en premiere place), les agrariens hongrois, 
ii ne passe pas sous siience ia question des íournitures pubtiques, ia demandc 
agressive, (iictatoriaie, de ia Monarchie que i'armée serbe sóit équipee des 
canons autrichiens et bien plus, au sujet de ce dernier fait, ii va jusqu a ecrire 
que ia termetűre (ie ia frontiére fut ordonnée par ia Monarchie des ie moment 
ou ia Serbic s'est refusée á exécuter i'uitimatum austro-hongrois reiatif aux
canons.^ ^  1 '

Analogue a la maniere de voir de M. Bauernreither est 1 evaluation qu on
peut lire dans ia premiere monographic imposante sur ia politique baihanique 
de ia Monarchie, publiée dans i'année meine du décienchement de ia Grande 
Guerre, mais représentant encore le point de vue d'avant guerre. '

Dans l'anaiyse de l'auteur nous attachons de i'importance a ce qu ii 
a non seulemcnt mentionné la pression des miiieux agraires, mais aussi ii iait 
remonter ieurs revendications aux «agrariens de toutes les deux parties de 
i'E m p ire ." C'est é dire, aux Autrichiens aussi bien qu'aux Hongrois. Ln 
passant, ii fait lui aussi mention de ia question des équipments militaires.

i «Unsere Handetsboxichungen zu Serbien.« Oestorreichische Rundaschu. Bd. 
X X IX . Oktober-Dezember 1911.

ü ^  S<MM<w*y r Die Balkanpolitik O sterrcieh-Un^rns seit 1866.
Stuttgart 1914 T  11. p. 190— 191. —  « Der in diesem Ja h r (1892 D. I.) abgeschlossene 
neue Verting, der tűr die Monarchie schon weit ungünstiger war, wurde von dieser im 
Februar 1906, unter dem Drucke der Agrarier beider Reichshälften gekündigt, woraut 
der Monarchie und Serbien ein abnormes wirtschaftliches Verhältnis eintrat, in dem 
vertragslose Zeiten m it Provisorien wechselten. "
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!* hisistnnce sur la pression agi'Aire ne veut pás dire que les agrariens étaicnt 
consideres comme les premiers responsables. Le bouc émissaire est resté encore 
la Serbie, et settlement au cours de la description plus détaillée firent leur 
apparition les exigences des milieux agrariens.

Dans les études, publiées pendant les années de la Crande Cuerre, la 
responsabilité serbe a été naturellcment soulignée avec encore plus de force. 
Que les agrariens fussent attaqués ou défendus au sujet de l'accusation d'aggra- 
vation du conflit, on paria égalemcnt des latifundistes autrichiens ei des lati- 
fundistes hongrois/)

Apres la défaite militaire, quand la question de responsabilité s'est posée, 
quand les puissances victorieuses, en imposant les conditions de paix aux 
taincus, rejetérent la culpabilité de la préparation et du déclencbement de la 
guerre aux Puissances Centrales et encore, quand les dirigeants des puissances 
impérialistes occidentales rangeaient mérne la guerre de tarifs serbe parmi les 
circonstances qui ont contribué directement au déclencbement de la Crande 
Cuerre, les politiciens et historiens autrichiens ont oublié lcurs constatations 
antérieures et, par un revirement subit, essayércnt de mettre sur le dos des 
latifundistes liongrois le conllit douanier tout entier. D une fa^on singuliére, 
ils prononcérent une sorte de rcquisitoire contre les agrariens liongrois. D'aprés 
un auteur, la politique dominiere entiére, menée par la monarchie contre la 
Serbie, n avait qu'un seul but : célúi d'assurcr les rcvenus des latifundistes 
h ongrois.s) Sa partialité n 'cst point excusable par le fait, qu'en mérne temps 
1 autem dcmontre (que par contre — 1 liistoire en service des agrariens 
s'est refusée a reconnaítre) d'une maniére juste que le protectionnisme agra- 
rien avait apporté un profit, non pas aux passes des paysans, mais — en 
premier lieu — aux latifundistes.

L ancien chef d L tat Major de la Monarchie, F . Conrad de Hoetzendorf, 
a égalemcnt assisté au blanchissage de la grande propriété et la bourgeoisie 
autrichiennes de la táche de culpabilité et a — fűi aussi — accusé en premier 
lieu ses partenaircs hongrois de l'aggravation ultérieure des relations entre la 
monarchie et la Serbie."

Le point de vue des oeuvres autrichiennes consues aprés les traités de 
paix est, en général, caractérisé par le fait qu'il « oubiie n les canons de l'usine 
Skoda et les demandes relatives aux équipements militaires. C'est que l'in- 
sistance sur ces questions aurait conduit rapidement á la critique du capital 
financier autrichien, que les historiens bourgeois se gardaient de faire. Dans 
le récit de l'historien universel illustré, Henri Friedjung, l'industrie autri- 
chicnne, en substance figure comme la victime de la politique des latifundistes

' C f: BerdioM AfoMe/? .' « Alois Graf Aerentha). Sechs Jahre äussere Politik 
Oesterreich-Ungarns.-) Stuttgart und Berlin. 1917. p. 13. Leopold Mandl: «Die Habs
burger und die serbische Frage. Geschichte des staatlichen Gegensatzes Serbiens zu 
Oesterreich-Ungarn. - Wien, 1918. pp. 55, 64.

" « \\ cnn man das Wesen der Sache aus allen Einzelheiten herausschält, so kam 
es eigentlich nur darauf heraus, dass die ganze Zollpolitik Serbien gegenüber kein anderes 
Ziel verfolgte, als den ungarischen Grossgrundbesitzem ihre Einkünfte zu erhalten. -

Friedrich F . (7. Fiei/MruccMcr.- Der Untergang der Oesterreich-Ungarischen 
Monarchie, Leipzig, 1920. p. 162.

hauptsächlich von Seite Ungarns hervorgerufene Differenzen auf wirt
schaftlichem Gebiete steigerten die Feindschaft zwischen Serbien und der M onarchie.. .  -> 
—  Feldmarschall Conrad: Aus meiner Dienstzeit. 1906— 1918. Erster Bd. «Dio
Zeit der Annexionskrise. 1906. 1909. - Wien, 1921. p. 60.

170



hongrois. D'aprés son opinion, c'étaicnt ies iniüeux agraires de ia monarchie, 
en particuiier ies Iatifundistes hongrois, qui avaient empéché ia conciusion 
dn nouveau traité de commerce, aprés quoi l'industrie autrichienne dévait 
soufirir ies mesures de représaiiies de ia Serine."

Rien d'étonnant done si un ancien haut fonctionnaire d 'E tat autrichien, 
ex-directeur du Kreditanstait, suit dans ses mémoires ia mérne tactique, en 
ajoutant un pás de pius a i'anaiyse faite par ses compatriotes, en pariant de la 
preponderance de la Hongrie dans le Systeme du duaiisme.s

D éjá dans ies années trente et quarante, l'iiistoire bourgeoise autrichienne 
était invariablement caractérisée par le camouflage du róie du capital financier 
e t ceiui de ia dynastie, ainsi que par ia mise au premier plan la responsabilité 
des iatifundistes hongrois. Victor Bibi ne fait pas exception á la regie, encore 
qu'il ait qualifié de « folie ') les mesure prises contre la Serbie, ainsi, qu'il a 
— pour la premiere et la derniére fois -  mentionná le nőm du chevalier Hohen- 
hlum, chef des Iatifundistes autrichiens, qui, en effet avait combattu, sans 
ménager ni forces ni santé, pour 1'exclusion des produits agricoles serbes. 
Dependant on ne trouve rien dans les ouvrages de cet auteur au sujet des four- 
nitures de guerre.^

M. Hans Pirchegger impute le déclenchement de la guerre de tarifs au 
parti radical serbe et aux milieux agraires de la monarchie, parmi lesquels 
en premier lieu, aux Hongrois ; puis rejoignant le point de vue de M. Fried
jung, fait l'industrie autrichienne la victime de la lutte douaniére.*" Par un 
raisonnement faux, il s'efforce d'acquitter la haute finance autrichienne au 
moyen des consequences onéreuses de la guerre de tarifs pour l'Autriche.

De la période de la deuxiéme guerre mondiale, il faut encore mentionner 
le point de vue de Mathilde Uhlirz, remarquable par la precision de ses recher-

" <t Am Anfang des 20. Jahrhunderts wurde in Oesterreich-TJngam der Einfluss 
der grossen Grundbesitzer, xumal der ungarischen, immer mächtiger, die, um die Fleisch
preise hochxuhaltcn, den Ausschluss serbischen Viehs von der Einfuhr verlangten. Sie 
setzten durch, dass der frühere, am 1. März, 1906 ablaufende Handelsvertrag nicht 
mehr erneuert w urde.. .  Serbien antwortete mit Sperrmassregeln gegen die österrei
chische Industrie, t) —  Heinrich Fried jung : Das Zeitalter des Imperialismus. 1884—
1914. Zweiter Band. Berlin, 1922. p. 191. —  A propos de la dissimulation du röle du 
grand capital autrichien et l'accusation partiale des agrariens cf. encore : Auffenberg—  
Kom arow : Aus Oesterreichs Höhe und Niedergang. Eine Lebensschilderung.
Munique. 1921. pp. 60— 61.

3 « Unzweifelhaft hat sich inter dem Dualismus eine Präponderans Ungarns heraus
g ebild et...') —  Dr. Alexander Spitzmüller-Hammersbach: Der letztere österrechisch- 
ungarische Ausgleich und der Zusammenbruch der Monarchie. Sachliches und Persön
liches. Berlin, 1929. p. 5.

9 <t Das die Politik der österreichisch-ungarischen Monarchie, die Einfuhr von 
serbischen Vieh unter allen möglichen Vorwänden zu verhindern, nur um den Agrariern 
in Ungarn und auch —  siehe Hohenblum —  in Oesterreich durch Ausschaltung des 
Wettbewerbes die Möglichkeit zu bieten, ihr eigenes Vieh teuer an den Markt zu bringen, 
wahnwitzige war, darüber kann heute wohl kein Zweifel herrschen. # Tragödie Oester
reichs. Wien, 1937. p. 462.

« Die Spannung zwischen Oesterreich und Serbien wurde seit 1905 immer stärker 
ein Handelskrieg begann, heraufbeschworen von der radikalen Partei Serbiens und den 
Orossagrariorn des Donaustaates, namentlich den Magyaren. Während Serbien seinen 
Uebcrfluss an Mais und Schweinen nirgends anbrachte, dachte das industrielle Oester
reich an eine Einfuhr aus Argentinien und konnte seine Waren nicht verkaufen, o —  
Geschichte und Kulturleben Oesterreichs von 1792 bis nach dem Weltkrieg. Auf 
Grundlage der .Geschichte Oesterreichs' von Franz Martin Mayer. Wien— Leipzig. 
1937. p. 232.
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ches, qui, cependant, est devenue, eile aussi dans cette question !a prisonniere 
de ia maniére de voír apoiogétique qui s'introduisait dans l'histoire bourgeoise 
autrichienne." Fort habilement eile s'abstient de se prononcer sur le contenu 
de la note envoyée par M. Goiuchowski, malgré qu'eiie mentionne précédem- 
ment, dans une forme bréve, le refus de la Serbie de faire des achats á l'usine 
Skoda. Le lecteur autrichien sans méfiance croirait done a juste titre que ce 
furent avant tout pour les intéréts directs des latifundistes hongrois que M. 
Goiuchowski avait combattu au cours de ses activités diplomatiques.

On serait tente de supposer qu'aprés la deuxiéme guerre mondiale une 
appreciation plus universelle, plus autocritique se fit valoir concernant la 
question de la guerre de tarifs dans l'histoire de la bourgeoisie autrichienne. 
Malheureusement, il n'y a pas 1'ombre de cela. Les constatations, se trouvant 
dans la littérature la plus récente, sont encore, si possible, plus partiales, que 
n'étaient celles de la littérature précédente. Ainsi, M. Rodolphe KisxJing par 
exemple, en écartant déjá entiérement les agrariens autrichiens, rend respon
sable uniquement les latifundistes hongrois du déclenchement du conflit.

II .
Avant I9 Í8 , les problémes de la politique douaniére ont joué un róle 

considerable dans les lüttes des couches sociales des classes dominantes hon- 
groises. L a presse des latifundistes considera le protectionnisme comme le 
salut des gros propriétaires de la « classe garantissant la continuité nationale 
Par contre, les représentants d'une partié du capital commercial et industrie!, 
dite : «milieux mercantilisteso, prirent sous leur protection la cause du libre 
échange serbo-hongrois. Pendant les années, suivant la guerre de tarifs, les 
Organes « mercantilistes <> déclenchérent des attaques violentes, contre les 
agrariens autrichiens et hongrois, au cours desquelles ils accusaient leurs 
adversaires de mener le pays á la ruine et d'appauvrir le peuple. Mais ce n'était 
pas la misére des grandes masses populaires qui avait donné du souci aux 
commer^ants et aux capitales industriels. Ils craignaient pour leur profit, 
mis en peril par le reláchement des rapports commerciaux, de la termetűre 
des marches serbes, ainsi que par l'augmentation des prix des vivres.

L'historiographie ne prit part dans la dispute en cours portant sur les 
questions de politique douaniére qu'aprés la défaite militaire et alors, s'empres- 
sait de courir au secours de la grande propriété. Dans leurs considerations sur 
la guerre de tarifs les historiens bourgeois hongrois de l'époque contre-révolu- 
tionnaire, entre les deux guerres mondiales — étaient guidés par deux aspi
rations. Ils insistérent, avant tout, sur la tliése, selon laquelle ce n 'était pás la 
Monarchie austro-hongroise mais le gOuvernement serbe qui mena une poli
tique agressive. Si toutefois, aprés tout cela, une certaine responsabilité par
tielle incombait aux milieux dirigeants de la Monarchie, cette responsabilité

"  « Gegen eine Erneuerung des Handelsvertrages traten vor allem die ungarische 
Agrarier auf, die bei einer Aussperrung Serbiens höhere Preise für ihre Landeserxcugnisse 
zu erzielen hofften.') —  Handbuch der Geschichte Oesterreichs und seiner Nachbar
länder Böhmen und Ungarn. II . Band. 2. Teil. 1848— 1914. Graz— Wien— Leipzig. 
1941. p. 1056.

« Wegen der durch die ungarische Agrarier bekämpften Einfuhr serbischen 
Fleisches entstand von Anfang Juli. 1906 an ein Zollkrieg zwischen die Monarchie und 
Serbien, —  Die Kroaten. Der Schicksalsweg eines Südslawenvolkes. Graz—Köln. 
1956. p. 77.
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reviendralt, en substance, aux Autrichiens. Au iendemain de !a debacle de la 
Monarchie, la premiere partié de cette conception homogene fut réléguée au 
second plan, mais, bientót, dés la transformation de la situation internationale, 
les attaques pharisaiques des historiens contre la Serbie furent déclenchées.

« . . .  le ministere des Affaires Etrangeres de Vienne conformément aux 
aplans de la Grande Autriche ordonna, le 25 janvier 1906, la fermeture des 
frontiéres . . . — écrit dans l'année du Traité de Paix de Trianon M. Eugene
Horváth, l'expert en histoire diplomatique de i'ére H orthy^ donnant ainsi ie 
ton á quelques exceptions prés á toute l'histoire officielle pour une période de 
25 ans. L'étude de M. Eugene Horváth, pudiquement, ne répond pas aux 
questions : Quel était l'E ta t dönt les frontiéres furent fermées — et — quel 
était le gouvernement dönt le décret officiel avait ordonné la termetűre ? 
Le lecteur ina verti posera le livre, convaincu que la guerre de tarifs serbe était 
au fond un conflit austroserbe, qui ne regarde aucunement les llongrois.

Au cours de la mérne année une autre étude vit le jour, dönt l'auteur 
essayait, lui aussi, de blanchir la politique douaniére du gouvernement hon- 
grois. L 'auteur soutint sa thése — d'ailleurs conforme á celle de M. Eugene 
Horváth — d'une fagon intéressante : démentant en substance son írére 
d'armes : « La vie économique serbe fut sensiblement touchée, en particulier, 
par la fermeture des frontiéres, que le Ministere de l'Agriculture dut ordonner 
á  cause de la peste bovins et de l'entérite invectieuse du porc, sévissant alors. <>***) 
Done il n 'était pas douteux pour M. Balanyi que la fermeture de la frontiére 
fut ordonnée par le gouvernement hongrois et non par la Ballhausplatz, mais 
l'auteur prefére mettre en cause l'épizootie que les milieux dirigeants de Vienne. 
Toutefois, dans son analyse, il s'étend déjá sur la responsabilité des Serbes. 
D'aprés lui, la guerre de tarifs fut déclenchée par les Serbes, comme il écrit, 
en .sorié de représaidee. $ Ayant commis cette erreur de logique, il s'indigne du 
fait que les Serbes aient refusé le chantage de canon austro-hongrois et qualifie 
cet acte de «violation des obligations contractées avec l'industrie austro- 
hongroise.

Dés lors que la question de la guerre de tarifs fut, au cours des négocia- 
tions de paix, á plusieurs reprises — et avouons le, dans un esprit de parti 
pris et en grandissant l'incident — reprochée á la délégation hongroise et 
comme les Autrichiens avaient déjá entrepris leur Campagne de propagande 
contre la seule coupable, la promotrice de la guerre de tarifs, contre l'aristo- 
cratie hongroise fomantateur de la Grande Guerre ; l'élucidation de l'histoire 
et l'importance de la guerre de tarifs devint la táche opportune et urgente de 
l'historiographie des agrariens et capitalistes hongrois. L a premiére étu de 
spéciale sur ce théme fut publiée en 1923 et ce qui est caractéristique, dans un 
volume d'études Protestant contre la responsabilité de g u e r r e . M.  Bajza 
constate, pour commencer, que la Monarchie n 'a jam ais fa it « de guerre de

*3 Magyarország és a nemzetiségi kérdés 1815— 1920. (La Hongrie et la question 
des minoritás) 1920. pp. 71— 72.

i* /M anyi Gydryy A Balkán-probléma fejlődése a párizsi kongresszustól a világ
háború kitöréséig. 1856— 1914. (L'évolution de la question des Balkans depuis le 
Congrés de Paris á l'ouvcrture de la Grande Guerre). Bp. 1920. p. 200.

Ibid. pp. 201— 202.
is Bajza Jdz.se/ ; A magyar agrárpolitika mint a világháború oka. Magyar- 

ország felelőssége a világháborúért. Tanulmányok. Szerkesztette Angyal Dávid. (La 
polit ique agrairo hongroise comme cause de la Grande Guerre. L a Responsabilité de 
la Hongrie de la Grande Guerre. Etudes rédigécs par David Angyal) Bp. 1923.
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tarifs, dans !e sens strict du mot A contre l'E ta t voisin du Sud, ce n 'était que 
ia Serbie, qui se permit cela contre ia Monarchie. D'aprés iui, ia guerre de 
tarifs mérne fut provoquée par !e gouvernement serije. Ce n 'était pás ia Monar
chie qui aurait fait chanter Ja Serhie, mais c'était la Serbie qui aurait fait chan
ter ia monarchic. Ayant ainsi regié le compte desScrbes, ii s'en prit aux Autri- 
chiens : « . . . ia cause des arréts répétés des négociations de 1906, était,
ä cóté des manoeuvres selbes, Je fait que ia Serbie retusait constamment 
i'engagement de se procurer ses provisions d'artiiierie á i'usine auirichicnne 
Skoda. C'est ie seui point des négociations austro-hungaro-serbes, de quoi ia 
Monarchie peut ressentir de la honte et la responsabiiité en incombe á la 
grosse industrie autrichienne. Cependant, l'auteur ressentait que son raison- 
nement n'est guére conforme avec ies faits, c'est pourquoi qu'en arrivant ä ia 
question de la responsabiiité, ii se voit forcé a reconnaitre, en contradiction 
á ses theses antérieures, aussi ia responsabiiité partielle du gouvernement 
hongrois, mais, d'une fagon curieuse, dans les conditions suivantes : «Si l'on 

'vouiait déterminer ia répartition des rcsponsabiiités de ia gucrre de tarifs 
et des traités de commerce serbes, on arriverait, peut-étre aux résuitats sui- 
vants : pius de la moitié de la responsabiiité, c'est a dire 60 p 100 pourrait 
étre mise sur la conscience de la Serbie, l'Autriche aurait plus de ia moitié 
du reste, c'est á dire 25 p 100, tandis que la Uongrie n'aurait que le résidu, 
c'est ä dire 15 p 100." Ainsi, selon M. Bajza, la compiicité et la responsabiiité 
du gouvernement hongrois étaient minimes dans le déclenchement du conflit 
douanier. Ii s'efforce de disculper les iatifundistes hongrois en affirm ant que 
ieurs intéréts auraiont coi'ncidé entiérement avec ceux de ia majorité de la * 
p opulation du pays, c'est á dire avec les intéréts des paysans et, par conséquent, 
«on ne perit pás leur repprochern la lutte désesperée et dure, qu'ils avaient 
conduite pour Ieurs intéréts. 11 y a deux points dans l'analyse de M. Bajza, 
qui, mis dans un cadre approprié, pourraient avancer les recherches. 11 corres
pond aux faits qu'une partié des milieux industriels hongrois, de concert avec 
un certain groupc de capitalistes industriels autrichiens, avail protesté contre 
le Systeme protecteur agraire, trop élévé. De mérne est acceptable son point 
de vue suivant lequel «non seulement la Hongrie aurait voulu') déclencher 
la guerre et que «les conditions du traité de commerce auraient pás étéstipu- 
lées par nous seuls. ü Toutefois, il faut souligner que partant des constatations 
partielles correctos, l'auteur est arrive á des généralisations absolument faussesd"

M. Eugene Horváth, lui aussi, prit part á la dispute relative á la respon
sabiiité de la Hongrie dans la guerre et en fit  le résumé, en 1926, comme suit : 
« . . .  la guerre de tarifs serbe était une défense contre l'union douaniére bulgaro- 
serbe, suggérée par la diplomatie russe, défense dönt les ficelles n'étaient pás 
tenues á Budapest, mais ailleurs.

Cette définition, en m ettant l'accent sur deux élóments secondaires, 
travestit complétement la vraie image des événements La question se pose 
de savoir si le gouvernement hongrois pouvait étre exonéré de la responsabiiité 
partielle par le fait que de la direction ties affaires étrangéres n'étaient pás 
assumée par Budapest ? Ensuite, la coopération de la diplomatie tsariste 
pouvait-elle discréditer faction  du gouvernement serbe, au point de mettre

"  Ibid. pp. 67, 70, 73— 74, 76, 78— 79.
M Nwtdtá JfMÖ .* Magyarország felelőssége a háborúért és Apponyi akciója. 

Apponyi emlékkönyv. (La responsabiiité de la Hongrie de la guerre et faction de M. 
Apponyi. Album Apponyi.) Bp. 1926. p. 100.
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en doute le mobile de faction  serbe á savoir : Inspiration — en eile merne 
progressiste — tendant á la liquidation de la tutelle de la Monarchie et á la 
creation de l'unité nationale ?

Dans son compte rendu sur le livre de M. Loncarevic (dönt nous repar- 
lerons), M. Bajza s'est de nouveau occupé de notre sujet, alors il n 'avait pás 
admis, non plus, la responsabilité de la grande propriété. « Que la monarchie 
eut tenu compte des intéréts agraires hongrois, c'est tout natúréi )). E n  com
p a riso n  de son ancienne position, il avait encore plus résolument accuse la 
grande industrie autrichienne, car «son avarice avait force la monarchie a 
remplir un role antipathique qui dévait aboutir a un fiasco penible. 11s n'appa- 
raissent nullement plus sympathiques en s'effor^ant d'imputer a la Hongrie 
le crime qu'ils ont commis.

La these de M. Antoine Balia differe dans une certaine mesure, des opi
nions hongroises analysées ci-dessus. Comme il a abordé la question surtout 
du cóté de l'histoire politique, il fut oblige a indiquer une des causes politiques 
de la guerre de tarifs. « La diplomatic austro-liongroise )) — éerit M. Balia — 
« comprit fort bien ce qui se passait aux Balkans. E t, afin de pacifier les reves 
grand-serbes, eile eut recours a differentes méthodes. L'ancien traité de com
merce, conclu avec la Monarchie austro-hongroise expirait en 1906. Un nou
veau Code des douanes fut mis en vigueur, lequel a exclu du territoire de la 
monarchie presque tous les produits agricoles de la Serine. 11 páráit que les 
auteurs du reglement douanier ont cru porter un coup á la Serbie, coup lequel 
la désillusionnerait de ses réves chauvins — mais cet espoir ne s'est pas realise.))

M. Balia alia jusqu'á voir une action purement politique dans le procédé 
de la Monarchie. Parcille presentation unilaterale des faits, a vrai dire, a invo- 
lontairement dementi l'argumentation preccdcntc de l'historiographie bour
geoise. De l'autre cóté, cepentlant, et c'est l'essentiel de la these avaneée par 
M. Balia — en écartant le role des questions économiques, des spheres d'intérét, 
il avait écarté de son analyse la prise en considération de la responsabilité de 
la grande propriété. Si l'attention n 'était captée que par les projets de grande 
puissance de la Monarchie, il serait facile de présenter les faits de fa$on telle 
que la responsabilité des milieux agrariens hongrois et du gouvernement 
hongrois paraisse dérisoire.

Dans l'historiographie du conflit de tarifs, l'étude de M. Denis Jánossy 
apporté du neuf,^ 1'auteur s'est efforcé de fairé une analyse détaillée et a 
déjá utilisé une partié des matériaux des archives autrichiennes et hongroises 
qui concerne le probléme. Le cóté fort de son oeuvre est qu'il «laisse parier 
ses sources)), par conséquent, le lecteur peut reconnaítre aussi des relations 
que M. Jánossy ne voulail pás directement indiquer. Quant á la narration des 
événements, il se base surtout sur les protocoles des conseils des ministres 
communs et du conseil des ministres hongrois. 11 en ressort clairement, que 
les gouvernements autrichien et hongrois ont agi de concert au temps du dé-

Bafxa .7cz.se/ .* Nagy-Szerbia felé. 1903— 1914. (Vers ]a Grande Serbie, 1903—  
1914.) Budapesti Szende (Revue de Budapest). T . 218 (1930) pp. 446— 448.

BaMa AwVtrd .- Az utolsó száz év története. (L'histoire des derniers cent ans.) 
Bp. 1913. p. 51. —  Cf. 7IaMa A n ta l: Budapest szerepe Magyarország történetében. 
(Le rőle de Budapest dans l'histoire de la Hongrie.) Statisztikai Közlemények (Rapports 
statistique) T 77. No. 2. Bp. (— ) p. 160.

-) Lh'owy.s ./awoM?/.- Der handelspohtische Konflikt zwischen der östencchisch- 
ungarischen Monarchie und Serbien in den Jahren 1904— 1910. Jahrbuch der Wiener 
Ungarischen Historischen Instituts. Zweiter Jahrgang. Bp. 1932.
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clcnchcment de in guerre de tarifs et qu'un (tiktat unitatérat autrichien est 
hors de cause. Emptoyant ptusieurs données, M. Jánossy apporta des lumiéres 
sur te rote de l'initiative et attribuait une granrie importance ä Taffaire des 
foumitures d'armes. Jl reléve les protestations d'une partié des presses aut- 
ricbienne et hongroise et le role des spheres d'intérét industrietles, appuyant 
cette presse. Le point faibte de t'étude c'est revaluation generale des causes 
et du caractére de la guerre (te tarifs. L 'autcur ne fait mérne pas une tentative 
pour arriver á une conclusion et une critique sur ies opinions jusqu'alors 
émises au sujet de la guerre de tarifs. L'évaluation, elle-méme, reste fortement 
dans Tömbre dans Tétude, á  cóté, de la simple enumeration des faits. depen
dant, les derniéres phrases de la partié finale (malgré la critique sur les moyens 
employes par la Monarchie) indiquent nettem ent que Tauteur acquitte au 
fond les gouvernements autrichien et hongrois de la responsabilité.-- En con
sequence, cette étude aussi, toutefois sans le dire expressément, accuse le 
gouvernement serbe. D'ailleurs, il est surprenant, avec quelle indifférence 
M. Jánossy passe á cóté de la prise de position du gouvernement et des milieux 
d'affaires hongrois. Son oeuvre est plutót caractérisée par une sorte de per
spective de Gesamtmonarchie que par une maniérc de voir hongroise. Son 
point de vue se refléte aussi dans le traitement des sources : abstraction faite 
de quelques exceptions, il n 'utilise pas les protocoles des pourparlers internes 
des ministéres hongrois et de leurs conferences tenues en compagnie des 
ministres autrichiens, alors quc la position prise par les ministéres hongrois 
se laisse le mieux reconstituer de ces protocoles. Si Tauteur n 'avait pas cité 
maintes fois les revendications des agrariens autrichiens et Taffaire d'expédi- 
tions d'armes, nous ne comprendrions pas comment cette étude est entrée 
dans un annuaire historique hongrois. Concernant le róle de certaines spheres 
d'intérét économique, deux fautes sautent aux yeux. M. Jánossy ne fait pas 
entrer en ligne de compte le fait que les intéréts de Timmense majorité de la 
paysannerie n'étaient pas tout á fait conformes aux intéréts économiques des 
latifundistes, de sorte que chez Tauteur la notion collective «agrariens» est 
devenue, á vrai dire, le paravent des différcnces el des oppositions d'intéréts 
entre paysans et latifundistes. Encore le portrait des milieux de la grande 
industrie autrichienne est-il inexact. La haute finance autricliienne figure dans 
cette étude comme Topposition de la politique douaniére officielle. L'autcur 
ne voyait pás de relations entre Texigence des expéditions d'armes et certains 
milieux industriels et financiers. 11 ne remarque pás que la majeure partié de la 
haute finance autrichienne soutenait le gouvernement au moment du déclen- 
chement de la guerre de tarifs. En conséquence, Tétude de M. Jánossy, malgré 
ses matériaux importants et son ton adouei, n'a modifié les theses fondamen- 
tales de Thistoriographie bourgeoise hongroise, relatives á la guerre de 
tarifs ; loin de Iá, cette étude est devenue la carte maitresse scientifique

22 << . . .  in dieser Kettenreihe von gegenseitig gestörten Interessen auch diesmal 
die Monarchie nur der in Mitleidenschaft gezogene und nicht der treibende Faktor war, 
wie es ihr so oft zugeschrieben wird. Ihre selbstverschuldete Nachlässigkeit bei Stellung
nahme innerhalb der wirtschaftpolitischen Geschehnisse und ihre wenig glücklich 
gewählten Massregeln zur Wahrung ihres Interesses hatten jedoch in hohem Masse 
dazu beigetragen, dass die Monarchie diesen im Grunde unverschuldeten Konflikt 
so teuer zu behalten h a tte .»

Ibid. p. 312.
22 Cf. //ci/edüN .* K ét Andrássy és két Tisza. (Deux Andrássy et deux Tisza.)

Bp. (— ) p. 334.
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de M. Roland Hegedűs, qui avait toujours insiste sur !a légilim ité (ie la 
guerre de tarifs.ss

Quoi qu'ii en soit, 1'étude de M. Jánossy a attiré i'attention sur des sources 
importantes. Peu aprés, ont vu le jour quelques extraits des protocoles de 
eonseils des ministres hongrois, relatifs au début de la guerre de tarifs.-' Le 
but de cette publication fut le détournement de la responsabilité hongroise 
dönt les textes, choisis tendancieusement, prétaient, jusqu'une certaine limité, 
une possibilité. En effet, les extraits des protocoles de eonseils des ministres 
publics, avaient éclairci le role preponderant du gouvernement autrichicn 
et du ministére des affaires étrangeres commun au sujet du déclenchement de 
la guerre de tarifs. Üependant, une autre partié des documents en question 
a  prouvé, sans le vouloir la responsabilité du gouvernement hongrois. Ainsi, 
le but de la publication de ces documents ne fut attein t que partiellement : 
eile équivalait uniquement á une défense contre les accusations partiales 
autrichiennes, mais, et celá va de soi, eile ne pouvait pas servir de sauf-conduit 
soutous les rapports — pour les Minjstéres hongrois et les classes régnantes 
hongroises.

Les historiens bourgeois et politiciens hongrois n'apercevaient pas & 
eette époque ce dernier aspect de la question. Ils ont identifié l'infirniation 
des accusations autrichiennes au jugement d'acquittement complet. Aprés 
l'étude de VI. Jánossy et la publication des fragments des protocoles des con- 
seils des ministres, nous rencontrons chez plusieurs auteurs les mémes rédac- 
tions rigides et impregnées de refus, qu'autrefois. Ainsi, le biograplie hongrois 
de l'archiduc Francois Ferdinand écrit : « . . .  la guerre de tarifs avec la Serbie 
de 1906 n a pas éclaté á cause de la protection des intéréts agraires hongrois,

Hungarian War Documents. 1905— 1906. The Serbia action and the « Pig War. " 
South Eastern Affairs. Volumes I I  to IV . 1932— 1934. Bp. 195. Edited by Eugene Hor
váth. pp. 55-—63.

M. Horváth résumé l'enseignement, qui se dégage de la publication des documents, 
de la facon suivante : « The following may be remarked in connection with the docu
ments published above :

1. Austria and Hungary formed a united customs territority, consequently not 
the frontier's of Hungary, but of Austro-IIungary were closed on the Serb-Hungarian 
frontier.

2. That closing the frontiers was decided not by the Hungarian Government alone, 
but by the Austrian and Hungarian Governments, the Foreign Office and the King- 
Emperor. Consequently, a Hungarian demand relative to closing the Serbian frontier 
had to meet the approval of the Austrian Government, the Foreign Office and the King- 
Emperor, who all had the opportunity to protest and the power to object.

3. The negotiations conducted between the Common Foreign Minister and the 
Serbian Government were hampered not by Hungary but by difficulties in introducing 
Austrian manufactured goods, as this is at length told by the Serbs themselves (Cf. 
the official Serb narrative of Loncharevich, op. cit.).

4. The Austrian guns were rejected by the Serbian Govern ment because it  had 
made an arrangement to buy the guns from Creusot. That amounted to exclusion of 
Austrian manufacturers, and this latter hail for its consequence exclusion of the Serbian 
pigs was favourable to agrarian Hungary, consequently, agrarian was made respon
sible for the Pig War. o

Horváth a — naturellement —  raison, de souligner que le Ministére hongrois avait 
agi en intelligence avec le gouvernement autrichien. Mais ceci n'acquitte pas le gouver
nement hongrois de sa responsabilité partielle. La position de classe de son résumé, 
imbue de préjugés, perce en particulier la oű l'auteur considere le déclenchement de 
la guerre de tarifs commc un sorté de cadcau. tömbé du ciel pour les latifundistcs hon
grois, n'ayant eu aucun róle dans l'obtention de cc cadeau.

12 Történeti Évkönyv II. 6421 177



mais pai-ceque ies Serbes avaient acheté les canons d'acier a la maison fran- 
S;aise Scbneider-Creusot, au lieu des canons de bronze des usines Skoda a
Pilsen.)>2s

Seule, la grande oeuvre synthétique de M. Eugene Horváth trade la 
question d'une fa$on plus nuancée, en modifiant quelque peu sa these anté- 
rieure, que nous avons déjá citée. « . . .  la guerre de tarifs serbe') — nous 
lisons dans son livre — «éclata, d'une part á cause de l'bérmétisme écono- 
mique de l'AHeniagne envers I'iniportation de bétail de l'E st et á cause du 
refus de la fourniture d'armes autrichienne, de l'autre . . .  La responsabilité 
du gouvernement bongrois ne se laisse constater que dans la mesure oü il 
avait essayé d'équilibrer l'importation de bétail des Balkans et l'exportation 
du bétái! bongrois vers l'Ouest, ce qui fut exigé dans l'intérét de l'agriculture 
hongroise par l'importation de bétail de l'E st illimitée et par la cessation de 
l'exportation de bétail vers l'Ouest.

Comme on peut voir, le probleme du commerce de bétail figure déjá 
dans cette rédaction, ce qui était auparavant conséquemment omis de l'analyse 
de M. Horváth Un nouveau détail c'est qu'on y trouve un renvoi á la respon
sabilité du gouvernement bongrois, bien que dans une forme qui plutót acquitte 
qu'elle n'accuse. Les efforts de donner pour excuse l'é tat de contrainte font 
bien voir la tournure d'esprit bourgeoise de M. Horváth. 11 va sans dire que, 
suivant les lois de la société capitaliste, les latifundistes bongrois étaient forcés 
par leurs intéréts de classe á obtenir á force de démarches les prix de monopolé 
de la monarchic, foutefois, chez M. Horváth la question ne se pose mérne 
pas ce que la guerre de tarifs a rcprésentée pour les travailleurs du pays, pour 
les centaines des milliers de pauvres ? 11 n'a pás mérne fait entrer en considé- 
ration la question de savoir : de quels composants de politique extérieure et 
intérieure, antidémocratique et antinationale s'est produit la résultante : 
le conflit de tarifs serbe ?

Nous venons de passer en revue la formation de la these de l'historiographe 
bourgeois autrichien et bongrois, relative á la guerre de tarifs serbe. Déjá, 
la simple confrontation des positions d'esprit autrichienne et hongroise attire 
notre attention sur quelques differences et concordances caractéristiques, 
qui se présentent entre les deux écoles nationales. En cherchant les différences, 
il nous apparaít avec évidence qu'Autrichiens et Ilongrois táchent réciproque- 
ment de rejeter la responsabilité sur l'autrc nation. Dans cette ^'//crewce, dans 
1 accusation réciproque se dessine un des traits caractéristiques awuFoyt/es 
de l'historiographe bourgeois: le maniement, antiscientifique des matériaux, 
mu par la chauvinisme et incapable de percei* le voile de brouillard épais de 
nationalisme bourgeois. Une circonstance curieusc est le fait qu'envers la 
Serbie, dans la majeure partié des cas, les historiens des deux pays ont pris 
position dans le mérne esprit, en attribuant á ce pays la part du lion de la 
responsabilité. Encore ce dernier dél ail n 'est-il pas exempt d'un embellisse-

2S Dr. Döwöiör dLád/y .- Ferenc Ferdinánd politikája. (La politique de Francois 
I<crdinand.) Bp. ( ) p. /6. —  Cf. Küzdelmek ős eredmények. (Luttes
et résultats.) Bp. 1936. p. 53.

^  hToradlA Jenő .- A magyar kérdés a X X . században. I. Felelősség a világháború
ért és a békeszerződésért. (La question hongorise au XX^'""' siécle. I. La responsabilité 
de la Grande Guerre et du Traité de Paix.) Bp. 1939. pp. 42— 43. L'auteur ajoute & 
cette appréciation plus loin : « . . .  la guerre de tarifs serbe n'était qu'un ebainon des 
préparatifs de la Russie et de ses protégées balkaniques.  ̂ p. 45.
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ment égoiste, car il est clair qu'il s'agit ici de la justification de la lutte contre 
l'ancien rival commun. En conséquence, les historiens bourgeois — sans 
compter les questions de détail — n'ont fait front sur aucun point au passe de 
leurs propres classes. Done, ils n'ont pas éerit de l'histoire proprement dite, 
mais une fausse apologie.

11 serait cependant erroné d'affirmer que leur discussion n'aurait pás 
contenu des vérités partielles, que mérne l'historiograplie marxiste pourrait 
employer pour former son opinion. Pour conclure, si partiale et si apparente, 
que fűt l'intention de l'attaque des historiens autrichiens contre les aristocrats 
hongrois, contre les latifundistes hongrois, eile a jc té  néanmoins un peu de 
clarté sur l'autre cóté des événemets, sur célúi, laissé dans l'ombre par les 
historiens hongrois. Ces derniers, en revanche, ont démontré, au moyen de 
données utiles, le róle preponderant du gouvernement autrichien et des la ti
fundistes autrichiens dans la formation des événements. Ces historiens, ayant 
réciproquement dévoilé leurs points vulnerables, ont, contre leur gré, quasi 
áccumulé les pierres de construction pour la nouvelle conception de la guerre 
de tarifs.

I I I .
11 serait plus facile de faire justice dans le litige entre l'histoire bourgeoise 

autrichienne et l'histoire bourgeoise hongroise, si nous jetions un regard sut
ié point de vue des historiens bourgeois hors de la Monarchie. Notre intérét 
va naturellement, avant tout á l'historiographie et á la bibliographie yougo- 
slaves. Sans avoir la pretention de presenter un tableau complet de la situation, 
nous nous permettons de nous reporter & quelques opinions que nous consi- 
dérons comme caractéristiques.

L a  littérature spéciale yougoslave avant la Grande Guerre n'a pas encore 
concentré son attention sur les causes du déclenchement du conflit de tarifs, 
car eile a encore considéré ces causes comme choseallant de soi. En conse
quence, la conception de la guerre de tarifs, a cette époque se laisse trouver, 
en premier lieu par deduction de la maniére d'exposition des faits. C'est l'aspect 
que montre et c'est le procede qu'exige la monographic d'histoire commerciale 
de AI. Nestorovic ; publiée á. la veille de la Grande Guerre.^  L 'autcur n'a 
pás fait la recherche des causes de la rupture entre la Monarchie et la Serbie, 
mais au cours de son analyse il évoque l'affaire des expeditions d'armes, puis, 
par la suite il fait reference aussi aux agrariens hongrois. Le point de vue de 
l'historiographe yougoslave s'est parfaitement cristallisé aprés la Grande 
Guerre. Vers la fin des années vingt, une oeuvre synthétique sur la formation 
de l 'É ta t SCS a déjá represente cette opinion murie. La pointe de la concep
tion yougoslave (plus précisem ent: serbe !) s'est dirigée vers la Ballhausplatz. 
Aux yeux de l'lnstorien serbe, la pomme de discorde était le fait que la monar
chic austro-hongroise intervint dans l'affaire de commande de canon, affaire 
ayant un caractére d'affaires intérieures serbes et essayait en quelque sorte 
de preserire oü l 'E ta t  voisin du Sud devrait se procurer ses provisions indus
trielles et finalement, eile tächa de tenir la Serbie en dependence économique

Dr. Z. A ^orw tti.* Der Außonhandet Serbiens.' Leipzig, 1913. Cf. en
particulier : p. 35.
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ui tér teure au tuoyen d'une guerre de tarifs.-s L'étude ne fait pas mention des 
agrariens et est totalement indifferente aux problémes agraires. L'auteur qui. 
á cause de son poste a, en son temps observe de prés la lutte dipiomatique 
entre la Monarchie et la Serbie, a mis en relief exactement le fait que ]\L 
Alexandre Matlekovits avait dója, au début de 1906, protesté au nőm des 
milieux industriels hongrois contre les mesures de représailles, a appliquer 
envers la Serbie ; l'auteur s'est aussi rapporté a la prise de position amicale 
de la presse d'opposition hongroise. L 'auteur public la resolution du grand 
meeting des liommes d'affaires de Belgrade, prise ie 27 janvier 1906 et adressée 
aux peuples de la monarchic, dans laquelle des remerciements sont exprimes 
— en particulier á la presse hongroise — pour l'aide désintéressée. La concep
tion de M. Loncarevic done, accentue plus vigoureusement que celle de AI. 
Nestorovic l'importance des lburnitures industrielles — e'est é  dire, objective- 
ment, la responsabilité en premier lieu de Vienne — et en contradiction avee 
lui, il ne s'occupe guére du cóté agraire de la guerre de tarifs. Tandisqu'il se 
trouve oppose aux historiens autrichiens, a cause du premier point, sous le 
deuxiéme rapport il soutient volontairement les historiens qui s'efforce d'inno- 
center les latifundistes hongrois. V est la raison pour laquelle M. Bajza a 
attaqué avee tan t de vehemence ce livre dans son compte rendu ci-dessus 
mentionné. Si nous considéreons la these de M. Loncarevié dans son intégralité, 
nous ne pourrions pas affirmer qu'il aurait partagé l'opinion des historiens 
hongrois, puisqu'i! avait toujours parié de la monarchic austro-hongroise et 
avait, le plus catégoriquement, condamné cette politique aggressive qui, en 
substance, fut toujours supportée par les gouvernements hongrois. En consé- 
quence, ä notre avis, l'historien serbe a agi d une maniére juste, en faisant 
ressortir en premier lieu la responsabilité des milieux autrichiens dirigeants. 
Cependant, il nous faut faire une critique de l'omission du role des agrariens 
hongrois, en général des latifundistes de la monarchie. L'erreur de M. Lon
carevié provient du fait, qu'il examine les événements, ä vrai dire, á la lumiére 
des conditions de janvier-février 1906. 11 s'est fié á sa mémoire, qui a fidéle- 
ment gardé l'atmosphére et quelques importants traits caractéristiques des 
premiers mois du conflit entre les deux E tats, mais a complétement perdu 
l'image du déclenchement de la guerre de tarifs, des jours de juin et des jours 
succédant á ce mois. Dans la perspective de temps, M. Loncarevié n'a qu'une 
vue d cnsemble de ces deux périodes. D'aprés lui, les partis formant une coali
tion hongroise figurant toujours comme opposition, malgré le fait que la 
coalition hongroise s'est déjá, le 8 avril soumise et a établi son gouvernement.

11 n'a pás remarqué comment la majorité des journaux hongrois, se trans
formant en organes gouvernementaux, a fait volte-face dans la question de la 
guerre de tarifs.

Les oeuvres serbes, parues au cours des années trente, ont exactement 
repris l'analyse de M. Loncarevic. Elles traitent sur un ton hostile la politique 
extérieure de l'Autriche-Ilongrie ; elles considerent la monarchie des Ilabs- 
bourg comme un bloc unique et portent au débit de Vienne tous les maux

-s Da Jugoslaviens Entstellung. Zürich-—Leipzig— Wien. (1929).
p. 77. —  « Der Streit begann damit, dass sieh Oesterreich-Ungarn in die innere Angelegen
heit der serbischen Geschützbcstcllungcn einmischtc, indem es Weisungen erteilte, 
wo Sorbicn seine industriellen Bedürfnisse zu decken hätte und schließlich den unbe
dachten Versuch unternahm Serbien durch einen Zollkrieg zur weiteren wirtschaft
lichen Abhängigkeit zu zwingen.« Cf. encore: pp. 4, 105, 113—114.
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et soueis des Sethes. Des qu'elles vculent m other économiqucment et non 
seulement pur ties ambitions de grande puissance, i 'aggression de politique 
douaniére du voisin du Nord, ii se referent inunédiatement aux canons de 
Skoda. Le role des grandes propriétés hongroises et autricliiennes n'occupe pas, 
dans ses oeuvres non plus, ieur ptaee prépondérante.^^

L'historiographie bourgeoise tchéque entre les deux guerres mondiaies 
reprend en substances, l'analyse des Serbes. ( f : Jarosiav Bidlo : Dcjiny 
Slovanstva, Praha, 1927. p. 205.

(L'historiographie yougoslave plus récente, d'inspiration marxiste se 
saisit plus réellement de la question de la guerre de tarifs. Elle met fin a 
l'idéalisation de la politique gouvernementale serbe et démontre que la poli
tique du Ministere fut détcrminée par les intéréts de la bourgeoisie serbe. 11 
apprécie positivement l'aspiration vers l'indépendance de la monarchie, mais, 
en mérne temps, it reléve que chez eux, c'étaient en premier lieu les papitalistes- 
industriels serbes qui avaient profité de la guerre de tarifs. C'étaient les travail- 
leurs serbes qui ont du payer les baut es taxes industrielles prohibitives. Selon 
leur opinion, dans le déchainement de la guerre de tarifs, la Serbie, eile aussi, 
a eu sa part.* L'expansion économique de la bourgeoisie serbe a eile aussi 
logiquement conduit au conflit économique entre la Monarchie et la Serbie. 
— La Monarchie répondit par violences aux aspirations d'indépendance légi- 
times. Elle ferma ses frontiéres devant les denrées serbes, disposition suivie 
par des mesure analogues de la part de la Serbie. L a nouvelle conception suit 
également l'ancienne these serbe, en tant qu'elle ne considere que le «gouver- 
nement de V i e n n e comme son adversaire et passe outre aux propriétaires 
fonciers hongrois et autrichiens.)

11 n'est pas douteux que l'historiographie serbe, tcntée de sentiments 
anti-viennois touche de plus prés á l'histoire hongroise qu'é l'histoire autri- 
chienne. Toutefois, ce rapprochement partiéi mérne ne peut camoufler le fait 
qu'au point de vue de la question fondamentale de l'appréciation de la poli
tique extérieure de la monarchie, les sciences historiques — autrichienne et 
hongroise — ont été séparées par un gouffre des différences d'opinion de la 
thése yougoslave et que dans la dispute, en substance, les historiens serbes 
avaient raison. Ce qu'il nous faut encore critiquer dans l'oeuvre de ces histo
riens, est, que forts de leur bon droit, ils ont entiérement idéalisé la politique 
du gouvernement bourgeois serbe, fis n'ont rien vu a reprocher au chauvinisme 
panserbeet anti-croate, anti-slovéne. fis ont défiguré les aspirations des pays 
de l'Eniente et par cela, ils ont justifié la politique étrangé)e des Karageor- 
gevich, politique se rattachant étroitement é la coalition impérialiste. Si, 
& la suite ile la guerre de tarifs et de l'annexion de la Bcsnie, une guerre i solee 
avait éclaté entre la monarchie et la Serbie, cette guerre aurait été, quant aux 
Serbes, une lutte juste, une lutte de libération nationale. Cependant, la Serbie 
bourgeoise figuráit pendant la Crande Guerre comme 1'aíliée des impéria- 
listes occidentaux et le régime de M. Pasitch fit de son micux pour faire le jeu 
de ses protecteurs tout puissants. Dans ces circonstances, les détails justes

Cf: /7caoeai;.' Bopőa 3a napoano yjcanmcH<e. 1908— 19)4. Eeoxraa-
]936. p. t ) — )2. B.ia.inMüp ijopoBHh: Eopőa 3a tiC3anáMocríBa.'[Kana. Eeorpaa, ]937- 
p. !2 3 — )30. JoBan M. JoBanoBHh: Eopőa 3a t:apo;tno tyjegSucme. 1903— )908. Beor- 
paa, !938. p. 1 !3 — H6. í

*  Cf: /(g. Cweww JaHMfMCK.- HcTopaja naposa Jyroc.iaBujc. Ci<puma. Beorpa.'t 
)9 5 t .  p. 4 6 3 —464.

181



et nationaux, que Ton pourrait inserire á l'a c tif des Serbes sont diffus et subor- 
donnés, submerges dans Moccan de ia Grande Guerre. Ainsi, en ce qui concerne 
l'appréciation de ia participation ä ia Grande Guerre, le cas de la Serbie ne 
fait, non plus, une exception : eile est devenue participante a une guerre 
impérialiste de rapine, contre la volonté de son peuple. Mais s'il en est ainsi, 
les efforts historiographiques et journalistiques, tendant á excuser et ä adinettre 
entre autres par la guerre de tarifs, la participation serbe & la Grande Guerre 
impérialiste — sont vains. Aucune de ces action ne peut excuser l'autre.

En determinant le point de vue de la littérature historique serbe, nous 
tenons á souligner que la these exposée est intéressante pour la composition 
de l'histoire marxiste de la guerre de tarifs dans la mesure ou la these établit 
la responsabilité du gouvernement autrichien d'une fa$on péremptoire. Ainsi, 
contre la deformation des faits pratiques par l'historiographie bourgeoise 
autrichienne, les historiens hongrois — qu'on pourrait accusé par leur com
plicite, de partialité et de duplicité n'étaient pas les se uls ä réagir, mais les 
historiens les plus compétents firent de mérne.

L'opinion de l'historiographie bourgeoise allemande n 'était pás aussi 
nette et homogene que celles des trois écoíes historiques nationales, analysées 
ci-dessus. La prise de position des historiens allemands, en activité entre les 
deux guerres mondiales fut entravée par plusieurs circonstances. Ges historiens 
se trouvaient toujours sous l'effet de l'ancienne position austrophobe, mais, 
en mérne temps iis se virent cdntraints á se défendre mutuellement contre 
l'accusation de la responsabilité de guerre. Les Autrichiens et les Hongrois 
« á, courte vue & ne trouvaient guére grace auprés d'eux, mais une telle position 
aurait présenté sous un joue défavorable les anciens alliés. Pendant les annécs 
trente, la situation ne cessa de s'ambrouiller. D'une part, les rapports avec la 
Yougoslavie devinrent plus tendus et, d'autre part, les Allemands déclen- 
chérent une Campagne contre l'Autriche. Dans de telles circonstances il ne 
pouvait étre question de faire l'éloge de l'Autriche et encore moins d'adopter 
la position yougoslave. Par conséquent, les historiens allemands ont visi- 
blement vacillé: tantót ils se rapprochaient du point de vue yougoslave, tantót 
ils frisaient la these autrichienne.

Pendant les années, suivant le traité de paix, il se trouvait encore un 
seul historien allemand qui a présenté sa these selon la version yougoslave.^" 
11 agissait pour son malheur, car au moment oü l'opinion publique bourgeoise 
allemande s'affranchissait de l'effet direct de la défaite de la guerre, aux yeux 
des historiens oublieux l'oeuvre de M. Wendel devint quasi la personnification 
de la fraternisation avec l'ennemi et du crime de haute trahison.

Le changement du temps est bien démontré par le nouveau ton de l'oeuvre 
monumentale du docteur Gooss, laquelle — au moyen de la mise en marclie 
d'une pile énorme de faits — tache de disculper « scientifiquement» la poli
tique balkanique jusqu'en 1914, des puissances centrales, en particulier celle 
de l'Allemagne. Nous ne pouvons pás nier que l'oeuvre de M. Goos ait contribué 
ä la solution de maints problémes de détail. Les matériaux accumulés par lui

3° .Hermáim .- Der Kam pf der Südslaven um Freiheit und Einheit
Frankfurt a/M. 1925. p. 541. « . . .  sah sich Belgrad 1906 der brüsken Forderung gegen
über, bei Ankauf von Geschützen und Salz unbedingt Wien und Budapest die Vorhand 
zuzugestehen; die Ablehnung dieses Verlangens, das Serbien zu Oesterrcich-Ungam 
in eine üblere Lage zu bringen drohte, als eine Kolonie sie zum Mutterland einnimt, 
führte 1907 (Sio !) zum Zollkrieg zwischen beiden S ta a te n .. .  &
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mirent le role des milieux gouvernementaux serbes sous un jour different du 
tableau idealise, classique de la littérature de 1'Entente. A propos des moindres 
questions, l'auteur était prét & faire entrer en ligne de compte les faits histo- 
riques afin de mieux pouvoir défendre, á l'aide de pareilles concessions, ses 
axiomes eronnés. En general, l'apologie de l'impérialisme germanique influen
záit la vue de cet auteur sur le gouvernement autrichien, mais á plusieurs 
points, en particulier Iá, ou á l'époque, les intéréts de l'impérialisme germanique 
avaient dévié de l'impérialisme austro-hongrois, il n 'a pás emprunté les argu
ments de l'liistoriograpbie bourgeoise autrichienne. 11 en était de mérne de la 
guerre de tarifs. Bien que M. Goos na passe brusquement á la critique du gou
vernement autrichien et visiblement cherche á éviter un jugement final, il 
présente néanmoins l'liistoire du déclenchement de la guerre de tarifs d'une 
telle fazon que sa présentation équivaut, sous plusieurs rapports, á une cri
tique de la conception autrichienne. Aux yeux de l'his^orien allemand, la guerre 
de tarifs remonte non pás a des origines économiques, mais á des motifs poli- 
tiques. Si l'on cherchait pourtant des causes économiques, il attire l'attention 
sur les fournitures d'armes. Selon l'exposé de AI. Gooss, ce n'est pás la Serbie, 
mais la Monarchie qui aurait déclenché la guerre de tarifs. 11 ne parle pas des 
latifundistes hongrois. Ce fut peut étre pour tout cela, qu'il indique dans une 
note infrapaginale que la Monarchie égissait jusqu'á un certain degré dans un 
é ta t  de contrainte : les tarifs de protection allemand encouragérent la Monar
chie á prendre des mesures analogues, ainsi que les considérations vétérinaires 
aiguillaient aussi les dirigeants de la monarchie vers l'hermétisme économique.^'

Ce fut á cette époque que le recueil de documents, relatifs á la politique 
extérieure du gouvernement serbe, fut publié par le docteur AI. Bogitchewitch 
an Allemagne. Af. Bogitchevitch était le dernier ministre de la Serbie á Berlin 
avant la Grande Guerre. L a these de l'ancien diplomate serbe s'assimile au 
point de vue de M. Gooss, comme le prouve l'étude attachée aux volumes des 
documents, et c'est la raison pour laquelle nous la mentionnons ici. Cette 
oeuvre rend responsable le gouvernement serbe en premier lieu de la déte- 
rioration des rapports entre les deux Etats. Ainsi l'auteur défend le gouverne
ment autrichien, mais á la différence des historiens autrichiens, il oublie les 
latifundistes hongrois et fait mention de l'affaire de l'envoi d'armes. En ce

st Dr. ÍMfierieA Goo.ss; Das österreichisch-serbische Problem bis zur Kricgs- 
crklä:-ung Oesterreich-Ungarns an Serbien, 28. Ju li 1914. Die Vorgeschichte des W elt
krieges. Hemusgegebcn von Klara Bohm-Schuch. Zehnter Band. Berlin, 1930. pp. 
64— 66. —  c. Zu der seit dem Regierungsantritt König Peters stetig zunehmenden poli
tischen Entfremdung zwischen der Monarchie und Serbien gesellten sich die aus den 

/dicAen Beziehungen der beiden Staaten entspringenden Unstimmigkeiten. Bei 
der seit 1904 schwebenden Handelsvcrtragvcrhandlungen (der letzte Handelsvertrag 
war am 28. Ju li— 9. August 1892 in Wien vereinbart worden) machte Oesterreich- 
Ungarn den Abschluß einer Konvention von der Bedingung abhängig, daß sich Serbien 
verpflichte, die Monarchie bei Staatslieferungen nicht grundsätzlich auszuschließen, 
sondern wie die übrigen konkurrierenden Großmächte zu berücksichtigen. Die Monarchie, 
die sich bei den staatlichen Geschützbestellungen Serbiens (1905— 1907) trotz erhal
tener Zusagen übergangen sah, antwortete u.a. mit Maßregeln auf Handelspolitischem 
Gebiete, die unter dem Namen der « Schweinekrieg & bekannt sind. Diesen Maßnahmen 
ist in der Oeffentlichkeit —  und zwar nicht allein in der serbischen —  gelegentlich die 
iiöerlrie&ene BedeM?M?;y einer HuMp/MreaeAe für die Trübung der nachbarlichen Verhält
nisse beider Staaten zugeschricben worden. Die priw ire Ursache der unfreundlichen 
Gestaltung der Gesamtbezichungon ist jedoch zweifellos in den politischen Momenten 
zu suchen. &

183



qui concerne cetle affaire, ii ia traite — avec un retirem ent interessant — 
non comme grief des Serbes mais comme ceiui de i'Autriche.'"

L 'analyse de M. ßogitchevitch se rapproche du point de vue hongrois 
a cause de i'acquittem ent tacite des latifundistes hongrois d'une part et de ia 
simpie mention des expeditions d'armes de i'autre, ce quc nos historiens 
bourgeois n'ont pas manqué de noter.'"

Cependant ia theorie de M. Gooss ne convenait pius sur tous ies points 
á i'impériaiisme aiiemand en train de se préparer á l'Anscbiuss. Ii ne ieur 
convenait pás, en particuiier, que i'auteur avait des égards envers ies anciens 
gouvernements autricbiens. ( 'e s t  que le fascismc aiiemand avait bcsoin, non 
du ménagcment, mais d'une censure severe des anciens gouvernements autri- 
chiens. On a expressement attendu des historiens qu'ils enracinnent á i'aide 
des moyens particuiiers de ieur science, la conviction que i'Autriche en eiie- 
méme n e s t  qu'une formation d 'E tat non-viabie, (iont l'avenir ne serait 
assure que dans ie cadre du Reich. Oeci expiique ie fait que ia monographie 
récente de M. fiitier, relative aux differentis austro-serbes a quand mérne 
soumis — maigre i'accent qu'eiie met dans son introduction sur i'importance 
des pians panserbes — ia poiitique étrangére autrichienne a une critique 
sévére. Seion ['opinion de i'auteur, ia guerre de tarifs a éclaté justement a 
propos des fournitures d'armes. Ai. Goiuchowski a fait une faute en consi
derant ia question des expeditions d'armes comme une conditio sine qua non. 
L'auteur a accuse ia dipiomatie des Habsbourg de manque d'orientation et 
d'avoir fait une poiitique á courte vue. ii a reconnu que la guerre de tarifs 
avait cause des dommages a ia paysannerie serbe. M. Hiiier n'a pas censure 
ies iatifundistes hongrois d'un seui mot. Les intéréts agraires ne figurent chez 
iui que tant qu'ii impute ä M. Goiuchowski, qu'il avait kissé et tőiére que ia 
Serbie pút se faire passer pour la victime de ia poiitique douaniére austro- 
hongroise.^' Apparemment, i'auteur n'a mérne pas aper$u que moyennant ia 
critique du gouvernement autrichien, ii s'est mis en contact étroit sur quei- 
ques points avec ies opinions émises par ies historiens yougosiaves. Maigre 
ce fait, chez M. Hiiier, nous n'avons pas á faire, évidemment, avec une concep
tion analogue á celie de M. Wende!, car-pendant que ce dernier a considéré 
ie combat des Yougosiaves comme une iutte progressiste, M. Hiiier n'a pas 
sympathise avec ieurs aspirations et, sauf au sujet des fautes de caractere 
pratique, n'a pas voulu critiquer les Autrichiens. Cependant nous trouvons des 
concordances de substance avec i'historiographie bourgeoise hongroise :

32 Dr. JW. Rcg/;{'?.s-c/;eM M?c7: .- Die auswärtige Politik Serbiens, 1903— 1914. Bd. 
I I I .  «Serbien und der W eltkrieg.') Boriin, 193!. p. 28. —  « Im  Jah re 1893 hatte Serbien 
einen möglichst günstigen Handelsvertrag m it Oesterreich-Ungarn abgeschlossen und 
auch hei späteren Vertragsverhandlungcn hatte Serbien, trotz mancher übertriebener 
Forderungen, die zum Beweise der angeblichen Schuld Oesterreich-Ungarns an der 
Verschlechterung der politischen Beziehungen zwischen der Donaumonarchie und dem 
Königreiche angeführt und als Ursache und Wirkung in Zusammenhang gebracht 
wurden, trotz alledem Serbien günstigere Bedingungen von der österreichischen Regie
rung erhalten, wenn eben seine politische Einstellung der Monarchie gegenüber eine 
andere und bessere gewesen wäre. «

« . . .  auch die ungleiche Behandlung Oesterreichs bei den Waffenlieferungen eine 
Rolle gespielt hat. o p. 30.

33 Cf. le compte-rendu de Denis Jánossy dans Századok (Siécles), 1932. p. 87.
3̂  DcrAnrdí A/:77er .- Dio Entwicklung des österreichisch-serbischen Gegensatzes. 

1908— 1914. Halle (Saale). 1934. pp. 4— 5.
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I'auteur est arrive ä des conclusions presque entiérement identiques. En ce 
qui concerne I'acquittement des milieux agraires de la monarchic, M. Hiller 
en avait un motif spécialement allemand. ( 'est que s'il avait condamné ces 
milieux, il aurait du, avant tout, critiquer I'hermétisme douanier, extorque 
par les agrariens allemands, fait qui a aussi influence en grande mesure la 
prise de position des organisations defendant les intéréts des latifundistes de 
la monarchie.

Aprés la deuxiéme guerre mondiale, il páráit que la these de l'historio- 
graphie bourgeoise alternande, relative aux causes de la guerre de tarifs, a de 
nouveau change, si Ton peut dire eile «s'autrichienisa.') Le gouvernement 
actuel de l'Allemagne occidentale continue a s'efforcer de concentrer dans une 
étroite union les forces des capitalismes allemand et autrichien. Aprés les 
experiences de la deuxiéme guerre mondiale et vu les rapports actuels des 
forces en Europe, il leur est, naturellement, impossible de penser aux moyens de 
l'annexion par force d'autrcfois. 11s devaient renoncer envers l'Autriche au 
eliquetis de sabre et au dédain, mérne sur le front intellectuel. C'est la raison 
pour laquelle la propagande actuelle allemande agit plus prudemment. A pre
sent, eile essaie de plaire á la bourgeoisie autrichienne qui caresse des réves 
de grande puissance. Elle idealise les anciens rapports d'alliance austro- 
allemande. Par amour du philistin autrichien, eile est disposée a presenter 
mérne les Habsbourg sous un jour favorable. E t tout cela se fait pour séduire 
l'opinion publique bourgeoise autrichienne. L a propagande officielle gouver- 
nementale exer$a une influence aussi sur l'historiographie dont 1'adaptation 
s'observe également a propos de la question traitée. Ou alors, comment expli- 
quer le fait que le docteur Jean  Albert von Reisvitz, professeur á l'université 
de Munich, en pariant des causes de la guerre de tarifs, ne démontre comme 
coupables que les masses manifestante du peuple serbe et les gros proprié- 
taires hongrois et « oubüe le gouxernement autrichien ainsi que la respon- 
sabilité partielle de ce dernier

Tandis que l'éclectisme et la vacillation montrées par l'historiographie 
bourgeoise allemande par rapport a notre sujet, ont donné á cette historio- 
graphie, sinon de l'originalité, tout au moins une empreinte caractéristique, 
l'historiographie des anciens pays de i Entente (á l'exception comprehensible 
des Italiens) est caractérisée par un travail de copie servile. Les etudes, ayant 
pour objet l'histoire de la monarchie et de la Serbie passant rarement a la 
guerre de tarifs et encore ceci ne dépasse guére quelques sentences conven- 
tionelles.s" É tant donné que leurs constatations et arguments ne sont pas

Osteuropa-Handbuch. Jugoslawien. Herausgegeben von Werner Markért. 
1954. p. 68.

«Soine tragenden Faktoren waren einerseits die demonstrierende serbische Volks
menge, anderseits die Interessen des madjarischen Großgrundbesitzes.')

'* Jactae# Ancc( .* Manuel historique de la question d'Orient (1792— 1926). 
Paris, 1927. p. 234. «Cu and celui-ci (Pierre Karageorgevitch —  11. I.) s'appui sur les 
radicaux et se rapproche de Sofia (traite de commerce secret d'avril 1904), rAutriche 
montre les donts, interdit l'importation du M tail serbe : c'est la guerre des p ores.. .  &

Ef7M% CArMtwM Hclmrefclr .* The Diplomacy of the Balkan Wars, 1912— 1913. 
Cambridge, 1938. pp. 8— 9. «Belgrade reiterated its standpoint, whereupon the B all
hausplatz closed the frontier to the importation of Serbian livestock. The Austrians 
justified their action by the Veterinary Convention of 1893. That prevention of the 
spread of disease was, however, only a pretext is shown by the fact that slaughtered 
cattle and hogs were also excluded. With this the difficulty over the Serbian-
Bulgarian tariff union was settled, and negotiations between Belgrade and Vienna could
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originaux et comme 1'analyse des deviations de peu d'importance, se mani
festant dans icur redaction, nous conduirait trop ioin de notre sujet, nous ne 
lesab o rd ero n sp asici.

Des pays neutres, i'opinion de i'historien suédois, M. Carlgren, mérite 
d'etre signaMe. Dans sa monographic d'histoire diplomatique trés appro- 
fondie, puhliée récemment, M.'Carlgren soumet l'histoire de la guerre de tarifs 
a une étude détaillée. 11 ne lui écliappe non plus l'oeuvre en allemand de M. 
Denis Jánossy, ainsi, M. Carlgren appartient aux hist oriens ouest-européens 
trés rares qui, pour tracer l'histoire de la guerre de tarifs, se sont servis aussi 
— sinon d'oeuvres en hongrois — au moins d'oeuvres écrites par des historiens 
hongrois. L a formation de son opinion est visihlement influcncée par les 
points de vue allemand et hongrois. A son sens, la politique étrangére de la 
monarchic s'était fixée pour ob jectif d'cmpéchcr la creation d un grand E ta t 
slave prés de ses frontiéres. C 'était sur la base de ces contrastes que le conflit 
douanier austro-hongrois et serbe a pris naissance. Comme cause du déclen- 
chement directe, hauteur indique la question des fournitures militaires. Les 
latifundistes et leurs exigences, au moment du déclenchement de la guerre 
tie tarifs ne figurent cliez lui non plus ; ils surgissent, toutefois, á l'improviste, 
au cours de l'analyse des événements ultérieurs, par rapport á M. Aercnthal.''" 
La valeur de l'oeuvre éerite á grand renfort de documents n 'est point diminuée 
par le fait que l'auteur ne prend pas une position nette dans la dispute autour 
de la question de la guerre dc tarifs ; il semble vouloir garder sa neutralité 
en s'abstenant d'un jugement sommaire. Malgré cette circonstance, il ressort 
clairement, tie la disposition des matériaux, qu'au sujet du probléme donné, 
il ne partage pas la thése des historiens autrichiens.

*  *

continue. Nevertheless, these soon came to a halt and were finally broken off entirely, 
owing to Austrian demands for preferential treatment for her industries in the m atter 
of Serbian state contracts, especially in the purchase of artillery. o

4̂. /?. .Mm-rioH .- The Eatem  Question, a Historical Study in European Diplo
macy, Oxford, 1940. p. 429.

« The bad feeling between the two States was further accentuated by the economic 
exclusiveness of the Habsburg Government, which threatened to strangle the incipient 
trade of Serbia, and in particular to impede the export of swine, upon which its commer
cial prosperity mainly depended. The friction thus generated culminated in the so- 
called Pig-war of 1903— 1906.))

Ce « point de vue d'Entente a se retrouve mérne dans l'historiographie soviétique : 
H. 11. TpaÜHH H: HaunoHa.)]bHMe npoTHBopesmt B A B C T p o -B e H rp n n  n ee p a c n a g .  

A locK B a—JlenHurpag. 1947. p. 254.
Jac<yMM Droz Histoire diplomatique de 1648— 1919 Paris, 1952. p. 503.
« . . .  lc Gouvernement aut rich icn estime nécessairc de faire disparaitre la puis

sance serbe de la carte politique de l'Europe. En interdisant (1906) les importations 
de bétail serbe, il a cru, & tort, la m iner éponomiquement.))

17. Af. ű'wiyreM .* Iswolsky und Aerenthal vor der bosnischen Annexion
krise. Russische und österreichisch-ungarische Balkanpolitik, 1906— 1908. Upsala. 
1955. p. 58. « Bei den Verhandlungen über einen neuen definitiven Vertrag trat indessen 
Goluchowski sofort m it kategorischen Forderungen nach einer gewissen Priorität für 
österreichisch-ungarische Unternehmen bei serbischen Staatsbestcllungen, vor allem 
auf Kriegsmaterial hervor. Die Serben weigerten sich, auf diese Forderungen einxugehen. 
Anfang-Juli iief das provisorische Handelsabkommen ab, und dio Grenze der Doppcl- 
monarchie wurden für den Import von Vieh und Fleisch aus Serbien —  der weitaus 
wichtigste Export des Savekönigreiches —  gesperrt. Der sogenannte "Schweinekrieg" 
hatte begonnen. &
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11 apparuit de ce qui precede, que — si l'on ne fait pas cntrer en ligne de 
compte les theses les plus recentes des AHemands et les opinions d'origine 
autrichienne, glissant par endroit dans i'historiographie des anciens nationa- 
lités de la monarchic — l'historigraphie bourgeoise autrichienne se trouve 
plutőt isolée dans la littérature historique internationale. Cette repudiation 
presque unanime des theses fondamentales autrichiennes, semble, a premiere 
vue, quasi justificr les theses proclamées par l'historiographie bourgeoise 
hongroise. En réalité, il ne s'agit pas de cela. L'historiographie des anciens 
pays de l'Entente et une partié des historiens allemands n'accepte l'histo
riographie des classes regnantes hongroises que flans la mesure oü eile a indiqué 
aussi la responsabilité partielle des milieux gouvernementaux autrichiens. 
A cet égard les affirmations des historiens hongrois contiennent indubitable- 
ment une part de verite. En ce qui concerne la responsahilite des classes diri- 
geantes hongroises — ^  dc vve Aowyrofs —
la situation est nullement la mérne. 11 est, peut étre, superflu de rappeler que 
l'historiographie des anciens pays de l'Entente n'avait pas l'intention d'acquit- 
ter les classes dominantes hongroises, ils ont uniquement concentre leurs 
attaques contre l'ennemi principal, les Autrichiens, et, en general, les Hongrois 
sont restes dans l'arriere plan. C'est de cette maniére que la critique des Alle
mands, dönt le feu éta it également dirigé contre les Autrichiens ont manqué 

á  plusieurs reprises de prononcer un jugement sur l'attitude des gros proprié- 
taires terriens hongrois et sur le gouvernement hongrois.

L'historiographie du conflit douanier témoigne aussi du fait qu'aucune 
d es écolcs historiographique bourgeoise n 'était capable de presenter une 
an alyse precise et complete des causes promotrices — économiques, politiques 
et nationales — de la guerre de tarifs. 11 y avait des opinions qui ne se reporté- 

r e n t  qu'aux facteurs politiques ou ne juraient que pour Tun ou pour l'autre 
des facteurs économiques ; et, aussitót qu'elles ont pesé le rőle des gouverne- 
ments de la Monarchie, elles sont irrémédiablement épousé les points de vue 
actu els de la politique bourgeoise nationale et opportune. Ainsi, l'analvse 
impartiale des causes compliquées, économiques et politiques, attend l'histo- 
riographie marxiste. Seul, le marxisme est capable d'établir, á l'aide de son 
instrument sociologique de précision, le rólc des spheres d'intéréts écono
miques et encore, seul le marxisme sait s'éléver au-dessus des préjugés natio- 
naux des écoles historiographiques bourgeoises. Pour accomplir pleinement 
ce devoir, évidé ment on a encore besoin d'un long travail de recherche, du 
franchissement des difficultés présentées par l'étude des archives et, non en 
dernier lieu, de la coopération des historiens hongrois et des chercheurs marxis- 
tes des états limitrophes. Cependant, ce en quoi les historiens hongrois peuvent 
déja a présent contribuer ä la rédaction de l'histoire complete et vraie de la 
guerre tarifs, c'est évidemment l'élucidation du rőle des milieux gouverne
mentaux hongrois et des classes regnantes hongroises. E t c'est précisement ce 
que nous tactions de promouvoir par notre étude en préparation.
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HEKOTOPME OCOEEHHOCTM 0nn03M U H 0H H 0r0 RBMJKEHMH 
BHYTPM COLtMAJl-REMOKPATMHECKOR nAPTMH 

BnEPBO E RECHTMJ!ETME XX BEKA

J1ACJ10 KYH
Kaf{)e,Tpa OcaoB H aytaoro Comta.atOMa

ByaaneLUTCKHii YattBepcHTeT HM. JIopaH^a SiBema
(riocTynH.ao )5 ({teBpaan )959 r.)

I. ^

Paöonee ^BHn<eHHe BettrpHH c MCMeHia CBoero BC3HHKHOBeHHH Tome 
conpoBomnaeTCH ö o p bóti i  Meamy rtanpaBJieHHHMH onnoprynn3Ma H K.iaccoBotr 
öopböbt. Hama HCTopHorpat^HH eme ne Bcxpbtjta Bee npe3BbtnatrHO cjtomttbte 
H MiturocTopcHHbte npoó.neMM öopböbt 3THX n.Byx ttanpaB.ieHHn B Hx B3aHMo- 
CBH3H. ^aHHaa paóoia —  yme no CBoeMy pa3Mepy —  ne öepeTcn 3a 3*ro; 
on a  nMTaeiCB jtHtnb yt<a3aTb na HeKOiopbte MOMemb) B paMKax onnoti snoxH. *

Bopböa, B nocjtenuee ^ecu m jie in e  X I X  Betra —  ocHOBttbte MpweHTbt 
KOTopon: öopböa Mem^y croponumoMH I. HttTepHanHotrajta n JtacajtJtHaHH- 
CTOB, Memny íPpattKejteM n ero HttocipaHHcn rpynnon, Memny SttrejtbMarfOM—  
3nj!b6ep6eprepoM  n co rjtatHaiejtuMH C ipaxoBcn Kaccbt, —  B )896 ro^y onoH- 
uHjtacb noóenon onnopTynH3Ma.

B pe3y.nbraie s ro ro  paöonee ^BHmettne oKa3ajtocb B BecbMa npoTHBo- 
peBHB(<M no.ttcmet!HH. yc.aoBHB npHtnenntero K BjtacTH HMnepnajtH3Ma, KOTO- 
pbte C(;3^a.an oöT.eKTHBnyto neoöxonnMccTb oöpa30BanHH peBOJttouHOHHcn 
napiHH, öbtjtrt upeBaib) ren^enuneit BpeMetmoro HcnamertHH paöonero UBHme- 
] i H n. npe^BapnTej!bnb])i ncxon öopböbt Bttyrpn Co n n a jt y e  Mo t< p a T H ne c i<o it 
naptHH BettrpttH yme cpa3y B03ÖymAa.n coMttetme B ycnexe ttepBoit a jtb iep -  
ttaTHBbt. Penb tnjta ne TOJtbKo o TOM, n w  KOHn.enrpau.HB H neHrpajtH3auHH 
KanHiajta TOJtKttyjta ornccHTeJtbHO rnnpoKHe Maccbt B pH^b' paöonero KJtacca,
H oHH, BOBJteKtnHCb B paöonee UBHmeHHe, npeßpaTHjtHCb B BOJtHy Mejtnoöyp- 
/Kya3t!oro B.'ittmittn, H cta.tH TaKon ottopott o rt no p iy n  HCTH ne c Ko ro pvxoBon- 
crBa, KOTopon ttanpaBjtertHe KJtaccoBCH öopböbt npeonojteib ne Morjto, a Tanme 
H TeM, m o caMH 3KottoMnnecKHe H oöur.ecrBenHbte ycjtoBHH, oöbeKTHBttbte 
({taKTopbt BettrepcKoro paöonero ^BHmeHHH, őbtJtH B BeHrpart TaKHMH, nio 
—  BÖOJtbineBHCTCKOM CMbtCJte — CJtymH.lH npenHTCTBHeM C03RaHHtO peBOJttO- 
UHoHHon napTHH. B noóeae onnopTynH3Ma cbtrpajtH rpoMa^Hyto po.ib Cipa- 
xoBbte xaccbt, H3Becrtibte ymc H3 ripeAttctopnn BettrepcKoro paöonero UBH- 
mettHH. ^.o B03HHt<H0BettHH BeHrepcKori paóonet't apHcroKpaurtt ttytb K 
onnopiynH3My öbtjt nonroiOBJteH paóoTHHKaMU CTpaxoBbtx Kacc. Oö 3TOM 
c B une re ji bc t B y e i  yme n ro, m o noc.aeno Ba ie  Jt bt t bte pa öo nue-contra jt-neMoxpa- 
Tbt Honim nejtoe necHTmieTHe őopojincb 3a *ro, nioöbt cjtymatnne CTpaxoBbtx 
Kacc ne MorjtH c r a ib  mnenaMH pyKOBOACi'ßa rtapTHH.^ CjtywatUHtl c c tia B  
crpaxoBbtx tutacc, onttpancb Ha BOBJteKtHnecnBRBH>KeHHeMe.?iKoöyp>Kya3Hbte

 ̂ OmeT o paűoTe CToattnBoH rocy.tapcTBettHoit Mttamt.Htt B )900 roAy. By^aneuiT, 
)90] r. cTp. 323.
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3j]eMeHTH, a Tax>xe Ha Henocpe^CTBeHHyto n o ^ e p x e x y  co  CTcpoHH BeACMCTBen- 
Hbix pacnopnmeHHH, na  xo H rp ecce  Í 8 9 6  ro ^ a  H3 napmRHcro pyxoBc^CTBa 
OKOHHaiejibno BbtiecHHJt peBOJHOUHCHHce nanpaBJteHHe Hrnaua 3H j]b6ep - 
őepóepra H ílajta SHrejibMaHHa.

Bearepcxce paóonee RBumeHHe B nepnc^ npHxc^a x Bjtacin onnopTyHH3* 
Ma npeBpaTHJiccb B MaccoBce ^BHxeeHHe oxBaTMBatonpee BCfO cipany. B npeRbr 
^ynpee BpeMH ABa c/tca —  paóouHe, 3apa6aTMBatomHe neMHoro öc-nnne cpe^- 
neR 3apnj]aTbt, nepecejiettubt H3 ^pyrHx c*rpan, öbtentHe onpeAejteunce BpeMH 
3arpaHHueR, a Taxx<e Tpy^HupnecH xyciapHoR npcMMutjteHHcCTH, xoTopbte 
WH.TH B óoJiee ö.narcnpHHTHHX ycjtoBHHX — CTa.nu npHÖJHimaTbCH x ceunajiH- 
CTHHeCKHM Ĥ eHM. BojIbtHHHCTBO XBajlH({)HUHpOBaHHb]X paÖOHHX, nOXyUHB- 
mnx npc^eccmo 3arpanHueR, B cönpHX nepiax coaeRcTBOBajiH pacnpccipa- 
HeHHto peBOJHOHHOHHbtx H^eR, a 3HaHH're.nbnaH nacib Tpy^nmnxcH, paööTato- 
IH.HX B xycTapHcR npoMbtuj.neHHccTH, Meman ciaTb MaciepoM, npe^cTaBJiHjm 
ccöcR 6j!aronpnBTnyto ncuBy BJiHHuHH MejixcR 6yp>xya3HH. B io  x<e 
BpeMH H caM cjioR KBaj:H({3HHHpcBaHHHX paöonHx ójtarc^apn CBceMy xBaxH- 
^nuHpoBanncMy cccTOHnmo, Tax^xe cxxoHHjicn x xjtaccoBCMy coipy^HH- 
necTBy. napTHHHbte cpranH3aunn necj)H xapaxiep pa3^po6^ennb[x npetj)ec- 
CHOHa^bHbtx opraHOB, a BCjiejpcTBHe laxoR pa3^pcőj!eHHccTH B npc({)coto3HOM 
H napTHRucM ;rBHx<enHH pyxoBc^Hmyx) pojib mpaxH ne ipyamuHecn xpynucR 
npcMbHHJieHHccTH, a paóoMHe xyciapnoR npcMbHn.ienHCCTH: CTCJinpn, cancxe- 
HHXH, xaMenoiecb], ncpinbte. B s io  BpeMH c^cpMHpcBaJtacb ia  pyxcrc^Hman 
rBap^HH, xoTcpan ncmH^Ba ^ecHTHjieTHH pyxcBc^HJta ^BHxeenHeM. Oőpa3ueM 
^j!H HHX cjiywHjta HeMeHxan paöman napTHH. OtiH xoTejtH cc3^aib ee Ben- 
repcxyto xonnx). Hx CTpeMxeHHe, HanpapjteHHee na To, UTCŐH npeBpaiHTb 
Tcr^atHHue cnyiaHHbie, pa3^pc6j!ennb!e, nepaBHbte cpraHH3auH€H]:b!e paMXH 
B 6cjiee TecHbte. Pas^pcőxeHHccTb ciajia yx<e TcpMC3CM pa3BHTHH pa&mero 
ABHH<eHHH. Ho ĴiH ^a-ibHeRmero opranH3aunonHo-nojiHTHnecH( ro pa3BHTHH 
napiHRHoro ^BH>xeHHH ttyxeeH 6bm MapxcHCTcxHRaHaj!H3noj!ox<enHH B ea- 
cpHH. O^Haxo, naprHRnce pyxoBo/tcTBo xoTe.no 6e3 sioro npHMeHHTb repMaH- 
rxnR ntaöxoH x TorgauiHHM ycjioBHHM BeurpHH. TaxoR mar yxee caM no ceőe 
C3Hanaj] orBep/xenne peBc.ntouHcnnbtx Tpa^HunR CTpauN, 3aipyAHHj] oco3- 
HanHe npaBHJtbHbtx ne.neR paöcnero ^BHx<enHH. Be3yc,ncE];aH npHBep)xen- 
HCCTb HeMettxcMy maőjioHy, coxpaneHHe jterajíbHCCTH napTHH nyieM y ciyn - 
HHBcciH conpcBon^ajfccb Bbt^BHweHHeM na nepBbMÍ njtan (j)apMa.ibHoR CTo- 
pcHb! RBHx<enHH H H3Bpau[.eHHeM H^eRxcR H.e.neycTpeMJieHHOCTH. TaxoR npo- 
necc eme 6e .neeyrj]y6jiHj!CHCBcec6pa3HMMH MOMeniaMH BenrepcxHX yc.ioBHH. 
Tpy^HumRcH napo;t ne HMe.i n36Hpaiej!bHoro npaBa, TaxHM oópa30M Bo 
BpeMH BHÖcpcB ccHHa.i-^eMoxpaTHMecxaH napiHH mattcoB tte HMejia. B Bbiőo- 
pax cna npHHHMaJia ynacTHe .nHLHb ic ro ,  HTo6bt HcnoJib30BaTb npe,n,o- 
CTaBJtHCMHe BC3MOXHCCTH B OÖJtaCTH HponaraHRM H arHTaUHH. ri03T0My nap
THH ne Cumaea Hy'/XHHM cc3^aHHe napTHHHbtx opranH3au.HR no H36npaiej]b- 
HHM oxpyraM, xoTcpbte nrpaj]n 6bt pojib annapaTa H3ÖHpaTej!bHoro oxpyra. 
f[p( ();cc!03b! ne cC.na^a.TH CBCóo^on ABfuxennn. HM óbt.io 3anpemeno oprann3o- 
BbtBaTb 3a6aCTOBXH H pyXOBOAHTb HMH, C03UaBaTb (j)OUR 3a6aCTOBXH, BeCTH 
OTxpbtiyto öopböy npoTHBiHTpenxópexepoB. npo({)cox)3M, coöcTBenno roBopn, 
He HMejiH npaBa 3axoHHO BbtnoJiHHTb CBOH óoeBbte 3a^ann. rio ycraBy, yTBepae- 
/temtcM npaBHTej!bCTBCM, npo(])co[03bt cnnrajtHCb jjtnnb xyjtbTypnbtMH opra- 
HH3auHHMH ^jiH oxa3anHH MaiepHajibHoR noMonpn H nocpeAHHnecTBa no npn- 
HCxanHto paóoTM. riapTHRHce pyxoBOACTBO Hcxa.io Taxoro pemeHnn, xoio-
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p e e ,  no HX MHemno «ncM crjtco 6bt npecAOJteTb MCMenia-ibHbte Tpy^nccTH . 
C n c ie M y  pa3BHTHH napTHHUbtx opraHH3anHn o n o  pem njio  TanHM cöpa3CM , 
m o  B K a M  npe(};cc!03e 6btjta cc3A ana CBC 6c  ju tán  opranH3au.HH, x o T o p a n  
c i a j i a  nepBHHHCH cpraHH3au.HeH CcUHaJi-AeMOKpaTHuecxcH napTHH BeHrpHH. 
Hx 3aMb!ce.i 3aKJttonajtCH B TCM, HTo TaKHM n y ieM  OHH nccTpoHT xpy nH ce  
opraHH3auH0HHce HBH^xenne, KOTcpce n o ic M s a B c to e T  c e 6 e B c e o 6 m .e e  H 36npa- 
TejtbHce npaEo c TannbtM ro jtcco B an n eM , noJty iH T MecTo H B napjiaMeHTe, 
Ao6beiCH C B c6c^H  ccőpaHHn H MHTHHrcB H npaßa na cőb eA H nenne , a 3areM no 
HeMenKCMy c 6 p a 3 u y  6 y ^ y i  ttpojt.oJti'KaTb n e p e c i p c n n y  napiHH. n Becm ^ a . ib -  
Hettuiyto 6 c p b 6 y  3a connajtH3M. f l p n  co3nattHH T a x n x  o p ra n H 3 a n n n ,  onH ne 
o ö p aiH jtH  BHHMannH Ha To, m o  x a p a x i e p  H 3ajtaua pa3JtH inbtx  e p ra n H 3 a -  
HHH p a 6 e n e r o  KJtacca ne oju'H H *re n<e. ^ .p y r y t o  3aR any n j tp y r e e  npH3BaHHe 
HMeei* napTHH n p cJ te T a p H a ia ,  n HpyrHe 3ajtaHH H (})ynt<H.HH HMetOT npc(})cot03bt. 
Onn cc3^a j]H  nap iH to  He caM O CTcm ejtbnyto, x o i o p a n  npn nana.Tbnbtx y c jto -  
BHHx HMnepHajiH3Ma Morjta 6b) jtera-ftbtto n .m  tte jtera .ib no pyxoBORHTb npo- 
jteTapnaTCM no n y i H e r o  K .ia c c c E c ro  npH3BanHH. O n n cp ra H H 3 C B a jtn  n a p i m o ,  
cnj)e*rennyto c npc^cc)03CM . T a n a n  napiHH ne  Mcrjta HjtTH B n o r y  c pa3BHTneM 
ycjioBHH, o T C iaB a jta  oi* pa3BHTHH, B p e 3 y j)b T a ie  nero B H y ip n  nee HauajtH 
6\'HH0 pa3pacTaTbCH 3apojtb]UJH cnncpryH H 3M a H nperpajtbt pa3BepTbiBannn 
peBCJnonHcHHCH 6 cp b 6 b t .  3a HCK.tttonettHeM necxoJtbKHX lepp H TcpnaJtbttb tx  
opraHCB napiHH ne HMejta caMCCTOHTe.')bnb[x nepBHUHMx o p ra n H 3 a n n n .  
^ e j t e r a n T  na  ci,c3,Tbt 6btjtH Bbtcjtanbt Tanm e npc^tcoto3aMH. CsMyto [tap i ntó. 
n o m a jty R ,  Mo netto 6btJto c n n i a i b  BepxoBttbtM opranoM 'npe([)ccto30B . C ip a ie r H H  
napTHH, ccnoBaHnaH na TanoM nojtHTHuecKCM npHHHHne n Ha T a x o n  o p r a t tn -  
3auHOHHOH CTpyKType, ne Morjta 6 b trb  noAxo/intneti B yc.ncBHHX HMnepnajtH3Ma 
c TcnxH 3penHH ncneiHCH ne jtn  p a 6 o n e ro  jtBnneeHHH. H 3-3a  nenpaB H jibn cn  
TeopHH no B o n p o cy  nocTHneenHH couna.TH3Ma H B p e 3 y j ib ia T e  oHiH6onnen 
OHettKH KJtaCCOBbtX H nOJtHTHHeCKHX CCOTHCinettHH CHJt OHH 0TK33aj!HCb OT 
npejtCTaBHiejibCTBa TpeőoBanHH HMenno T a x n x c6 m ecT E e H H b tx  c j t ce B ,  xoTcpbte 
HBHJtHCb Óbt HeOŐXOAHMbtMH C0t03HHKaMH ycrtexa  6opb6bt.

B pe3y jtbTaTe 3THx ncrM aTnnecxH x TecpeTHnecxHx B3rjtH^cB CHH CBCHM 
C003HHKCM CHHTajIH TC.ttbXO np0.neTapH3Hp0BanHb!X ÖejtHHXOB. BMeCTO 
LUHpoKHX Macc npecTbHH CHH cpranH30BbtBajtH TCJtbKo yncM H nyrbtx , p a ö o T a n  
6e3HapHO H neynautto , no e o p a 3 u y  cpranH3auHt't npcMbtnj.ieHHcro npo.neTa- 
p n aT a . Onn y n y cx a . iH  tt3 BH^y CBceo6pa3nbte no ip cö ncC T H  xpecTbHttCTBa, e ro  
neaneuy n 3€MJte, e ro  naTpnoTH3M H jtpyrHe H3 3 T cro  BbtTenatcmHe c ő c i c H -  
TejibCTBa. KpoMe 3Toro tix noBan npHcnocoÖJtennecKaH jiHUHH, oTCTynHBUjan 
OT nocjieAOBaTejtbHon 6opb6bt, yn<e He yROBJteTBopHJta H ősAHHHKnx sjie- 
MeHTOB, yn<e BCTynHBmnx B napTHto.^ BpeMH M e ^ e n n o r o  KanHra.iHCTnne- 
CKoro pa3BHTHH cejtbCKcro xc3HHCTBa npH nepen<HTKax (})eo^aj]H3Ma, npe3- 
BbtnanHbte 3at<onbt A n n ia iy p h t  r c c y ^ a p c T B e n n c n  B.naciH cc3^a.nn ycjtcBHH 
AJiH BCHbtutKH tte^oBOJtbCTBa ncjntTHKCH napTHH, y;te.nntotn.en r c e  MettbLue 
BHHMattHe npecTbHttcnoMy jTBHn<ennio. B Í897 r o ^ y  Bo r.naBy 3 i o n  onnc3HHHH 
CTajt B apnonH . napTHHHce pyncBOACTBo ne CMorjto ncMeCTHTb 6ypH<ya3t'.c- 
^eMonpaTHHecKne TpeöoBattHH np ecT b u n cn o ro  ^BHH<eHHH B paMt<n cipeM.rte-

- Bo.iee o6utnpHO 0 6  3T0M Bonpoce roBoptnest B paóoie 5. FÍMCe AW?; A magyar- 
országt munkásmozgalom és az agrárkérdés a múlt század 90-es éveiben. Bp. 1958. (Paúo- 
tee ^BtoKeHtte tt arpapHHá Bonpoc BeHrpntt B 90-He ro.iM npomjioro Béna. H3;t. ll.en- 
Tpa.ibHMá HnCTHTyt ycoBepmencTBOBa))ns 3nannti negaroroB.
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ttHH óopbőbt 3a CüUna;]H3M. Ono nanec.no ynap 3T0My nanpaBnenmo, pyKOBo^H- 
Te.neü erő H3rHano H3 napTHH. H3 ABH^Kennn BapKOHH npn TaKHxt őcTCHienb- 
CTBax yxce H3-3a ero cocTaBa ne Moma BbtpacTH BnynpHnapTHHHaH onno3H- 
HHCHHaH 3KU.HH, COJU'HCTBVIomaH B03pOH\/ieHHiO paÓOUCro UHH/KetlHü. He^o- 
BOJibHbie 3JieMeiiTbi, Bbtme^UJHe H3 napTHH, CÓUJiHCb C nyiH MapKCH3M3, H 

nonanH B jtaöHpHm TeneHHH MenKo6ypa<ya3noH nneH KpecibHncKoro neMo- 
KparH3Ma. OwoBpeMeHHo, couHaji-AeMOKpaTunecKoe napTHnnce pyuoBon- 
CTBo paspyuinno nepBbte poCTKH co!03a paöounx n KpecibUH.

noRoóHyto npoöneMy BCipeuaeM H B  cnynae nBHaneuHH Me3et})H — Bonpeun 
ee CJIOMHCCTH — , xoTH riaj] SmejibMauH, npencTaBiüenb HmepHaunoHanH- 
CTH'tecKoro nanpaB/ienHH, BbtrecueHUHH H3 napiHHHoro pyuoBoncTBa, H 
oÓHweHHbtH LUaiinop Hn3Mannn Bitanane Tome npHHHMa.nH ynacine B pyuo- 
BORCTBC 3THM ^BHWeHHeM.  ̂ MaCCOBViO ÓH3V 3iOi't rpVHHb! COCiaB.'!HJtH HCUO- 
BCJ!bHMe c.noH arpapnoro iipo.nerapHaia ti óynaneuncKHe 3aBoncnue paöonne, 
HMeBtuHe c.naóyto cnn3b c cc u na Ji -neMo K p a T n nec no it napnuen. H3 3ioro Bbtre- 
Kaei H RBOHCTBennocTb p\'KOBo;iCTBa. Ha HexoTopbtx 3aBo^ax Bynaneima 
(HTHopHpyeMbtx couHa.n-AeMOKparHHecKuü napTHeit) rocnoncTBOBana atiTH- 
naTHH K napTHHHOMV pyKOBO^CTBy, B  ÖOJibUiHHCTBe COCTOHUJ.erO H3 c.nya<aui.HX 
crpaxoBOH KaccM. Onnpancb na nantte Hacipceune, a iaK>Ke na npeooBanHH 
paöouHX, SurejtbMaHH H Me3et})ti «oöpaTHjiH nnenyM') CcenHüemibix paóonnx 
opraHH3auni't Bynaneiuna, 3acenaButHH naKanyne \H c*be3na counan-neMo- 
KpaTHHecKcü napTHH, npoiHB HapTHHuoro pyKoßoncTBa.** 3 ry  oprann3aumo 
noMepa<HBaJia H Cerencuan Paőotan ra3eia. B B033Bamin. nanHcaiinoM eto 
B Map Te t900 róna, oHa pact<pHTHKOBa.na nenocraiKH napTHHHoro pyKOBon- 
CTBa. Béna nonnax o r HMeHH «CouHan-neMOKpaTHiecKcn napum KOMHiana 
Mompana') H3naeT nHCTOBKy, B KOTopoti nnuieT, aro «napTHHuce pvKoBoucTBo 
ne CKa3btBae'! neoÖxonnMOH ncMotuH K pa3BepTb)Bamno nnna<enHn B npoBHH- 
UHH, He HH tepecyercH npoBHHUHeit, ynycKaei npoBHHUHio H3 Bnny . . . Hecno- 
COÖHO K pVKOBOnCTBV BCeoÓUTHM paÓOHHM JiBH/Ket! HCM, BO ma Be napTHH CTOHT 
nHUJb naBH3aBruHecn Tyna pyKoBonHTe.nHo. On npH3bißaeT paóonnx CTpanbi 
OTBepHVTbCH OT T3KOTO napTHHHoro pVKOBonCTBa, npH3biBaeT HX ttonnep- 
>Kai b cnHCOK, B KOTopoM Ha cnenyourHX Bbióopax öynyT crotiib: Han Surejib- 
Mami, Ufa it no p fl(})eiu})ep, Bn.n bMcm Me3et})n, np. Ano.nbt}) Tonnuep, Apnan nop 
H HmTBaH 0apxaHi. Ha n.neHyMe 06*benHHeHHbtx paöonnx opranH3auHü 
Bynaneuiia no.nynn.nn óoJibruHHCTBO ne neneranbt, Konopne öbt.nn nenoBonbübi 
jiHHHefi napTHH. Onn pe3KO BbiCTyna.nHnpoTHBH.nenoBpyKOBoncTBa, oÖBHHHH 
Hx B KoppynuHH. B noHcce. OitH ocymnanH onnopTynnciHuecKHe MeioRbi 
napTHHHoro pvKOBoncTBa H necnocoÖHocTb ynpaBnennn". Onn KOHTHnytor 
TaKTHKy napTHHHoro pyKOBoncTBa, noTOMy UTo ono ynycuaeT H3 BHny nBH- 
n<enne 3eM.nenejibnen, ocya<nator 60HK01 ceHTemcKoir ra3eib] «Caóan Co'i, 
[ipHHannet-xatuei! K napTHH. no KpHTHKyioiuen pyKOBoncrßo. Onn Tpeöytoi

 ̂ OnHO t<3 nHcew BxKTopa Anaepa TaK^xe naei CBenenn3 0 6  siói) oprann3amtn, a 
0 6  oTttomennn nea<ny SnreabMawHOM n Ale3et))n. flo c.toBaM nacbMa «3iire.nbMaitH npa- 
coejiHHH.ncH K 3T0H onno3nttnn noTOMy, nioCH co3.naTb B tteii neByto rpynny K.naccoBofí 
6opb6 bi'b A magyar munkásmozgalom történetének válogatott dokumentumai. (M3 őpan- 
ttbte noKynetiTM HCTopmt paöonero jtBHMenHH Bettrpm)) B naabnekujeM: M M TVD 
Bp. 1955. I I I .  cip. 15.

 ̂ Oinei o paóoie CTo.nnnnoü rocynapcTBeHHoii Mtinmtnn B 1900 rony. Bynanemr, 
190i r., cip. 310—3)7. 

s CM. TaM a<e.
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ó i  pyKOBORCTBa, q-rcóbt OHO óojiee ycHjiemto 3anHMa.iocb n c Tpy^nu],HMHCn 
3aBOROB. «flapTHMHoe pyKOBowTBo He npHHHMaeT HHKaKHX Mep opra- 
HH3auHH MHoroTMCHMHbtx 3aB0RCKHx paóouHX, u<HBymHx B B y a a n e iH T e  H HOU 
By^aneujTCM^ —  roBopHTCH B oTueTe, upe^t-uBJieHHOM Ha cbe3Re. Hana^eHHH, 
B OCHOBHOM, 6 b!J!H HanpaBJteHbl Ha TO, HTCŐM yMeUbTUHTb BJIHHHHe CTpaXOBCÍS 
Kaccbt. Onno3HHHn, no^b3yncb no,aRep>KKoR AejieraTOB Kpynubtx 3aBo^oB, 
ojtep/Ka.rta noöeuy na njienyMe.^

Tpynna SHrejibMaima n Me3e^)H nocjie ycnexoB, ^ocTHrHyTbtx Ha njieHyMe 
06-be^Hnennbtx paöctHX opraHH3aunR By^aneuiTa, peuiHjta oAoöpHib coCTa- 
BJteHHbiä onno3HHHeH HsónpaTejtbHbtR cnncoK, a ecjtH sw  eR ne y^acTCH, To 
co3^aTb HOByto napTHto^ 3iOT 3aMbtcej] 6btJi no/mepMan H uejieraiaMH 3aBO- 
AOB H t^aöpHK. napTHHHoe pyKOBo^CTBO em,e Bo BpeMH cnoxßaTHjiccb H, CTa- 
pancb tipeAOTBpaTHTb onacnoCTb, nepeuijio.B KOHTpnacTynjieHHe. C uejibto 
o 6ecneuenHH ticxo^a Cbe3^a OHO npHHHjto pemenne, no KotopoMy Man/urrnaa 
KOMHCCHH He y^ccroBepHT 3aBo ,̂CKHX ^eueraioß, noA^epa<HBatomHX onno3H- 
HHto, H TaK OHH ne 6y^yT HMeib npaßa na To, UToObt npHHHTb ynacrHe Ha 
Cbe3^e. ilocjte aioto na cbesAe 1900 roua rpynna 3nrejtbManHa H Me3e<j)H, 
cocTOHBUian H3 15 HjieHOB, oCTajíacb B MeuMHHHCTBe H noiepnejia nopan<e- 
H u e .s

3 r o  Bbt^BHHyBüjeecH T e n e a n e ,  n e c M o i p n  n a  io , m o  B HeM KpecTbUHCKtn't 
6a3HC ÖMJi B n e p e B e c e ,  n c K a 3 a j i o  HeuoBOJibCTBHe o n e p e ^ e j t e n n o R  n a c i H  3aBOA- 
CKHXpaÖOHHX y3KHMnpaKTHHH3MOM napTHHHOTO pyKOBO^CTBa, HaXOAHH],eroCH 
n e  y p o B n e  K y c T a p n c R  npcMbtuuieHHCCTH. O unoßpeM eH H o, 3 i a  n o n b t i x a  CMbt'tKH 
HBHjiacb npe^BecTUHKCM K j i a c c o B c r o  c c i o 3 a  Me^K^y n p o jie ia p H a T O M  K pynH oR  
npoMbMüjtenHCCTH, arp ap H H M  n p o jte ia p n a T O M  H KpecTbUHCKHMH 3JteMenTaMH 
npoTHB M ejtK o 6 y p n < y a 3 H o ro  onnop TyH H 3M a.

C*be3^  B RajibHeinueM 3anHMaeTCn ^emejibHocTbto HCKjnoueHHoR H3 nap- 
THH onnc3HH.nH, Bc3Mym.enno rtpoieciyeT npoTHB KpHTHnecKHX c ia ie R  Snrejtb- 
Manna, onyöjiHKOßaHHbtx B HHccTpauHbtx raß eiax , H npeuynpoK^aei repMaH- 
cnyto, aECTpHHCKyto H uiBeRuapcnyto couHaji-ueMOKpaTHnecKyto nenaib «né 
nyöJtHKOBaTb Tanne CTaTbH)x  ̂ n cc jie  Cbe3^a B arHTKe o i  10-ro Man AaeTCH 
OTBeT Ha oŐBHHeHHe onno3Hu,Hn. B arHTKe pe3i<o oŐBHHHtOT Me3e(})H B oÖMaHe, 
B o^ypanHBaHHH paöoHHx. 3rH cÖBHneHHH pacnpccTpanmoTcn H Ha 9nrejib- 
MaHHa.^"

H3 3HaUHTejIbHCR naCTH BMŐblBUIHX H3 napTHH, nÔ OÖHO BapKOHH, C03- 
aaeTCH HOBan napTHH. K HeR npHcce^HHHjtHCb neKOTopbte MejtKHe coHHaji- 
ReMOKpaTHnecKHe opranH3au.HH B y^anem ia, a T3KH<e rpyruibt «BHxapujapoK'), 
He^CBOJibHbte napiHRnbiM pyKCBOACTBCM. Ha3BaHHe HcecR napiH H :ripeo6pa- 
30BaHnan CcuHajt-AeMCKpäiHHecKan napTHH, so rjiaBe c BHjibMcutcM M eséin . 
BpeMeHHo ona HMejia öojibmoe MaccoBce BJIHHHHe. O^naKo, n oaie Henojmoro 
roßa e e  cymecTBOBaHHu BHucHHjiccb, UTO ona ne cjtywHT HHTepecaM paCouHx n 
KpecTbHH. B KCHue KCHUCB ena mjta no nyTH KjtaccoBoro npHMHpeunn, rpe- 
ÓOBaHHH Maj]OKpCBHMX pet})0pM H nOAUep)KKH !taUHOHaj!HCTHUeCKHX HueR.

 ̂ Cu. TaM a<e.
 ̂ ÜM. TaM a<e.

s AÍAÍTVD, TOM I I I ,  CTD. )5— ]6.
" MAITVD, ToM IH , CTp. )7.

CM. oT'teT o paöore CTOJ]HtnoH rocy/tapcTüeHHOH MMJtnaHH B ]900 ro^y. By^a-- 
neuiT, !9 0 )  r., cip. 3 )7 —3!8.
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,Ho CHX nop MM 3anHMaj]HCb nByMH rpynnaMH, BMCiynaBLUHMH npoTHB 
outnöoK, HMeBinnxcn BHyipn napTHH paöonnx c npnxonoM K Bacin BeHrep- 
CKoro HMnepnaj!H3Ma. B nepBon rpynne Bee onno3nnnn CKJtanb'Baeicn H3 
xpMJta arpapHoro npojteiapnaia n KpecibHH, a Bo Biopon —  3 io i me cjtoA 
pactnnpneicn 3aBoncKHMH paóonnMH, nenoBOJibHMMn napinitiiMM pyKOBonciBOM. 
(06e rpynnbt noiepnejin nopamenne). B nonne npoumoro HBnanajtenaHHoro 
Béna paöonee nsuweHne Benrpnn eme ne HMeno ion Bo3Momnocin, moöbt 
HenoBOJtbHbte jieBbte npaBbte HanpaBjteHnn oinej]H.incb npyr OT pnyra. B pe3yjtb- 
Taie nx HH3Koro leopeinnecKoro ypoBttn onn He Mor.in orpaHnnHibCgnpyr o i  
npyra. B öoJibmnHCiBe c.nynaeB OHH mnn BMecie, onn BMecie npoiHBocionjtn 
norMaTH3My connaji-neMOKpainnecKon napinn, n BMecie ociaBnjin pnnM 
napTHH. Tanoe nepenneienne nBJineicn iparennen.neBoA nácin, OonbmHHCiBO 
noTopoA cocTOHT H3 HeKBajtH({)HnHpoBaHHb!X, nepHMx paöonnx H arpapttbtx 
npojteiapneß, Koiopbte, xom  n cinxnnno, Ho nyBciBytoi omnőnn napinAnoro 
pyKOBonciBa, Bee me He M oryi BbtiecHHib H3 paöonen napinn Mej!Ko6ypmya3- 
Hoe BJlHHHHe. Onn BbtXonm HJtH BbtieCHHK)TCH H3 napTHH MenK00ypmya3HMM 
onnopTyHH3MOM, Ho o^HOBpeMeHHO nonanatoi B napTHH, o6pa30BaBnjnecn H3 
TaKHX me xpecTbHHCKHx n/]H Mej!Ko6 yp>Kya3HMX leneunn, nan napinn Bap- 
KOHH nj!H napinn Me3et})H onyciHBmencH no ypoBnn npaBHiejtbCiBeHHon. 
ilo oKOHMaie.ibHMM pe3yj!biaiaM, ne3aBHCHMo o i  nx cy6 *beKiHBHMX HaMepe- 
HHH,  Bepnbte 3JteMeHiM 3 inx nßyx nenmeHHn ne Morfin lojinnyib  paöonee 
nBnmeHHe Bnepen. 3 in  nneoJtornnecKn HeoóocHOBaHHMe nenmeHHH, Koiopbte 
ne Mornn pacnniMBaib Ha co3Hanne Macc, nBJtnjtncb jinutb Bojmon, npoHec- 
ntenen no noBepxHocin napinn.

npnnnHy tteynann oóonx nBamennn nano HCKaib He B TOM, m o B Hnx 
ÖMJto npe3MepHO MHoro KpecibnHCKnx sneMemoB, a B TOM, m o öonbmnHCiBo 
npoMMUjneHHMX paöonnx o cia jtn cb  BepHbt Connajt-neMOKpainneCKon napinn 
Benrpnn. ToJibxo caMMe pa3BHiMe, noÖMBaBmne Ha 3anane KBajin^nnnpo- 
BaHHbte paöonne (SmejtbMaHH n neneraibt 3aBonoß) nyBCiBOBajtn, m o ycjioBnn 
HMnepnaj)H3Ma yme BMmjtn 3a paMKn nonnmnecKon c ip a ie rn n  napinn. B 
emenHeBHon öopböe 3 io  erne He naßajio ceón nyBCiBOBaib. ^ a m e  B nepnon 
leppopa Bautin napinn HOBon lan inK on  H36npaienbHoro npaBa oóeperjia 
CBon opraHH3au.HH o i  pa3rpoMa. BojtbmnHCiBo paóounx 3 1 0 1  nepnon enm aj! 
reponnecKon snoxon, snoxon nony.ieraj]bHonopraHH3auHH, snoxon nocinm e- 
HHH 3KOHOMHnecKHx p e3y jib iaioB . OntHÓKH, nonyuieHHbte B oprann3annn 
HannoHajibHocien, ne ópocajtncb em.e B rjia3a BCJienciBne lornamHero KOH- 
cepBain3Ma napinn HaHHOHanbHocien. H ian , MaccoBoe BnnnHne Cou.naj!- 
neMOKpainnecKon napinn Benrpnn nB.injtocb 3acj]yn<eHHMM conepHHKOM 
6ypmya3Hon Hau.noHaj]bHon n o jim a n n ."

Pa3Bepib)BaHne paöonero nßnn<ennn B nepnon nocjiennnx n e i npomnoro 
n nepBMX Jie i lenym ero Bena, yeneuman 6opb6a 3a noBMmenne 3apnjiaib] B 
1898— 1903 rr. ycnjtnjin HHiepec K napinn n K npo()x:oto3y. n o m n  Kamnan 
öopbőa 3aKanMHBanacb noöenon. Paöonne ropnnjincb npo()x:oto3aMH n Connan- 
neMOKpainnecKon napinen, non pyxoBonciBOM noiopMX 6bmo coKpameno nx 
paöonee BpeMn, noBMLueHa 3apa6om an n jta ia . Bbma npn3HaHa cncieMa

"  Cu.: G. GdAor; A magyar nemzetiségi kérdés története. Bp. !947. (cip.
]]2 . Mciopns nattnona.ibnoro Bonpoca Benrpnn. nacib f.) Aévdyo Ld ŝM.* Magyar és 
szerb munkások és szegényparasztok közös harcai. (CoBMecinan óopböa Benrepexnx n 
cepőcnnx paöonnx n űegnnKOB.) cSzázadok^: ]957 r. —6) cip. 666
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3aBORoynojiHOMoqeHHMx tt cHCTexta npot{x:oto3Horo nocpe^HHuecTBa no nptt- 
HCKHBaHHto paóoTbt. Bo MHornx M eciax ^oÖHjtHCb Toro, m o 6e3 corjiamennH 
ynojinoMoneHHoro HHKoro nejtb3n 6bt.ro yBOJinib c paőoTbt, n ^ocTHrjtH io ro , 
Mio HeopranH30BanHoro paöonero, Booöme, He npHHHMa/tH na p aő o iy . B To 
BpeMH Bee 3TO xa3ajtocb noBojibtto xopontHM pe3yj]bTaT0M. PaöoHHe oöJta^ajtH 
őojtbntHMH ueHTpajtbHMMH npo(})co]03aMH, a paöoTO^aTejtH He oöJta^ajtH 
TaXHMH COBpeMeHHbtMH ÖOeBHMH Cpe^CTBaMH. T ax , Óopbőa 3a noBbtmeHHe 
3apnj]aTM, pyxoBo^HMaa npot}x:oto3aMH, HMe.ia rpoMatt^yx) cHjty. PaöonHe 
noHH.iH, m o npot{x:ox)3 H nepenjieTeHHaa c HHM n ap in a npenciaB^íatoT coöoH 
H Bonpcc o BJtacTH. O i TaKoro BJtHHHHa ne Morjta o ic ip attH ib ca  H rpynna 
pa30Hap0BaHHMX, 0nn03HU.H0HHMX paÖOHHX, XOTOpbtecCTaBH.lH pa^bt napTHH, 
H B 1900— 1902 rr. B03BpaiHJiHCb B netupajibHyx) napinto. lla jt SttrejtbMattH n 
ÜJaHAop ^H3Ma^Ha Tatoxe B03BpaTHjtncb B napTHto.

II.

Onno3HU.HOHHbte BbtciynjteHHa p a ö o n n x  n o ^  pyxoBo^CTBOM BapxoH H , a 
noTOM SHre.TbMantta, cpe^H tjxtpMyjiHpyKtmnxca ycjtoBHit HMnepHajtH3Ma 
6 btjtn oőteKTHBHo oö p eaeu bt Ha THÖejtb. H 3MeHHBHJHeca HCTopHnecKHe 0 6 - 
CTOHTejtbCTBa co3AajtH ttenocpe^CTBeHHbte rtpeunccbtJtxH B3 HTHH B jtac iH . 
H cT o p H a ecx a a  H eoóxonH M ccib  ip e ö o B a j ta  T a x o ro  B03o6HOB^tenHa p a ó o n e ro  
^BHHíeHHH, xoT op o e  cnocoöcTBO Bajto  6 bt T ax on  n p o ö e  cHjt. B tty rp H  napiHH 
HMejtH 3HanenHe jtHuib l a x n e  onno3HHHOHHbte rp y n n b t ,  x o io p b te  H acxB03b 
BHRHT c i p a i e r n a e c x H e  no^Bo^nbte xaMHH, x o io p b te  He nojtynatOT ro Jto B o x p y -  
n<eHHe OT y c n e x o B ,  nocTHrnyTbtx B óo p b ő e  3a aaciHMHbte 3xoHCMHHecxne 
tie .m  H 3a oóemaHHe H36npaTejtbHoro npaBa. J l j t a  3Toro HywHa óbtjta n m e j t -  
jtHrettH.ua, x o i o p a a  B n oH cxax  Hanöojtee coßpeMeHHbtx T e o p e iH a ecx H x  o p y -  
n<HH Bee öo jtee  npHÖJtHwajiacb x MapxcH3My. « Y  ttac B y 3 XHx paM xax  3aBtt- 
CHMOCTH CTpaHbt, B p e a y t l b i a i e  peaXHHOHHOH 3aBHCHMCCTH ŐOJtbHtHHCTBa 
HHTejtJtHreHHHH C OAHOH CTOpOHbt, H HenpaBHJlbHOH Han.HOHaj]bHOH nO.lHTHXH 
p a ő o a e r o  x jta cca  c  n p y ro n  CTopoHbt, pa3BepTbtBaHHX) B e n r e p c x o r o  p a ó o n e ro  
HBitacetttta He npeAüjecTBOBaJto T e o p e iH n ecx o e  BbtacneHHe BonpocoB x jta cco B o n  
őopböbt, H oHo ne conpoBO M Rajtocb  BbtacHettneM 3THX B onpocoB. B y p a < y a 3 Hoe 
onno3HHHOHHoe ^BH)xeHHe óbtjto jintueHO Bbtnatom.eHca peBojttonHOHHon 
HHTeJU!HreHU.HH, XOTopaH, npHMeHHH MapXCH3M X BeHrepCXHM ycjtOBHHM, 
coeAHHHjta öbt e ro  c n p a x i n x o i t  B e n re p c x o r o  p a ó o t e r o  HBHwettHa't.'- MMeHHo 
nosTOMy, onno3HnHOHHbte rpy nn bt,  ^opMHpyxttHHeca B nepBbte roRbi s r o r o  
CTOJteiHH, ObtJtH HeopraHH30BattHbtMH, m e o jio rH 'te cx H  n e 3pejtbtMH. O ^ H a xo , 
own HcxajtH O TBei Ha Bbt^BHttyibte HMnepHajtH3MOM npoöJteMbt B patnxax 
B03M0H<HCCTH. He CJtynaHHO, HTO 3TH 0nn03HU.H0HHbte MeponpHHTHH nOHB- 
J!HK)TCH Ha n o B e p x H o c m , B n e p B y x )o n e p eA b  iaM , w  r p y n n H p y e ic n  BttyipH - 
napTHHHan HHTejtjiHreHnHn.

B 1902 r o ^ y  n o^  pyxoBORCTBCM 3pBHHa C a ö o  óbtJto c c 3^aHO ccnHajiHCTH- 
-tecxoe C Ty^ennecxoe  ABH^xettne, B ccn m a H H ce  B onno3HHHcttHCM ^ y x e .  P a 6 o -  
qtte B cxo p e  no .ito6 tt.iH CMe.ibtx peBOJttonttoHHbtx c iy R e n T O B .^  Hx la x T H n e c x n e ,

/l/a&ír.' 400 év küzdelem az önálló Ma^yato)szagért. (400-JteTnntt őopi.óa 
3a caMocToiTejtbttyx) BeHrpttto.) Bp. 1954 r., crp. 422.*

^  Szabó Ervin válogatott írásai. (H3ópantib!e TBop'tecTBa 3pnntta Caöo. Bp. 1958 r., 
C T p . 440)
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tOpHRHUeCKHe COBeTbt ÓM.1H He3aMeHHMMMH B ,H.B">KeHHH. OitH HMC.nH cco 6enHo 
iecnyt0 CBH3b C paÖOUHMH CeKUHH CTO.nupoB H KaMeHtUHKOB.** SpBHH CaÖO 
B HHX BH^ej] pa3BepTHBa)OUJ,HeCH 3apoAb]HfH B0306n0BJieHH0r0 RBHlKeHHH. 
ÜHH npHHHMaj!H ytaciHe KaK caytuaneaH Ha cbe3aax CouHaa-aeMOKpaTH- 
teCKOH íiapTHH BenrpHH H CBOHMH Bü3rj]acaMH, CBOHMH BbiCKa3b!BaHHHMH 
CKa3btBaj!H noMom,b onno3HUHH. 3aecb BccnmHBaaHCb HmeaaeKTyaabHHe 
pyKOBoaHieaH BHyTpHnapTHHHbix onno3HUHonnbtx aBHuteHHit caeayoutHX 
a e i: Eue Jlac.no, Be.na Baro, Jl.bioaa Mepé, ßbKMia AanapH, ApMHH Jlaaann, 
Hupe Bapa, Puxapa JlopaHa, SMHjtb Maaapac, Aaoabt}) rioaanH, 3aen üop, 
Jlacao Pyaam. ülanaop CepaaxeH H MnKaout TuMap.'" YHHBepcHTeTCKHe 
BeaoMCTBa 3anpeinjiH Hx aenieabnccTb,^ ^ napTHHHoe pyxoBoacTBo cipe- 
MHJIOCb yMeHbLUHTb HX BJtHHHHe BHCTynaeHHHMH iipOTHB HHTeaaHreHUHH.  ̂

JlpyrOH ({XipMOH onn03HHHOHHb[X npoHBJieHHH HBJ]HJ!HCb Kyj!biypnb!e 
oömecTBa paöounx, B KOTopHx SpBHH Ca6o, Jlaäom TapuaH, rtaa 3nreabMaHH 
H COHHaJIHCTHHeCKHe CTyaeHTbt HHTajIH aeKUHH. (Ha3BaHHe 3THX OÖmeCTB:
«ByaynJ.ee)>, «yauua Työa», «Byaa», «Bapiöeprc»)^ rtccae noro, xax opraHH- 
3au.HH «BHxapmapoK^cCTaBHJtH napimo, aeBbte —  noa pyKOBoaciBOM (jlbtoaa 
Ilonn), Hoa<et}) BapmH*" —  BbtciynaaH B ropoaax Jlbep, Taia H KoMapoM, 
rae onno3Hu,HH HMeaa peßoatouHOHHHe TpaaHUHH, a TaKH<e BbtciynaaH aeßHe 
noa pyKOBoacTBOM Jle>Ke LUoMJto B ropoae HaabBapaa*"

riepBMe LuarH önaH caeaaHH B oóciajJOBKe onno3HHHOHHoro HacipoettHa, 
B (})opMe HecKoabKHx KpHTH'tecKHx 3aMe*JanHH. Onno3HU.HH uiar 3a inaroM 
Haunnaaa 0C03naBaTb npoTHBopennn aBHa<enHH H nccpeacTBOM MeaKHx 
BonpccoB B opraHH3anHOHHb!X H TaKTHHecKHX aeaax aoujaa ao CToaKHOBettHn. 
Jlan 3Toro, KOHenHO, obtao nyaoto H TO, MTOÖN nenpaBH.nbHcCTb cipaTerHue- 
CKOH aHHHH napTHÜHoro pyxoBoacTBa 6btaa pa3o6aa'jena npaKTHuecKHMH 
CCÖbtTHHMH. 0cu3nanne 3T0T0 OUeHb 3aTpyaHHaOCb CaOHHJOCTbK) noaomeHHn.
C*be3a napiHH cocTOHBUJHHCH B !903 roay< ua KoiopoM öbtaa co3aana nporpaM- 
Ma H KOTopaa o3HanaaaonCTynaenHe aaa<e no cpaBnenHto c npnHUHnnaabttoH 
aeKaapanneti 1890 roaa na caoßax npHcnocoönacn K ipeooBaitHHM aßHUty-
m.HXCH Macc.^ A oaHOBpeMennq 3TH roaM UBanancb roaaMH rtoa'ueMa paöouero 
aBHMeHHH B BenrpHH. B ycaoBHHx KpynHbtx, ycneuJHHX cianeK, oxBaTH- 
BatoJJUHX ueabte npct^ccHH H ropoaa, B ycaoBHHx ycneuntoü opranH3auHn 
ujaxiepoB H MeTaaaHCTOB 6H.no npyano oco3naTb, m o  HaeoaorHuecKoe H 
opranH3auHonnoe pa3BHTHe Counaa-aeMoxpaTHHecKOH napiHH oiCTaeT oi 
pa3BHTHH COÖNTHH. BcaeaCTBHe TeopeTHUeCKOH onyCTOÜJeHHOCTH napTHHHOrO 
aBH)KenHn H caaöocTH HHTeaaHreHUHH önao iteoöxoaHMo pe3Koe BbtUBaeHHe 
npoTHBopeuHH BenrepcKoro HMnepnaaH3Ma.

MupoBOH KpH3HC B Hauaae 3Toro Beua, Heypoaon !904—1905 rr., ycuaH-

Cu. «Mbt —  MOJionan rBapann̂ . H3a. Mopa, 1957 r., cTp. ̂ 6—30. 
is CM. raM Me H ApxHB HBCTHTyia xcTopnH napTHH. H. X B /t/5 . 
i° CM. Szabó Ervin válogatott írásai. (H3ópan!)Me TBopnecTBa 3pßmta Caóo) 

CTp. 50.
*? A Párttörténcti Intézet Archívuma. (ApxnB HncTHTyTa ncropun napTHH, B ,ia.n.- 

ueámeM: PIA .) BocnoMunaHna SMttaa Alaaapac H. X B /t/5 .
is CM. SzaMc3  Rdlwdw; H alc a munhásosxtály egységéért Győr megyében. (Bopbőa 

3a eauHCTBo paőo'tero Kaacca B oóaacTH Abep.) H3,n. (iSzikra*) t955, cip. 6. 
i° TaM a<e.
s" CM. «"Új MámiuS') 1928 r., crp. t62.
si ripaBB.ibnee: AeK.tapanns )890 roaa óbtaa őo.iee no3ttTHBnoii c TötKH 3peBHs 

onpeae.tCHun 3anan cBoeii anoxn, neM nporpaMMa )903 róna n yc.ioBxnx nMnepna.tn3Ma.
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Batomeecn npecjieHOBanne paóonnx oprattH3annn (npexpamenne ReHTejtb- 
HCCTH npc(})coto30B xaMenmuxoB n CTWinpoB), nojtnneßcxoe npecjte^oBaHHe 
6acTyx)mnx n 3axonHaH 3am,HTa mipenxöpexepoB, co3RaHne oprann3annn 
paóoTORaTe.nen, gee aro B őojtmioH Mepe n3Mennj]o no^to^xeitne. B 6opb6e 3a 
noBMmenne 3apnjiaiM, npoBeRemton B 1903— 1905 rr., oprann3aunn paőonero 
RBHH<eHHH ŐMJtH noRBep^xenbt 6oj!HBCMy HCBbtiaHHiO. To, 9T0 ŐMJÍO 3aT€M 
opranH3au.HonHoß jtHxcpaRKCH H opraHH3auHGHMbiMH ncőeRaMn, nanajto pe3xo 
BMHBJtHTbCH B ( BJHÖKaX H 6eRCTBHHX. OTCTynjteHHe OT BpaBHJlbHOrO nyTH 
paőonero RBHwenHH, BeRym,ero x xonenHon nejtn, npoHBjtnjiccb H B CMurneann 
6opb6 bi 3a e^xeRtieBHMe 3aRann. npc^ccx)3M n c nnMH nepenjieTeHHce napTHn- 
]toe pyxcBoRCTBo B3HJtn B CB( H pyxn ypery.nnpoBanne 3a6acTOBox. U,empa- 
J!H3anHH pyXOBORCTBa 3aÖaCTOBKOH BMTexaeT H3 €CTeCTBenHOrO pa3BHTHH 
paöonero RBHweHHH. ORnaxo, B pe3yjibTaie nenpaBn.nbHon nojtHTnnecxoß 
jinnnn Ccnnajt-ReMoxpaTHMecxon napina BenrpHH s ió i uiar npHBe^ x CHHxce- 
HHK) RBHH<ennH. Hanajiacb nojtninxa nocpeRnnnecTBa Men<Ry paöonnMH n 
pa6oTo.naTe.nHMH. nepBMM maroM noßon TaxTHXH B oÖJtacTH CTanex 6bui 
pa3rpoM 4-neRejibnoro RBHH<enHH CTOJinpoB H 3a6acTOBXH MeTa.nJint.TOB 
(HK)Hb 1905 r.).

B yc.ioBHHx cymecTByiomHx npoöjieM paőonee RBHH<enne B CBoen opra- 
nH3auHH mar 3a maroM co3HaBa.no n yxpenjinjio nanpaB.neHne xjiaccoßon 
6opb6b!, 3aRana xoioporo cocroHJia B TOM, HToöbt To.nxHyTb pa3BHTne npojie- 
la p n a ia  na npaBHJibHbie pejibCM. CxpbiTO Bbipajxajiocb ywe 3To na cbe3Re B 
1903 roRy. B 1904 roRy nyBCTBO noBTopHiom.nxcH neynan H oöccTpHiomnxcH 
oömecTBeHHbtx npoTHBopenun BbtpBajiccb Hapyn<y B oTxpbiTon 6opb6e. 
HeynoBo.nbCTBHe nojiHTHiecxon Jinnnen nap m a no cbe3Ra 1904 róna pa3pa3n- 
jiocb B cnjibnyio 6ypx). LUanRop ^H3MaRHa, conyBCTByiomnn B To BpeMH JieBOMy 
xpbijiy, B CBoeM RoxjiaRe «Mbi cöypx<ya3HMCH)> noRBepr xpHTnxe T axinxy  
napTHH. CBH3aHHaH c HHM Rncxyccnn nojiynnjia MecTo H B ra3eTe «Hencaßa)). 
riapTHHHoe pyxoBOHCTBO Morjio noRaBHTbonno3Hu.noHHMe BMCTynjieHHH TOJib- 
xo B pe3y.ib*raie öopböbi, npoROJUxaBmencn necxo.ibxo HeRe.nb.'^

Blepe3 onpeRejienHoe BpeMH onno3HU,nn, non pyxoBORCTBCM SpBHHa 
Ca6o, pe3xo ccyRHJia naccHBnyto nojiHTnxy napTHÜHcro pyxoBoRCTBa B 
CBH3H c 3aöacTOBXon jxejie3noRopojxHnxoB.^ lieche 3Toro 3pBH]t Caöo H rpyn- 
na onno3nnnn (Tapnan n HacoRn) oöccoöjineTCH n H3RaeT raseiy  «Bnjiarom- 
manx O caMon oprann3au.HH n o nejinx ra3eTbt MM MonteM nojiynnib cBeneHnn 
H3 nHCbMa SpBHtta Ca6o x BoRory LUcM.no. «̂ 1 nccjiaj] Te6e ceroRHH Hecxojibxo 
noMepoß ra3eTb! «BHJian mmanx B CBH3H c 3THM Rejtő c6cTOHT Tax, nio H n 
em,e nexoiopMe Rpyrne Jtnna nopBajiH CBH3b c napTnßnMM pyxoBORCTBCM, n 
cnjtoTHBmncb Boxpyr «Bnjiarcmman) MM CTapaeMCH x pe^opMe napTHH)).'-^

ORHOBpeMeHHO HaRO noRnepxHyTb, HTo onno3HUHH 1904 roRa noRBeprjta 
xpnTHxe napTHnHoe pyxoBORCTBO, coöjnoRan BMecie c neM njtanjxipMy napTHH- 
Hon nporpaMMM, n ^xejian noc.neROBaTejibHO ocymecTBJtHTb ee nejtn. BcjieR- 
CTBne STanHoro pa3BHTHH onno3Hu.HH noxa em.e ne npoTHBopennT nojininxe 
nporpaMMM, a Jtnmb ee npaxTHxe. Onn oxa3aj]ncb jimnb B Taxen Mepe na 
Teopeinnecxon ,nnnnH, B xaxon Rncxyccnn o ncjiHTH'tecxon npaxinx'e xccay-

Cu. RzoM/ayR Érne. Hogyan módosítjuk a párt Szervezeti Szabályzatát? (Kan 
M3MennTb ycTaH napTHH?) Bp. 1905. cip. 3. ApxHB HHCT. HCT. napTHH H. Hl. 24 /).

^  CM. BocnoMHnaHMH Be^a KsraaMH, ApxHB User. HCT. napTHH, cip. H. X Y /2.
Szabó Ervin válogatott írásai. (Haópannoe TBopnecTBo) cip. 446.



.nacb TeopeTHtecxHx oTHotnettHtt. PaöoTa SpBHtta Caőo «üapTHHHaH RHcmtn- 
jiHna H CBo6oaa H ero npeRJtoweHHe, Tpe6 ytotn.ee n3MeHennnyciaßa
napTHH, HBjtmoTCB 6opb6otT npoTHB npHMHpeHuecxoro HanpaB.neHHH c rocnoR- 
CTBytomHM KJiaccoM. JleBbte CTHXHHo nyBCTBOBa.iH, na ceóe ncnbtTMBajtH, Hio 
RBHweHHe co3peBaer, H 3HajtH, m o 3TO HBjineTCH ocnoBttbtM BonpecoM. B 
CBeie H3MeHHBUJHXcn oöcTOHre.nbCTB Hanöojtee pa3BHTbte rpynnbt ncHo BHRejtH, 
nio onnopTVHHCTHMecKaB nojiHTHKa napTMÜHoro pyxoBoRCTBa HttxorRa ne 
npHBe^ei x counajtH3My. 3 io  6 bt.no netto ctjxtpMyjtHpoBaHo HontetjxtM BaputH, 
nBJiUBUtHMcn pyxoBORHiejteM onno3nu.nn ropoROB Taia, /Ibep H ScneproM: 
«ByRymee npHHaRjieHtHT He HMHetHtteft cotiHa.n-ReMoxpaTHH, H He TenepetuHnn 
coHHajt-ReMoxpaTHH no-noMHT B BeHtpHH ocHOBy, ({tyHAaMettT BepHOH, Ha- 
CTonmert coHHajt-^eMOKpaTHH, BbtieKatomett H3 HHCTbtx H őjtaropoRHbtx npntt- 
u.MnoB.')2s ORHaxo 0 6  3T0M Hejib3tt 6 bt.no roBopHTb oTKpbtTO. Bce RyMajlH, 
HTO oTKpbtTan nocTaHOBKa Bonpoca 6 yReT conpoBOXRaThCH BbtRanett, npeRa- 
HHeM paóoHero^BHweHHn. Taxoeo6cTOHTe.nbCTBo 6 btJto Hcno.nb30Batto 6 topox- 
paiHeH napTHH —  npo^tcox)3a, xoTopan co3RaRa ce6e HacTOHHt.ee caMORepxta- 
BHe. Ona BocnpHHH.na nap.naMettTCXHe MeTORbt Tnca, 3a t io  He pa3 Re.na.nn et"t 
ynpexH. npoTHB Taxnx oöCTOHiejtbCTB öbtjta HanpaBjteHa ReHCTBHTejtbttaH 
6opb6a jteBon onno3HHHH, xoiopan Bejtacb io  Boxpyr napTHHHoro pyxoßoR- 
CTBa, napTHHHOH RHCHHnRHHbt, TO BOXpyr CBOÖORM CJtOBa BHyipH napTHH, 
Boxpyr arpapHOH nporpaMMbt H ttatiHOHa.nbHoro Bonpoca. A BMecie c TeM, OHH 
He MorjiH attajtH3HpoßaTb o6mecTBeHHO-3xoHOMHnecxHe H no.nHTHtecxHe 
(j)axTopbt BenrpHH. Be3 3Toro, HMeHHO B pe3yjtbiaTe TeopeTHneexon Hepa3BH- 
TOCTH, OHH ne MOTRH HaHTH MpaBH.lbHbtX H yCnetHHbtX MeTOROB 6opb6bt npoTHB 
onnopTyttH3Ma. Ottn ne Mor.nH noRcitTH x MapxcH3My, tt Tax n.naT()x)pMa tta- 
CTynjteHHH npoTHB 3arHHBattHH RBnweHHH He Morjta öbtTb HHOtt, neM Tpe6o- 
BanneM paRHxaJtbttoro BbtnoJtHeHHH HReoJtortHtecxoH H noRHTHnecxoH rtpax- 
THXH RBHWettHH. HeCOMHeHHO, SpBHH CaÖO H C HHM CBH3aHHCe OnnC3HHHOHHOe 
Tenenne xonejtH RociHHb xopenHon petjxtpMbt napTHH c noMombto Hcx.nx)neHHH 
H3 napTHH CTaporo pyxoBoRCTBa. ORttaxo, RRH Toro, UTcóbt .nHHtHTb napTHHHoe 
pyxoBORCTBO HHMÖa, npHoöpeiettHoro HM eme pattbtne B BxoHOMtntecxott 
6 opb6e, tteoóxoRHMo öbtJto BJtHHttne Macc. B TeopeTHnecxnx paöoiax Toro 
BpeMeHH, ttanucaHttbtx SpBHttbtM Ca6o, on ciapaeicH npocBeTHib MbtutJiettHe 
njteHOB napTHH H ocBoóoRHTb Maccbt OT cyrreccTHH BceBJtacTHH napTHHHoro 
pyxoBoRCTBa. rtoSTOMy nepßbte titarH nortbtTxn pe3BepTbtBaHHH óbt.nn nanpa- 
BJtettbt Ha CTpoHTejtbCTBo napTHH H na BHyTpnnapTHHHyto ^eMoxpainx). 
B CTaibe «riapTHHHan ^HcnHtt.rtHHá n CBoöoAa Mttentttt)) 3pBHn Ca6o TpeóyeT 
napTHHHOH AHCUHn.lHHT.t, OCHOBaHHOH !ta C03HaTeJlbH0CTH, H CBOÖOAHOH 
npaxTHXH, CBOöo^bt MttettHH BHyipn napTHH. B TorRantHee BpeMH Tojtbxo 
c*be3R napTHH npeRciaßjtHjt coöoit t})opyM RjtH paöonero RBHH<eHHH, r^e c 
noMombto npotnjtoroRHbtx ({taxioB napTHHHOH WH3HH MomHO 6bt.no pa3o6.na- 
MHTb OnnopTyttH3M. H 0Xa3aTb BJtHHHHe Ha RajtbttettUJHH XOR RBHH<e]tHH.

/1.0 cbe3Ra !905 roRa noRHHMatornanen peBo.ntouHottHaH Bo.ntta o6ccnpH.na 
H BnyTpHnapTHHttyto 6opb6 y. HapnRy c SpBHttbtM Ca6o ra3eTa njtoTHHxoB 
naxx<e xpuTHKOBa.na cor.nautaTejtbcrBO napTHHHoro pyxoBORCTBa, ero no.nn- 
THxy, xoTopan tte nocneßajta 3a coßepujHBUjHMHCH coöbtTHHMH. «Mbt Bce 
H<RaRH COÖMTHH, HTOÖbt Bb!CXa3aTb CBOe MHeHHe OTHGCHTejtbHO HX . . . a

CM. «Vüágosságo ) 904 r. !. r. 5—6—7.
/iar.s;' JoMe/; Életem. (Alos MH3Hb) crp. )09.

198



-rax UH nero H He CRej!aj!H)X^ ra3era «Cjto Be H c t<e Pa 60  Tt t H n t<e HoBHHbi» Be^ei 
HaciynjteHHe npoTHB pyxoBoRCTBa 3a OTCiaBaHHe RBHnteHHH HanHonajtbHO- 
<rieH. «ripHMHHa Hatueii oTCTaJtocTHo oötncnneTCH «oRHocTopoHHeit nojiHTH- 
KCH napTHHHoro pyKOBORCTBa'^s. Onno3HU.HOHHaH rpynna, pyKOBORHMan 
SpBHHHM Caöo, B Mapie !905 r. BbinycTH.na öpounopy non 3arjtaBHeM «KaK 
H3MeHHTb yciaB napiHH?)), o3Hanatomyto Luar BnepeR no cpaBHeHHtocRO cHx 
nop npaKTHKOBaBUJHMHCH eto KpHTHHeCXHMH 3aMenaHHHMH. npe Ĵ!OH<eHHH 
3TCH KHHTH Öb!J!H HanpaBJ!eHb! «npOTHB aÖCOJ!!OTH3Ma napTHHHoro pyKOBOR- 
CTBao, 3arj!yuja)0[H,ero xpHTHxy, H npea^arajtH co3R.aTb öo/tee MejtKHe opraHH- 
3auHH. AencTBeHnee npeRCTaBJünomne HHiepecbt paöonHx. Onn xoiejtn ocy- 
mecTBHTb nepeycTpoiicTBo napTHHHOH H<H3HH c noMombto co3naTej!bHOH 
^enrejIbHOCTH MaCC. «Hej!b3B npHHHTb HHKaKOro MepOnpHHTHH, HHKaKHX 
aKHHH B Hátúéit napTHH, KOTopbte He oCHOBMBajiHCb ÖN na CBOÖORHOH Bojie, Ha 
C03HaTeJIbHOM, CBOÖORHOM COReHCTBHH, no B03MOH<HOCTH, BCeX HJ!eHOB napTHH. 
XoTH Mb! nOJIHOCTbtO yÖeHtReHb! B HeOÖXORHMOCTH napTHHHOH RHCUHnj!HHbt, Mb! 
Bee nte He xoTHM AonycTHTb Toro, nTOÖM B Hantéit napTHH yxopeHHjtocb TOJibxo 
HeMepKoe TotixoBaHHe RHcnHn.nHHb!<x3pBHHCa6o c öoj!butHM ycepRHeM Hcxaj! 
leopeTHnecKHe KopnH onnopTynH3Ma, a npaKTHKy BenrepcKoit napTHH pacxpH- 
THKOBaj! B j!Hue ee HReitHoro «({teTHinao, B jiHne HeMenxoit napTHH.^ B Ratib- 
HeameM OH npaBHjtbHO ycTanoBHj], tTO ocHOBoit ROCTHmyTMX pe3yj!biaTOB 
óbma ne ycTOHHHBcerb H npaBHjibHoe pyxoBORCTBO, a «xpaöpocTb H oTBara 
paóoiHxo. rioJ!OH<HTejibHb!M cHHTaeiCH Taxate ero CTpeM.neHHe, HanpaBt!ennoe 
na orpaHHneHHe ctjtepbt ReRcTBHit onnopTyHHcrHnecKoro napTHHHoro pyxo- 
BORCTBa, oRHoro H3 BatKHeitntHx npenHTCTBHH peBOjnoHHOHHoro nepeycTpoH- 
c ia  naprHH. CaMaa B á ln án  3acjiyra SpBHHa Ca6 o 3aKjnonaeTCH B TOM, 
HTO CBepx ({tama nattHUHH onno3Hu.HH, OH co3^aeT njtaTtjxtpMy, co3RaeT onpe- 
^ejtenüMH «HAeoJiornnecKHH 6a3HO). 3pBHH Caöo noHHMaeT, UTo paöonee RBH- 
ntenne pa3BHj!0Cb B HecoxpynjHMoe MaccoBoe RBHutenne, n no3TCMy, «HeT 
CMbtCtta THXO npHMHpHTbCH C npOTHBOpeHHHMHÜ. TaKOe CeKpeTHHtaHHe, 33Ma- 
3b!BaHne npoTHBopenHH, no^roTOB-ineT .imttb noHBy Rttn corj!aruaTej!bCTBa. 
On 3anBJ!neT, UTo oÖMeH MHeHHHMH, Ha CTpanHu.ax ra3eib! «HencaBa)), OTpa- 
>Ka!OT MHeHHe He ORHoro lOBapnuta, a npoTHBopenHH RByx ciopoH. «Boi OHH, 
npoTHBopenHH, nycTb 3HaeT o nnx H oöutecTBeHHOCTbbr*"

XoTH 3TH B3rj!HAb! yxte 3aK.i!ona)OT B ceöe ccnoBb! anapxo-cnHjiH!<a.nH- 
CTHHeCKHX B3rj!H^OB SpBHHa CaÖO, HO B paMKaX TOr^amHHX yC.TOBHH OH 
ORHH, cpe^H ^pyrnx Jia^epoB onno3HHHH ymejt ^a.neKO Bnepe^. HecMOTpn Ha 
TO, HTO OH CBOHMH KpHTHHeCKHMH 3aMenaHHHMH CTOHTHa nj!aT(}X)pMe-napTHH, 
Bee n<e on ÖJtHXKe Bcex no^omej) K AeHCTBHTej!bHb!M npHMHHaM cmHÖoK.

3 io  6 bU! RyxoBHbH! aBaHrap^HMH öoH, npe^!necTBy!0 !HHH c*be3^y napTHH. 
riapTHHHoe pyKOBo^CTBo CTpeMH.nocb raKH<e oöecnenHib CBOH no3HUHH B öopb- 
6e H CHH3HTb B03M0H<H0CTH onno3HHHH. BpCUHOpa SpBHHa CaÖO Öb!J!a H3T.HTa 
H3 KHHMHbtx Mara3HnoB «HencaBa'X Jlerajibnan ra3eia onno3HHHH «Bnjtarom- 
Hjan> He RonycnaeTcn B napi unnHe opranH3au.HH. npoTHB peRaKTopa ra3eTH, 
Jlanouja Tapuan noRHHMaeTcn KjieBeTHHnecKan KaMnaHHH. '̂ Onno3 HHHonHMe

Ácsok Szaklapja. (['a3e'r;i ! [.tornHKOB) ! anpe.is !905 r.
-s AÍMTVD i. III , cip. 367.

Szabó E rv in  vá loga to tt írásai. (H3ópamiMe T B o p n e c T B a )  c i p .  203—204.
CM. TaM me.

3* CM. «Népszava.), TaM Me.
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xpHTHnecKne 3aMe*ianHH 6bt.au oiBeprttyibt co CTcpottbt TapaMH B óoAbütoR 
cepHH c ia ie R .^

3aAann, CTOHtuHC nepeA ortno3nnHeR, BMCiynaxirneR na c*be3Ae napiHH 
1905 roA,a, 6bt.'t H nenocHAbnbt. HcioptmecxHe 3aAanrt, ciontHHe tie pea Bett- 
repcKHM paöoMHM AßH^etttreM, ipeöoßajtH laxoR JieBuR ciopottbt, xoiopan 
óbt.ia 6bt cnocoÖHct't pa3oójiatHTb onnopiynH3M H, CBepx Toro, onecnH ib ero 
npeAciaBHie-ieR tta 3aAt'nR rután HAH a<e H3rttaTb H3 napittH H c ia ib  Bo 
r.aaßy B03po?xAenHH paöonero ABHx<enHH. ^.jtn npHtmnnHaAbttoro pyxoBOA- 
ctsa  3THM ACAOM öbuto neoóxoAHMo 3traHHe AenHtiH3Ma, noHBHBüterccH tta 
HAeoJtorHMecxcM ropH3ottre eBponeRcxoro trapoAHoro ABHwertHH. Bopb6a 
pyccxoR peBOAxrtrHH 1905 r. ncxa3ajta npaxiHuecxHH npHMep, a B03MOH<nccib 
öbtJta oőecíteneHa ycAOBHHMH noA^CMa BeHrepcxcro peBCAtonHCHHoro xpH- 
3nca. Bcxrocttoßy 3ioMy ncAOH<HAa XAaccoBan 6opb6a ntHpoxHX Macc Bemep- 
cxoro paőonero ABHweHHH. llpH paccMoipertHH B03MoxcrtccieR H npenmciBHR 
3THX c 6cTOHTej]bciB BbtHCttneiCH. mo pasBepibtBattHe Benrepcxoro paóonero 
ABM>xeHHn — xpHTHxyeMoro onno3HtiHeR náció nenpaBHJtbno H c nAoxcR 
lonxn 3pettHn — ciaAo peaAbncR H 6jiH3HOH nepcnexiHBcR 6.naroAapH ccnoB- 
Hoti nácin noAbiMaiotnenc;] eßponeRcxoR penojiloUHcntion Bcjtttbt — pyccxoR 
peBOJttotrHH 1905 roAa. B 3ioM 3axAtonaeiCH AeRciBHieAbttoe HciopHnecxoe 
3natettHe peBOAtotrHH 1905 roAa AAH Bettrepcxoro paöonero ABHx<ettHH.

Onno3Htt.HH noAroTOBHjtacb x 6 opb6e. TorAa opraHH30Bajtacb orra H3 
c.aaöbtx rpytrn B norox. Ho B rtoAroTOBxe oicyiciBOBaAH opranH30Bannccib tr 
eAHttarr lax iu xa .

OHa tte yMejta ytAyÖHib cBox) CBH3b^ c MaccaMH, n Aa>xe Hx BbtciynAertHH 
tte pa3 npoxoAHJtrt npoiHB BOAH pyxoBCACTBa. (ripc({x:oto3HbtR ótOAAeiettb, 
HxtHb 1905 r. YpoxH óojtbutoR cianxH.)

Obe3A napiHH 1905 roAa npotnejt B ropnneR aiMOC(})epe. lloA BAHHHHeM 
SpBHtta Caöo H ero rpynnbt, ciopoHHHXH onno3HtiHH Bbtciynatoi npOTHB 
oprattH3amroHHcR cipyxiypbt napiHH H AenieAbncciH pyxoBOACTBa. Onn 
xpHTHxyx)T TpycjtHBCcrb H onrtopiyHH3M B xpearbHHCHoR n naunonaAbHoR 
nojtHTHxe, H ip e 6yx)i pentHieAbHoR noAHinxn xjtaccoBot't öopbőbt. B io-x<e 
BpeMH MtrorHe pe3xo Bbtciynatoi npoiHB npoH3BOJta pyxoBOACTBa, oÖBHttHtoi 
ero B 3anpeur.ettHH öpoujKtpbt 3pBHtta Ca6o. H3 xpHiHxytournx ApnoAbA 
HattHeA pex<e Bcex ocyH<AaeT MeioA H laxinnecxHe npHnnnribt napiHRHoro 
pyxoBOACTBa. On xax őyAio noAMiowHBaei xpHirtnccxHe 3aMenanHH, nanpa- 
B.aeHttbte npoTHB napiHRHoro pyxoBOACTBa. ToBopn c 6 om eie  napinRnoro 
pyxoBOACTBa, otr HpottHHecxH oiMenaei, mo «oinei npHroAeH cxopee A^n 
nporjreccHortajtbHoro coBeia, rte coAepncHi B ce6e BcenapoAHbte noAHiHnecxtre 
Bonpocbt'X On peAxo oópaniaei BitHManne na io , mo nanHonaAbncciH nanH- 
HatoT o 6oco6jtHTbCH ó i  BeHrepcxoro paóonero ABitweHHH, nőo CHH ne Moryi 
naRiH pa3nHu.y Men<Ay noJtninxoR counaA-AeMoxpaTHnecxcR rtapiHH H noAHTH- 
xoR rocynoACTBytomero XAacca, Tpeöytottrero BenrepcxoR xoMaHAM. B CBceM 
H3.no)xennH on roBopm o BpeAnoM AeRciBHH rcro ({tax ra, mo CcuHaA-AeMoxpa- 
THnecxan napiHH ne ACAaei cepbe3HbtemarH AAH 3aBceBatiHH HarrHOHaAbHccieR 
H xpecibHHCiBa, xoiH «6e3 ttHx pa6oHHe tte B CHJtax óopoibCH npoiHB rocnoA-

^  «Népsxavao, ]9 Hnpe.'tH 1905 r.
Bo BpeMH ciatKH MeiajtjtHcioB ()905 r.) Mapmuxa rapxout H couHajt-aeMoxpaTH- 

aecKHo ciyaembt uttia.m .texnHH B ropoAxe öacivKtuotx. P IA . BocnoMHiiaiiHH Hornéba 
3ejtbtt- (H. X I I . / t / 6 6 ).
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cmytotUMX. Kjiaccoß . . . pyxoßoRCTBO aauHonajibHCCTHMH B pyxax CouHaji- 
ReMoxpaTHueCKOH napraa cia j!o  6bi opyaiaeM B öopböe npoiHB RweHipa . . . 
Ecj!H MM XOTHM CCymeCTBHTb RHpeKTHBb! TaKTHKH BeHiepCKcA CoRHaj!- 
ReMOKpaTHMecKCH napina, TO Mb! Rouaaibt B nepßytooaepeRb yauTHBaib, Mio 
Bearpaa nBJineiCH arpapHca cipaHoä.^^ 3naaHT jaoöoe H3Menenne nojiaia- 
aecxoro ccoTMcmeHHB ca.n BC3MO)KHO jiHUJb B TCM cjiyaae, «ecjin Mb) nepeBe^eM 
na Hamy cTopoHy Maccbt xpecTbHH H arpapanx npo-neiapHeB». On Ha3Bajt 
CaMOH 6oJ!bH!CH CHJHÓXOH H TpyCCCTbtOTO, HTO pyXGBORCTBO ccuHaji-ReMOxpa- 
Tuaecxoa napiHH oTCiynajto nepeR 3Toa 3aRaaeä, x o ia  B 6cpb6e 3a ara Maccbt 
)tejtb3B 6H.no 6b! nomajteib Haxaxax wepiß.^"

K p a ia x a , Bb!CKa3anüaH JI.anaejieM, pa3rpcMHjia caMo onpaBRaHae pyxo
BORCTBa, B KOTOPOM OHO OÖimCHHeTOTCyTCTBHe opraHH3aUHH HaHHOHajtbHOCTeä 
üp0 H3B0J10M BJtaCTeH. B pa3rape RHCXyCCHH, OH BHRBHHy.n Mb!CJ!b O BOß- 
MO MHCCTH n0An0J!b!!0 !i paÖOTb!. «HaRO 6b!J10ÖpraHH30BaTbTaHHb!e COÖpaHHH, 
H ecjiH Hamu ra3eiN öbtjia xota^acxoBanH, aaRo 6n.no ÓH pacnpccTpaanTb 
J!HCTOBKH)>.^

B CBoeM BHCiynjieHHH on roBopH.n o ManeBpapoBanaa pyxoBORCTBa B 
CBH3H c CCÖMTHHMH )905 roRa B PcccHH. ra3 e ia  «HencaBao (cjioBo HapoRa) 
cpaBHHBaei BeHrepcxae OTHcaieHaa BcerRa c pcccHacxHMH oTHcuieHHHMH, HO 
ecj!H peab HReT o T ax iaxe , ona BcerRa ynoManaeT o repM anaa.^ B3rj!HRH 
RaHHejiH noRRepx<HBa.nH MHorHe RenyiaTH H3 npoBHHUHH. B Reab cbe3Ra y)xe 
xa3a^ocb, Mio rpynne 3pBHna Ca6o yR acica B3HTb B CBOH pyxa anauaaraBy. 
ßNCTynaiomne Rpyr 3a RpyroMRenyiaTH B03paa<aj!H npoiHB HenpaBH.nbaoro, 
6e3iaKTHHHoro pyxoBORCTBa RBHweHHeM, OTCipanenaa RenyTanoB naua- 
oHajibnoCTeä on- cn^e3Ra. 3n a  ocya<Ra!omHe BbtciynueHaa xapaxTepa30Baj!HCb 
peiuHMCCTbto a on<ecTOHenHCCTb!0 . Bce RenyTaiH xoJto^xBapcxax, yäneuiT- 
CKHX H MeRbemeRbxa3CKHx pa6oaax  H öeRHHXOB Bb!CTyna.nH 3a npHMeaeHHe 
Bceoömea 3a6acTOBKH. OnH ccHJiaJiacb na io , aro ecjiH n ap iaa  Hx nc30BeT ne 
OTKJtaRHBaa Rej!o, io  «H 3eMJteRej!eH roioB cj!oa<HTb jio n a iy  H xocy)).^^ B 
Ryxe MMC.neä SpBHua Ca6o BHCiynaen H JlbepRb H aciop : OH B03paa<aeT 
npoiHB «a6coJHOTH3Ma)) aapTHHHoro pyxoBORCTBa, yÖHBatomero Bcaxyto 
XpHTHXy. «KorRa TOBapHtRH Bb!CKa3b!BatOT CBOH MHeHHH npOTHB napTHHHOTO 
pyxoBORCTBa, To OHO oópamaeTCH c HHMH xax xaxoe-To crporoe npaBm ejib- 
CTBO . . .  a npoTecTyio npoiHB a ioro  . .

&TO BHCTyn.neHHe onn03HUH0HHb!X KpyrOB HBJ!HJ!OCb CTHXHHHO B03HH- 
XaX)Hl.HM BHpaweHHeM MaCCOBHX RBHH<eHHH, BHpaCTaKHRHX Ha nOHBe peBOJÜO- 
aaoHHoro xpaßaca. Ono npcaHKHVTO npHMepoM nepBoa pyccaoa peBOJüOHHH. 
Onno3Haaa ciap ajiacb  CRejtaTb BHBORbt H3 3Toä peBojaoaaa. Ho Bce-TaKH 
3T0 BHCTynjieaae jiam eao oprana30BanHCCTH, eRHHoä TaKTHxa RJia RCCTH- 
â eHHH npeRCToamea aejta a Mo6 a.nH3au.HH CH.n. X o ia  ee jiHnaa 6b).na CBH3aHa 
c HpHTHKaMH. naaaTHMH eme RO t900-ro roRa, a acca jta  na ceöe oineaaTOK 
ax noj!OMeHHb!X aepT, no coRep/aanato oaa nBHJiacb a KaaeCTBemio aoBHM 
maroM BnepeR. npaBRa, BbtCTynjteHae onno3aaan Ha Cbe3Re o 6n>eKTaBHO

CoaHajtHCTHtecKHe pa6oane RBHMenHH B BettrpHH B ]905 r. cip. 255. 
ripoTOKOJ! XII-oü napTHÜHoii Kon<{)epenann !905 ro^a B C ^n  Bynanemi. 

)905 HencaBa cip. )05.
^  BeHrepcKwe conna.incTBaecKne ^BHXienHB B )905 r. cip. 230.
3? TaM-Me CTp. 239.
33 MMTVD III . TOM cip. 293.
33 BeHrepcKHe counajtncTBaecKne paóoaxe ,nBHB<enHH B 1905 r. CTp. 230.
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orpamwHBa.iocb MopajibHMM ocymReHneM H BHyTpeHHen xpnTnxoR no.iome- 
HHH BHyipH naprHH. Bce-TaXH HCXaHHH paBOJtmHHOHHbtX MeTOROB B öopbóe 
3a H3ÓHpaTe.ibHoe npaBo, TpeöoBaHne napinaHon ReMoxpainn, ccymReHne 
napTHHHoR no.THTHKH uejiMKOM, CRejtaRH 3TO RBnmenHe öo.iee 3nanHTej]bHb]M 
BCBKoR npeRbtRymen onno3nnnonnoR rpynnnpoBxn. Ho n 3Recb noxa3M- 
Bajtocb aHTaroHHCTHnecnoe npoinBopenne, nccxoAbxy nocReROBaiejtbHoe 
HcnojiHeHHe Hx npeRCTaBjieHnR Hen3Öemno CTORXHymocb c HeB03M0>XH0C-rbH) 
pemeHHH, noTOMy nio cawa njtai^opMa napinRnoR nporpaMMbt, na KoiopoR 
OHH CTOB.iH H coö.TmRenne xoTopon OHH TpeöoBa.tn, öbt.ta njioxoR. TenenHe, 
pyxoBORHMoe SpBHHNM Caöo, öojtee HAH MeHee RomAo Ro OTptmaHHH onnopTy- 
HH3M3, HO ne CMOTAO C({X)pMHpoBaTb HH peBOAK)HHOHHoR TaXTHXH, HH RaTb 
oTBeT Ha B03HHKatom,ne Bonpocbt oómecTBa.

TaKHM OÓpa3CM, C HOMOmbK) ReAeraTOB H3ÖpaHHbtX B OCHOBHOM H3 npcí})- 
cot03HoR ömpoxpaiHH, pyxoBORCTBO 3amHTHAo CBOH nc3HUHH, yRaAccbeMy — 
HecMoipn na ycminn SpBHHa Caóo — H3MeHHTb yciaB no-CBoeMy, n BMecie c 
3THM oRoópHTb CTapyto TaKTHKy. Tpynna SpBHHa Caöo — cx)Ra OTuccHAHCb 
B 3TO BpeMB JlaRotn Tapnan, )KnrMonR HacoRH, HJaHRop Mn3MaRHa, BeAa Bare, 
ApHOAbR .HaHHeji, ^I.bepAb HbHCTop, ria.i SnreAMann n nocpeRCTBenHo Rbio.ia 
Mepo — CBOHM BNCTynjtenneM 1904— 1905 roROB ne Mor.ia RoctHmyib meAa- 
TejibHoro pe3y/!bTaTa. XoTH nx opraH «BnAarcmmar» (Cßei) BbtxoRHA eme 
Ro 1907 roRa, no on oipamaA óoAee Bcero aHTnpeAHrH03HMe MbtCAH paRH- 
xaAbnoR 6ypn<ya3Hn napa.iAeAbHO c ReRciBHeM CHHRHxaAH3Ma, Bee öoAee 
pacnpocTpanmomerocn B nx Teopnn, neM xoHuenn.H[oonno3HUHoHHoro leneHnn 
paóonero RBnmeHHH.

riocjte Cbe3Ra 1905 roRa xa3aACCb, n*ro onno3nnnn CRe.ta.ta BbmoRM 
H3 npemnnx HevRan, n npHuHAa Mepn x opraHH3annn cBonx CHA, npoMHoro 
ocnoBannn n^eo.iornnecxoR öa3M, n ciapaAacb co3R3BaTb xpenxyto.CBH3b c 
MaccaMH. C nejibto coöpaib CHAM ÖMAH opranH30BanM coőpaHHH «nnxHHXH'), 
rRe oöcymRaAH onbti reopeTnnecxoR n npaxTnnecxon óopbóbt paöonero 
RBHmeHHH. 3 m  COÖpaHHH npoXORHAH B nOMemeHHH opranH3aHHH paÖOTHHXOB 
ToproBjin na yA. Knpaj!b 12 n na nacTUMx XBapinpaxA" Oó sión  noribtTxe 
roBopni n nncbMo Be.Tbt Baro, Hanncamtoe x ópBHHy Caöo B nx)ne 1905 
roRa. OH B 3TOM nncbMe OTMenaei xax nej!b —  Bbtpaöoixy ccHOBHbtx npnHpn- 
noB onno3nnnoHHoR njtaTt^opMN, eRHHCTBO B Taxinxe n ROCTKn<enne mnpoxoro 
MaccoBoro BJ!HHnnn B caMbtx rjtaBHbtx paöonnx oprann3annnx, B RBna^ennn 
xpecTbHH, n<enuj,HH^̂  n MOJioRemn. Ott oópamaei BHnManne na *ro, m o neoö- 
xoRHMo npexpaiHTb npen\nne RncxyccHn 3a CTOROM, n Megyei axTHBH3npo- 
BaTbcn cpeRH HapoRHbtx MaccA* Mbtcjibo nccTpoeHHHopraHH3annH Ha paöonne 
opraHH3annn n BcnoMoraTeRbHbie oipnRN —  B xoTopbtx onnopTyHH3M eme 
He yenej] yr^yönibcn —  cjte^yeT cnmaTb npaBHRbHoR. Bo B3rjtnRax CTopoH- 
HHxoB onno3Hn.nn, oRnaxo, MM ROJimnH 3aMe*rmb H cjiaöccib RBnmeHnn. 3a

n<omrHHK-6ti.]eT )t3roTOB.iennMii na o.iHOM M3 TaKxx coőpanHÍ) ceiinac naxo- 
HHTCH B HncTtiTyie HcTopmt llapTHH. ÜM. BocnoMHHant<a AYapnmKH Fap^otn (H. 
XV . )/8). e e- ^

Tpynna MewcKoro <TBH/Kenna ttaxoRamaacb noR B.manneM Alapmuxn Tapwtu 
ya<e B nana.ie !905 roRa xoie.aa 0 TcrpanBTbCH, nosTosty K Ha3 Banmo ra3eTN cPaóoT- 
HHuâ  Ao6aB.tn.tocb c.toBo «conna.tHCTHtecKaH'). HapipyKOBoACTBo pa3opyx<n.to 3TO 
AB)ta<e}{ne, H c pyxoBoACTBoM nopyfM.io TOB. ByxnnrepH3. Cn. Pa6oTnnna.*l905. Ae ). 
ApxnB ttnCTHTVTa HcTopmt ftapmn. BocnoMnnatiHH Mapnmioi rap.tom (H. XV. )/8).

PIA . Cőopmtx SpBMHa Ca6o: nncbMO Be.tbi Baro. !905. ntonb.
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Hx 3aMHCJ!aMH ne cjteROBa.m Rejta, nosicMy OHH 3aMbtxatoica caMH B ceöe H ne 
Moryi oiopBaibca OT MarHHecKoro xpyra eRHuciBa napTHH.

Onno3 HHHH Hcxajta rtyin, B03Mon<HocTH pa3 BH3 KH. Ho TeopeTHaecxaa 
cjtaöocib HCKaHHH nyien aB-naeica npnaHHoä Toro, a io  OHH He Moryi ocyut.e- 
CTBHib CBOH 3aMbtcj!b! Ha npaxinxe, H ne MoryT npHBjtexaib x ceöe HapoRHbte 
Maccbt. KpoMe Toro oHH ne B cccioattHn Bo-BpeMa oco3naßaTb H Hcnojib3oBaib 
B03M0H<H0CTH, Bb)TexaX)Ut.He H3oaepeRHb)X poCCHHCXHX H BettrepCXHX COÖbtTHH. 
OHH He B CCCTOHHHH HCn0Jtb30BaTb 3TO RJta pa30ÖJiaaeHHH OnnopTyHHCTH- 
aecxoro napinitHoro pyxoBORCTBa.

Flocce cbe3Ra Benrepcxne MaccoBbte RBHweHHa, naxoRaut.Heca noR BJtHa- 
- HHeM pOCCHHCKOro peBO.liOHHOHHOrO HORMMa, 3aXBaTbtBax)T COÖOH H 0nn03H- 

HHX). KanceTCa, OHH C03Hat0T CBOtO y3XyX), ORHOCTOpoHHtOK), MejlOattyX) TaX- 
THKy. B CBoeM nncbMe K OpBHHy Caöo Rexaöpa Í905 r. ApHOJibR JlaHHejib 
nHtuei: «TpH RHa TCMy Ha3aR a ycjtbttna^ o MocxoBcxoß peBOJHOHHH, KOTopaa 
B3BOJtHOBaJta MeHH . . .  a XOpnjltO HaR TaKTHHeCKHMH BOnpOCaMHj noxa iaM 
coBepmax)T Bce TO, o aeM npoxnne TeoperHXH Ra/xe H ne R\Ma.iH.)H^

B TO we BpeMH coöbtTHa B BeHrpHH ticcTaBHjin CoHHaji-ReMoxpaiHae- 
cxyto napinto B uemp nojiHinaecxon a<H3HH cipattM. npoiHBopeana, B03HHx- 
tnne c rocnoRCTBCM MOHonojtHCTHaecxoro xanHiajtH3Ma, oóccipaRHCb. Pa3ttbte 
rpynnb) rccnoRCTByxjut.ero xjiacca ya<e OTXpbtio BbtciynajiH Rpyr npoTHB 
Rpyra. CoHHajt-ReMoxpainaecxaa napina, xax MaccoBaa napina, BnepBbte 
nojtyanjta B03Mon<HGcrb, aroöbt — Bocnojtb3yacb aion BpawRon — xax BJia- 
CTByx)[HHH tjtaxiop BMenjHBaibca B (jxtpMnpoBaHne nojtHTttaecxoro no/ton<e- 
Hna, HTOÖM cceRHHHTb ReMoxpainaecxHe H HapoRHMe cnjibt crpaHb), H npn- 
)tajia Mepbt Rjta ccymeciB-ienHa CBoen ttporpaMMbt. Bhiecio sioro  Reaie/tb- 
Hocib napiHHHoro pyxoBORCTBa orpanHaHjtacb pa30ÖjtaaeHneM ReMarorHH 
o He3aBHCHMOCTH napina 48-ro roRa. A B xoneaHCM caeie oHa cra.ia cpeRCTBOM 
npaBHiejibCTBa KpHutTO(})H, oöcjty^xHBatotHero TaöcöyproB. «ftycib npHRei 
aÖCOR)OTH3M — BbtRaJt TapÖaH Jt03yHT, HO BMeCTe CO LUTMXaMH nycib npHRei 
H Bceo6tu.ee H3ÖHpaTejtbHoe npaBC)).'*  ̂ 3iHM ott CRejtajt npoaHOH npe^xmoto 
pa3RejteHH0CTb ttporpeccHBttbtx cnjt. PaRHxajtbHbte. Metnattcxne H xpecTbatt- 
cxue cjioH co CTopoHM arpapnan, a paöoane co CToponbt raöcöyprcxoro 
aöcojtx)TH3Ma npoTHBocToajtH Rpyr Rpyry, a noxa xoajtHHHa ne npnuj.ia x 
BjtacTH, H B^ecie c raöcöyprcxnM aöcojtx)TH3MOM ne oöy3Ra^ta BaepatnnHX 
coto3ttHxoB oöoHX. ripoTHB paöoaero xjtacca ona BbtciynaJta eut.e öojtee n<e- 
CTOxo. Onno3Huna iax>xe Hcxoca rjtaRena Ha npeBpamenHe Benrepcxoro paöo
aero RBHH<eHna B 3anac aöcojttOTH3Ma. Ho ee BMCTVnjteuHto npenaicTBOBa-nn 
nocjtattna Beöejta, BHxiopa ARjtepa n j>Kopa, pa3ornaBtHHe Bcaxoe coMHe- 
HHe.^s caHiato coBepnteHHO ecTeciBeHHbtM — nnutei Beöejtb oRHOMy H3 
npenoRaBaiejten Kojton<BapcxoH AxaReMHH ToproB.tn, — aio  MOH Bettrep- 
cxue TOBapHtHH npHHHMaxyr Bceo6ut.ee, paBttce, n lattHce H3ÖnpaTejtbnoe 
npaßo oTiyRa, oixyRa OHH ero nojtyaatoi.^ Ott ycTattaBjtHBaeT, aio  Bcaxaa 
TaxTHxa, npoTHBocToaut.aa aion Taxm xe, cjtyn<m TOJtbxo peaxuHH. napinn- 
Hoe pyxoBoRCTBo Haneaaiajto aio  nocjtaHHe B 500 000 3X3eMrutapax, H pa3RaJto 
no BceM oprattH3aHHaM. He M oxei öbtib coMneHHa B TOM, a io  TaxHe MHettna

^  P IA . C6opnnx SpBHHa Ca6o: ÜHCbMo ApHO.ib^a Aanne.aa. Í905 r. mowb.
BeHrepcKoe couna.TncTntec«oe .iBtoxemte. !906 r. cip. )3.
Cu. «Népszava') )905. 8 noHőpn, Apx. Muci. Hei. IlapiBH A. X y /)/)9 0 2 /2 .
«Vorwärts') )905 nos6pb.
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noBJiHHJiH na onno3nnmo. JleBbte H asa in  xpuTHxoBaTb 3 iy  ttenpaBHJtbHyio 
Tax iH xy  jtHtnb TorRa, xorRa oHa noiepnejia yme HBttbtn xpax. HpHÓaBJiHJtccb 
eme x 3TOMy HReoJtorHnecxaH cjiaóccTb onno3Hu.HH. Otta He Morjta npoHHx- 
HyTb B npom-noe, RO ReHCTBHTe.nbHOro KOpHH RBHXXyHJ.HX CHJl HCTOpHH, nc3- 
TOMy ne MorjtH onenHTb lorRaumee nojtomeHHe. riepeR CHJtaMH jieBoii CTopoHbt 
oRHOßpeMeHHO CTOH.1H nepcneKTMBb! pyccxoro npHMepa, c tioMoraTejibttbtMH 
B03M0HÍH0CTHMH OÖ*beXTHBHOro peBOJHOUHOHHoro nojtomeHHH, 3aRann OUeHKH 
nOJlOmeHHH, OpraHH3aHHH CBOHX pHROB H npoŐJieMb! C(}x)pM.neHHH TaXTHXH. 
B  xaoce iaxHX  BC3MomHCCTei'i H npoöjteM OHH ne MomtH noHiH Rajibine CBOHX 
COÖCTBettttbtX BOnpCCOB. OttH He CCC3Ha!OT B ([XipMHpOBattHH nOJtOmettHH MO- 
MeHTbt, ripeRBHratömne neJtH paöonero RimmeHHH. tlo-nymuio noRTBepmRemie 
TO, HTO Ha BepmHHe pa3BHTHB BHC3anHO B03)tHXatOtU.He B03MOmHCCTH pemettHH 
Macio npHHHHHtoT éojibuie CMymeHHe B rojtoßax, He3ttatom.HX npaBHJtbHyto 
Teopnto, neM 6e3iiaRemnocTb roROB, naxoRHtn.HXCH B cocTonnHH 3acTon. 
HcxatlHH onno3HHHH H B03MOMHCCTH, RaHHbte HCTopHeií, He BCipeTHJtHCb. 
Bo3HHKmee CMymettHe cianoBH icH  npettHTCTBHeM pemeitHH, CBORHT na nei H 
ycHjtHH npeMHHX ReT.

B  nepHoR noRtena peBOJttOH.HOHttbtx Bo.nn Hejtit onno3HUHH HMejtH Hexoio- 
pbte peajtbttbte B03MomnocTH. Ho onn ne Bccnojtb30BajtHCb oöcioHTejtbCT- 
BaMH. EciecTBenHO, mo onepeRnoR peBOJttOHHonnbtií OTJiHB M ó r  JiHHib ReMopa- 
.iH30BaTb TeoperH'tecxH ne Bcopyrnettnyx), ne cnHiatomytocn em,e nojiHMMH 
CBOH cHjtbt jteByto ciopotty. naRenHe peBojtx)HHH 1905— 1907 roRa B PcccHH, 
cor/tauteHHe xoa.ntmHH B BetirptiH, na BHRonpaBRbtBa.nH «nenorpemHMyx) iax - 
Tnxyo TapaMH.

Hanajio 1906-ro rcRa npHHecjio pacnaReHHe onno3nu.HOHHoro TenertHH, 
cn.toTHBUjerccH Boxpyr SpBitna Ca6o. Ha ocjiaöJteHHe npnroTOBJtenHH, nana- 
Tbtx c óoJtMHcn anepriten, napTHHttoe pyxoBORCTBo CMOTpeAO xax na oTCiynjte- 
HHe onno3Hu.HH. TapaMH 6 HHBapn Í906 roRa rtHcaJt Maxute TpocMany: 
«n y cib  ycnoxaHBaeT nae io , m o B CBH3H c ceroRttHuineii TaxTHxoü napiHH 
Hei HHxaxHx pa3Hor.nacnH, ne To.tbxo B rtapiHHttoM pyxoBORCTBe, HO H B 
caMOH napTHH. Te, xoTopbte BcerRa HMe/tH ccöcTBettnoe MnenHe, CHHratot 
HpaBHjtbHbtM npoHCxoRamee, xax, Hanpumep, SpBHtt Caőm).^

napTHHHbtR Cbe3R !906  roRa, B oiJiHHHe OT erő noRroTOBXH, npomeji ne 
noR RaBJteHHeM onno3HHHH, oipam am m en HacipoeHne Macc, a nB.nH.ncn oiHo- 
CHiejibHo eRHHor.nacnbtM coBemaHHeM pyxoBORCTBa OTciynaiomero paöcnero 
RBHmeHHH. 3aXBaTHB BJiaCTb, XOajlHHHOHHOe npaBHTejlbCTBO OTXa3ajlCCb OT 
HanHona.nbHb!X ipeSoBaitHir, H B To me BpeMH caMbtMH rp y 6btMH cpeRCTBaMti 
rtpec.neROBajio paóonee H xpecTbHticxoe RBHmeitHe. PyxoBORHiejiH jteBcü 
CToponbi He xoTejiH 3aipyRHHTb noJiomeHHe paóonero RBHmeHHH «nanaReHHeM 
B cnHHyi pyxoBORCTBy.^^am e axTHBHocTb onno3HUHH na cbe3Re !906  roRa 
CHH3Hjiacb no cpaBtieHHto co c*be3ROM 1905 roRa. KpoMe H3MeHHBtunxcH 0 6 - 
CTOHiejlbCTB, COReÜCTBOBajlO 3T0My H TO, HTO OÓbeXTHBHO HeJ!b3H 6bt.no 
RocTHrHyib B03pomReHHH paöonero RBHmeHHH nyieM TaxTHxti onno3HU.HH 
1905 roRa. 9pBHn Ca6o pa30'tapoBajtcH B 6ecn.noRttCH óopböe, H c ia jt  B CTO- 
pony. PyxoBORCTBo coHnaji-ReMOxpaTHHecxoü napiHH, HaynHBiHHCb HMenno 
y onno3HU.HOHHoro RaBJteHHH 1905 roRa,-CTapajiocb oőecneHHTb CBOH.rtoJtHTH- 
necxHe no3HHHH. Ottó peumjio nexoTopbte Bonpccbt, Tax noR RaBJteHHeM ip e-

PIA . XV. )/!402/2 .
Cu. Bewr. cou. nBioKenne )905 r. cip. 370.
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öoBaHHH onno3 HUHonHb!x KpecibUHCKHX aenyiaTOB B HHEape t906 roaa 
pa3peruenneM KpumTc^n 6 btj] cc 3aan BcecöurnR Coto3 3eMJte^ej!bu.eB.''^ 
Mioöb! npeAOTBpaTHTb annnn onno3nnnn n H36ex<aTb BbneKa!OM),ne H3 3Toro 
ueoTnnaaHHOCTH, pyKOBORCTBO na npeaBapmejibnoM coBeuj.annn nepea 
cbe3ROM BHCKa3aj!OCb 3a npHMeHeHHe nojinTHnecnon MaccoBoR 3a6acTOBnn 
Kax caMoe npannee opymne B HHTepecax Bcecőmero H36npaTejibHoro npaBa^" 

CaMa pyKOBoanm.au rpynna onno3 nu.nn B aanncM noJioweHHH aan<e 
OTXORHT OT CBoero nepBOHaqajtbHoro n.naHa. «Cennac MH Mon<eM aonycm ib 
TOJíbKo nanaaeHnn na Bnetnmo!o Taninny. CaMoe a^^KTHBHoe Mecio 3Toro — 
arpapHHR n nannoHaJibubni Bonpccbt, 3TO caMan c/taöan Tonna ciaporo 
nopnana^, nnca.n Aptto.nba ^.aHne.nb B nHCbMe n 3pßnny Caőo.^

B ccoTBeiCTBHH c 3THM BbtcTynjteHne onno3 nnnn na c-be3^e e ^ e  6o.nee 
pa3 6 pocaHnoe, H30J]npoBaHHoe, n orpannnnBaeicn TOJtbKO oTaeJ!bnMMn 
BonpocaMH. Toj!bKo JIannejib n npcBintmtaabUbte aenyraTb! Bbtciynajin «tpe- 
6 yn 3amnTM a^n Benrepcnoro B cec6 m.ero Coto3a 3 eMJ]eae7!bU.eB'>, n B o 6 m.nx 
nepiax n oCTaJibHbte KpmnKH noaoóno 3TOMy OTnccnjincb K npoBnnu.naJ!bHoR 
napTnRnoR paóoie n n Coio3y 3eMJieaejtbneB. ílpaBaa, Apno.nba Jlannej]b — 
anaJ!H3 Hpyn cae-nanHbte crunÓKH B Bonpocax Bceo6 m.ero n36npaTejibnoro 
npaBa acmej! ao npn3naHnn HeoőxoanMOCTH ccK)3a paóonnx n npecTbnn. Erő 
3aMHCjibt noKa3ajin pa3BHTne B3rjinaoB, n3aowennb!x na Cbe3ae 1905 roaa 
W Jio Bceo6 uj.ero H36npaTejibnoro npaßa Benrpnn nnnaK !)ej]b3a OTaej!HTbOT 
arpapnoro asuniennn . . .  K 3aBoeBanHK) erő oann opraHH3anMH paöonnx 
ne cnccoönbnx 3 iy  >ne MHCJtb H3JiaraeT Kapóbb Bypnnen, a e n y ia i H3 Kannn<n: 
«CcnnaJi-AeMonpaTHH öe3 KpecTbnncKHx Macc HnKoraa ne acébeTcn ycnexaoA- 
H3 njiaTí}x)pMb], noAroTOBjieHncR onno3 nnneR n cbe3ay, nponBHJiacb jinnjb 
oaHO 3anBJienne. ^.annejib c aecnTbto TOBapnmaMH noaaJ! npea-HONíeHne o TOM, 
moÖN B cjiynae 3aKpNTnn coto3a 3eMJ!eaeJ!bneB o 6 *bHBHTb MaccoByio 3a6a- 
CTOBKy.^ ripea-ROTKeHne npnnnjm óe3 BCHKcR ancKyccHH. HuTepecno oTne- 
THTb, mo 3TO eanHCTBennoe oprann30BanHoe aeRcTBne, HanpaBJiennce onno- 
3 nnnen, Morjio 6 bt B3BOJ!noBaTb napmRHce pyKOBoacTBo. (TapaMn BHCTynnjt 
nenecpejtCTBenno 3a j].annej!eM n ycnoKOHJi cjtymaTCJien). «ücCKOJtbny npeA- 
jionenne ccCTaB-neno B cömnx iepMnnax . . . (3nanHT ne nana^aei na napi- 
pynoBOACTBo — 3aMenanne Moe, Jl. K.) n ne npoiHB, nTcöbt npnnHTb e r c x ^  
OcTajibnb[eonno3 Hn.nomtb]e BMCTynjteHHH npoBnnnnaj!bHHX ^enyiaTOB TepmoT- 
cn B npHTHKe OT.ae.na Me^nnx c 6 *bHBJ!ennR ra3eibt HencaBa. BbtCTynjienne 
JlaRcuj 3oMÖopn, aen yia ia  H3 Manó, TeopeTunecKM ne oóí cnoBano, Tpeóyen 
peBOJitonmo, — OHO aawe ociaeTcn & 3 oT3btBa.^^ C*be3a 1906 roaa — co CTO- 
ponbt onno3 HU.nn — necMoipn na nenoTopHe HejioBKne ntarn, caejiaHHbte B 
Bonpcce Teopnn,B cymnccTncBnaeTejibCTByeToperpecce. BMCTynjiennn nona- 
3aj!H, m*o B paaax onno3nn.nH — cMymeHue H 6e3BHxoaHocTb, TanHM o6pa30M 
napTHRHMR c*be3a 3aKpM.ncn noa 3HanoM Mnpa.

JleTO 1906 roaa, npHHecj:o coócR HOBbtR, BpeMennbtR noa^M  peBOJnonnon- 
Horo OT.nHBa n BMCTyn.nennH B PoccHH. H B Benrpnn c noBoR cnjioR noHB-

Bw^ar Caóa/naar 30 HHBapn !906 r.
BCUn Í906 npoTOKo.i napTCoópanna. «Népszava.)) i906 r. cip. ) 8 — !9.

^  AHHn C6opnHK 3pBm:a Ca6o: nwcbMO A. Raone^oi )906. aaBapb.
^  BCAn, npoTOKoa Cbe3 .ta OT )3 ntOHS )906 r cip. )78.
^ CBCA.fl npoTOKo.i Cbe3,na OT !3  mona ]906 r. cip. )07.
TaM-me.

"  T a M - a < e .
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jimoTcn 3a6acTOBKH >Kneu.oB. B By^anemre npHHHMator Bceo6 m.yto 3aőa- 
CTOBKy paÓOTHHKH 3aBOROB, TpaHCnopia H MejJbHHH, CTaHKH BCHb!XHBatOT H B 
ripoBHHHHaj]bnb!x npoMbtmjjeHHbtx uempax HaHHOHajJbHocieH. B ion<e BpeMH 
coHHa-n-ReMoxpa-rmjecKoe pyxoBORCTBo roBopHT o ROCTHntyTMX ycnexax, H 
npow-n^Kaei CBoto onnopTynHCTnaecKy]o no.THTHny. Bee 3in  coöbiTHa He 
ocTatoTcn 6e3 B03ReHCTBna Ha ccjtaöjieuHbte paRbt onno3HUHH. üpentRe Bcero 
TOJJbKO HTO HaMHHaeT npoHHK3Tb B C03HaHHe JHHpoKHX MBCC ROJ!H\Haa OHeHKa 
óopbőbt pyCCKHX paÖOHHX H KpeCTbHHCKHX MaCC B KpOB3BOH peBOJJtOHHH. 
CaMbte pa3BHTb!e npeRCTaBHTejtH onno3&UHH Bee óojtbme 3aHHMa)oica Bonpo- 
caMH pyccKOH peBo.itOHHH. ÄHa.iH3Hpya peBojHOHHoHHyto óopböy pyccKoro 
KpecTbHHCTBa, ApHOJtb^ JlaHHe^ib oco3HaeT HeoöxoAHMccib pa3Aejia 3eMjtH. 
B CBoeR craibe «0 pyccKOM 3eMejibHOM Bonpoceo OH noRaepxHBaeT, aio  npo- 
rpaMMa pyccKoit coHHajJ-ReMOKpaTHaecKott napinn, rpeóytomaa arpapHon 
pe({x)pMbt, ÖMJia npaBHJtbHOH, nöo coBnaaaeT c noTpeÖHCCTHMH HCTopnaecxo- 
peBOJHOHHOHHOro pa3BMTHH.S" XoTH ^.aHHeJJb H SRBapR Î,aBHR HCXORHT H3 
HenpaBHJlbHOH TeopHH. HO 3TO He CHHMaeT HHHerO H3 TOH OHeHKH, HTO onno- 
3HHHH aepe3 Hero Romjta ^o nociaBKH oRttoro H3 caMbtx BaaJHenmax BonpocoB 
B BeurpHH. rtpH6 j]H3 Hrej[bHo o TaxoM-H<e pemenHH roBopnj] Bejta Baro: 
«HeoóxoRHMo pa3^ej]HTb 3eMnto B oöJiacTH ,He6 peneHa (latoxe H 3eMJ!to 
nepKBH) H oTRaTb KpecTbBHaM."' Bciaj) Bonpoc o pa3RejteHHH 3eMnn H y coM- 
ÖaiXeACKHX peBOJHOHHOHHHX COHHajJHCTOB.

TloR Ha3BanHeM «PeBOJ])ou.Honnb!e connanncTH)) noaBH.rtacb HOBaa onno- 
3HHHOHnaa rpynna BOKpyr ra3eibt «TeurrBepmner» (B pa ic iB o ) B r. CoMÓaT- 
xeö.ss Ha3BaHHe noRcxa3aHO oaeBHRHo wx naTpoHOM, anapxHCTOM BaibaHH. 
CtoRa OTHocHJtHCb Mepé, Jlanom TapnaH H HoH<e(}) Koßaa. PtepBoe CTOJJKHO- 
BenHe Mea<Ry napipyxoBORCTBOM H coMÖaTxencKOH rpynnon «BpaiCTBOonpo- 
H3oin.no nocne onyónnKOBanna nporoKOJia cbe3Ra. Taseia BbtciynaeT npoTHB 
npeHeöpexKenHa BMCTynjjeHHaMH Ha cbe3Re.^ PeBOJJtomtoHHbte conHaJtHCTH 
B CBoeH ra3eie rpeöytor nccneROBaTejibHoro HcnojtHenHa nejiH napTHH H 
npHMeHeHHH opya<Ha Bceoóui.eH 3a6acTOBKH. Jlbtojja Mepé B CTaibe «TeMem- 
BapcKHÍí rpyti)) yiBepaíRaeT, a io  nap in a  HRer no JtenpaBHjJbHOMy n y m ' 
n6o Teppop rocnoRCTBytom.ero xnacca Hejtb3a o6y3Raib TaxTHKOH H3ÓHpaTej]b* 
noro npaBa."° B 3T0M M!tenHH Mepé. necoMnenHo, oi^aeT ^anb n aHapxHCTaM^ 
no OHO CTOHT na ocHOBe ypoKOB coÓMTHH npoujjjoro ro^a. G)HHaJ]-AeMOKpaTH- 
*tecKan nap ina  B BenrpHH HH na mar ne npHÖJ!H3H.nacb K 3aBoeBanHto Bceoó- 
m.ero H36HpaTenbHoro npaBa, a B PoccHH pa3orHaj]H nepByjo rocyjrapcTBeH- 
Hyto JlyMy. 0 6  3T0M nnmei /J.btona Mepé B CTaibe «Pa3orHaHHan J].yMa)H 
«riapJiaMeHTbt aBnatOTCa HHaeM HubtM, Kan epe^CTBOM rocno^CTBytom.Hx 
KjjaccoB . . .  Kan TonbKo OHH BMxoRaT 3a npe^ejJM y^ejjenHon HM KOMneTeH- 
HHH, Hx pa3roHatOT . . óecnjJo^HO H öecnejjbHo CTpeMjjeHHe HepeBOJHOHHOH- 
Hb!X COHHa/tHCTOB, napjjaMeHTCKHM HOJJbtHHHCTBOM nporOJ!OCOBaTb3a COHHajJH-

^  CM. Be3HMeHHbiM repoHM peBo.notjHH. BynaneuíT, )906. «Hencaßa^.
^  M M TVD V. TOM. cip. 5)9. —  Y Be.iH Ba.ao KOHtjenT pa3ne.aenna 3eM.au H 

napne.a.']HHHH CMeujHBatoTca. ripennonaraTenbHO, coBpeMewnaa TepMHHO-iorna őH.ta ro.'i Könau a c peso-Hou tiomiMM co.'tcp non HCM. 0 6  aioM CBH.je Te.ibCTByeT n Hoo.aytne- 
BjjeHHMti an.aojjncMeHT ojtHOÜ nacTH nenyiaTOB cte3na.

^  «Testvérisége (Bp ; i T c m o )  6 Hto.ia )906 r.
CM. «Testvériség-) Í906. 6 mo.iü.
CM. «Testvériség« ] aBr. )906 r.
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CTHnecKoe oömecTBo.** no ero ciaibHM HainHaeicn 6oAbutan AHCxyccHH Ha 
CTpaHHHax ra3eiM «HencaBae. Ha oÓBHneHHH Mepe oTBenaei BejibTHep. 
B npouecce AHCxyccHH apceHaA onno3HHHn o 6oratn.aeTCH ueHHbtMH TeopeiH- 
qecKHMH nojioweHHBMH. «Bopböa B nap.iaMeme HBJineTCH TOJtbxo OAHOH H3 
(}x)pM nyieit x counaJtH3My . . . neAb3H ee nepeoneHUBaTb 3a cnei ocTaJibHbtx 
opya<HH'b^OnH KpHTHKytOT Kpax TaKTMKH, noAAepwHBaxturen npaBHTejtbCTBa 
^exepBapw, xoiopaa CAeAaJia napinto noMontHHXOM npaBHiejtbCTBa, cipeMH- 
tnerccH x a 6co.ntOTHOH BJiacTHe.^ npeACiaBAenHH RbxtJibt Mepe noAAep>XHBaA 
H Hontet}) KoBaq, oAHH H3 HAeHOB coMÖaTxeitcxoro napipyxoBoACTBa. OcHOB- 
Haa Mb!CJ!b ero ciaibH  yxa3HBaeT — xpoMe xpuTHXH napj!aMenTapH3Ma — 
H Ha poJib napoRHMX Macc B HCTopHH. «He napjiaMeHT To MecTO, r^e noAHH- 
MatomHHCH npoAeiapHaT pacctHTaeTca c 6ypyxya3Hb!M o 6 mecTBOM)>."*CoM6 aT- 
xeitcxoe onno3 HHHOHHoe ABHyxeHHe HBHnccb noc.neAHen óojibutoít «BOJinoit 
TeaeHHB Ca6oe. Ho erő o 6 *bexTHBHbte Aannbie, npennTCTBHH, n Hx ra3eia, Bbi- 
mentitast ne6oJ!bHJHM TltpantOM, He AaJ!H B03M0)XH0CTb CTaTb H3BeCTHMM no 
Bceit cipane. B 3 iy  AHCxyccHX) BXJixtnaAHCb H BaTbHHH, Py^am H Taptran. 
npentAe aeM oHa Morjia 6 bi ciaTb onacHOH napipyxoBoACTBa, ra3eiy
BHHHM3 J1H H3 Hx pyx. He HaMHoro no3nte 3Toro nepecia.no cymecTBOBaTb 
«BpaiCTBOo a CoMÖaixeRcKaH opranH3aHHH noujjia no ciapoMy nyin. npnnH- 
HOH HX naReHHH HBJ!HK)TCB OÓUHHe OH1HÖXH Onn03HU.HH. OHH He MOrJIH npHBjie- 
KaTb x ceöe Maccbi, B Tonte BpeMH Hx xpHTHxa, HanpaBJteHHaa na napjtaMeH- 
TapH3M, He Morjia ocBoöoAHTbca OT aHapxH3Ma BaTbHHH.

111.

KJiaccoBaa óopbóa Bityipn napiHH He npexpaiHjiacb Aance nocjie pacna^a 
onno3HHHOHHbtx rpynn 1905— 1906 rr ., HecMoipH Ha io , m o Hexoiopbie 
BontAH 3TOH őopböbt, xax Jlbtojia Alepe H ApttoJtbA JlaHHejtb yciajiH  OT 3Ton, 
Ka3aBtneHCH SecnjioAHoit, öopböbt H oTCiynHJiH. SpBHH C a6o B CBOto onepeAb 
nacTOAbKo pa3onapoBaj!CH B A^HTejibHon 6opb6e, HTo B 1905— 6-M rr. on 
AOtneji Ao CHHAHxaAH3Ma, Ao oipHuanHtt He roAbxo onnopTyHH3Ma Cou.HaJi- 
AeMOKpaTHMecxoH napTHH, no H caMoit noJtHTHnecxoH oprann3an.HH. He- 
CMOipn Ha 3TO OHH He npepBaAH CBH3H conno3HHHen. 3pBHn Caóo noAAepntn- 
Ba.n onno3HHHK) B óopbóe ncc-neAyoHUHx jte i  CBOHMH coBeiaMH H Teopem - 
necKHMH yxa3anHHMH. npecAeAyeMOMy napTHÍÍHMM pyxoBOACTBOM A^bnapu 
OH Haotej] AOA)XHOCTb öHö-nHOTexapn. nepeBOAOM na BeHrepcxHH H3btx AByx 
TOMOB coópaHHH coHHHenHH Mapxca H SHreAbca on, necMOTpn na Bee oujHÓXH 
BBeAeHHH, BepHyACH X MHCTMM HCTOHHHXaM paÖOHerO ABHH<eHHH.

B 1907 r. Ha nepBbtn njian onno3HHHonHMX rpynn BbtciynajiH HOBbte 
BO)KAH, XOTOpbte 6b!AH H paHbLUe CBH3aHb! C SpBHHMM Caöo, HO XOTOpbte ne 
cj!eAOBaAH eMy no nyiH CHHAHxajiH3Ma. 3TH BO)XAn: EHo Jlac.no, Bejia B aro , 
Jlacjto  PyAam. Jlbx^jia AjibnapH, HaxoAHBmHHca B 3TOT nepHOA Ha AencTBH- 
rejibHOH BoeHHon CAy>x6e, H xpyr erő Apyaeii npnAepn<HBaJ]HCb B ccHOBHOM

" CM. Testvériség 4 aBr. )906 r. U.nTnpyer A/MC.st Ferenc; Ellenzéki átanilatok 
a Magyarorszáci Szneiáldemekrat a Párton belül. On no3nunon ii Me Tenentis Bttyipti 
HenrepcKoti Couna.T-̂ eMOKpaTnnecKoii napTttti. Llettip. MnCTttTyT no ycoBeptitenCTBo- 
Battnto neaaroroB. Ceptts a.ts nê aroroB-tiCToptiKOB cip. !8. Bŷ aneutT, 1959.

^  TaM-a<e. 10 aBr. 1906. CTaTbti Be.ibTtiepa, Népszava, 7, 8, 9 aßrycia 1907 r.
^  TaM-)xe.

CM. «Testvérisége 18 aBr. 1906 r.
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T3XHX we B3rj)HR0B, HO npaXTH'teCXH paÓOTajtH OTRejfbHO. ReHTejtbHOCTb 
Ajibnapn H ero TOBapumeR ccTaAbHbte x.neHbf onno3HHHH BCTpeTH.nH BHaxa.ne 
C ŐO.nbUIHM n0R03peHHeM, HÓO OHH BHReAH B HHX UinHOHOB nOJfHHHH."" 9lO 
HOBoe Texenne onno3HUHH 6bMo npoROJiweHHeM jießoro RBHwenHH BnyipH 
MapTHH. Ono OTJIHXajfCCb OT Hero TeM, XTO OHO He CHHTa.no 6e3Bb[XORHOM 
6opb6y BnyipH napTHH game B HHCXORHm,HH nepnoR paöitxero RBHweHHn. 
B ueHTpe nanaRox 3Toro nexennH Hanóojtee cyuiecTBetmNM MOTHBOM HB^njtacb 
noJtHTHKa napTHH B 1905 r. OnH Towe He ncnijfH Rajibme nccjteRoBaTejfbHcn 
óopbőbt 3a H36HpaTejtbHce npaBo, no TpeóoBajiH peBo.nx)nHonHoro npHMe- 
nenHH H3ŐHparej]bHoro npaßa. B nempe THwecTH Hx xpHTHXH CTOHJia Tax- 
THKa, oőcjtywHBaBHjaa raöcöyproBCXHn a6ccjHOTH3M B nojtHTHxe onnopry- 
HHCTHHecKoro pyxoBORCTBa t905 r. B 3TCM CMbtcjte OHH npeRCTaß.nmoT coöoii 
mar BnepeR no cpaBHennto c SpBHUHM Ca6o H ero TOBapHuiRMH, ne no3HaB- 
HJHMH 3TOTO, a TaXWe C «peBOJ![OU.HOHHNMH)> COU.Haj]HCT3MH ropCRa CcMÖaT- 
xejtb, KOTopHe jiHinb H3peRxa 3aTparHBaJiH RattHMH Bonpoc. C n.naT({x)pMbt 
HCCJie^oBaTertbHon 6opb6bt 3a H30HpaTej]bHoe npaBo onH Roxa3aj]H, HTo «noR- 
Repwxa ^nttacTHH TaocOyproB ne TOJibxo He*npoRBHnyjta BnepeR Rejtő H3ÖH- 
paTejibtioro npaßa, a, naoöopoT, TopM03Hjta eMy . . . TOJtbxo pa3o6.naxeHHe Bcex 
rccnoACTBytomHX cjtoeB MoweT yxpenHTb CHjty paóoxero xjtacca H npuBeciH 
öojtMHyto HOiocTb B ero B3rjiHRb!)i — yTBepwRa.no 3To nexenHe. OTxpbi- 
Toe BHCTynjienne 3THX RByx rpynrt HMe.no Mecro B Mapie Mecnne [907 r. 
JIacjio H ero TOBapHuiH BbtciynHJtn na xonrpecce, a Ajtbnapn H ero TOBapnniH 
— Bo rjiaBe MOJioRHX paöoxHx. B 6opb6e, npeRinecTBOBaBinen napiHHHOMy 
Cbe3Ry, Xa3ajICCb, HTO onno3HpHH yRaCTCH HCnC7Ib30BaTb KpaX nOJIHTHXH 
[905 r., nanpaß.nennoH na 3ax.nx)xenHe naKTa, CBeprttyTb pyxoBoRCTBo napTHH, 
H npoßecTH Kopemtyto petjxtpMy B napTHH. rto npeRj]oweHHtoonno3Hn.HH xoj)- 
jiernn nap roproB ByRanenrra, a 3aieM TpaRHU.Honnoe npeRBapuTejibHoe coBe- 
manne, npeRruecTBOBaBmee Cbe3Ry, BbtHecjin pemeHHe o TOM, HTO ,nHu.a, HB.nmo- 
LRHecn «B nepßyto oxepeRb oTBeTCTBeHHNMH 3a raxiHxy coto3a c nopo.neM)> 
ne MoryT öbtib H3ŐpaHH B neHTpajibHMH xoMHiei."" BbtcTynHBUJHe na c*be3Re 
RejteraTM onno3HRHH oTxpbtJtH oroHb nanaRox no pyxoBORCTBy napTHH. Baro 
H RejieraTbt ropoRa ^I.e6penen aiaxoBajm  HenjiaHOMepayto, 6ecne7ibny)o 
raxTHxy napTHH, H npeóoBajtH nocipoeHHn CBoöoRHMX opranH3au.Hn napTHH."? 
OrRejtbHbte rpynnbt BbtciynajtH, rpeőyn yjiHXHHX ReMoncipanHii Rna noR- 
RepwxH RBHwettHH nannonajibnocTeH."" KapoR Bamyru xpHTHxyei cor/ta- 
maTejibcxyto nojtHTHxy pyxoBORCTBa. üapTHn unxero ne npeRnpnnnj!a npoTHB 
pocnycxa OTRejta xaMenmnxoB, ra3era «HencaBat) He ony6.nHHOBa.na HH ORHOH 
őoeBCH ciaibH no 3TCMy ncBORy."" noRRaBJieHHeM oRHcn H3 rpynn RejieraTOB 
npoBHHRHH npcexT nepexoRHCH arpapHCH nporpaMMH napTHH, cccTaBJien- 
HMH Pewe JlaRanbH, 6btJ! npeRcnaBJteH pyxoBORCTBy napiHH.?"

Onno3Hn.HH yRajiocb RcŐHTbca HcxjnoHeHHn H3 cnncxa xanRHRaTOB- 
H^encB óbtBmero pyxoBORCTBa napTHH. ORnaxo, Hx naReHHe npHHecjto onno-

"" RroMyMÍ Aifi.r/A;: Ax új étet krónikása. (JlcTonuccu üOBoii >KH3mt.) Bp. )954. 
"" P IA . iSzá/iíó j%%a; Emlékiratai. (MeMvapM Béna CatiTO.) cip. ]08—9.

AíMTVD. T. I I I .  cip. 5)7.
"s UpoTOKon X I I I  ct,e3na BenrepcKoá cotf'tan-neMOKpaTttnecKoii napTHH, Mapr 

)907 r. CTp. )33.
"" M M TV I). I I I .  cip. ,5)7.
RÍMC-si FewMC; Ax els5 orosx fon a latom és a magyar munkásmozgalom. () lepnan 

pyccKan peBontouttn n Benrepcxoe paőonee nBHweHue.) Sxikta. Bp. )956. cip. )68.
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3HUH0HH0M noRninxe Rnnib MMHMyto noóeRy. Mepe3 HCBMx BO/XRen napim) 
OHH npoRORwaRH RaRbine CBOto ciapyto noRHiHxy. TaxHM o6pa30M, jieBan 
ciopoHa BHyipn napiHH MorRa itaynHibcn ioMy, mo RHHHH corRamaieRbCiBa 
npeRCiaBRuei coőoií ne Jimmoe xanecißo, a o 6meciBenHce HBRenHe. 3aMena 
oRHHXRHHRpyrHMHne peniHRa HHnero. Hao6opoi,noBNn nempaRbHNH xoMHiei 
npnciynnj) XRHXBHRau.HHonno3HHHH. Kax nepBbtn mar, Éne JlacRo, JlacRo 
PyRam, SMHRb MaRapac öbtRH yBORReHN c paóoib) B napinn. Onno3HHHH pa3- 
Bepxyjia CBon xom paiaxn npoiHB caMbix onacnHx npeRCiaBHieReii onnop- 
iynH3Ma (Kappern. ToMöomn, reieHbH).^ 3aieM ona npHunjia Mepb! x opra- 
nH3aunonnon CMbtnxe CBonx rpynn. Eto Been Beponinccm , no npeRROyxennx) 
3pBHna Caöo óbbia BNRBHttyia MNCRb co3RannH oömeciBa HM. Kap.ia AEapxca. 
Ha neperoBopax npnHHMaRH ynacine: Apiyp HRRem, Mapnx KpaMMep, EHO 
JIac.no, PnxapR JIopaHR, 3aeH JleBH, JI.bepRb Hnciop, ARORb({) PeRrRHmep, 
JlacRo PyRam, SpBHH Ca6o, Bejta Cam o, Jlaítom TaptiaH.'^ ORHaxo, oömeciBO 
He óbtjio co3RaHO. B oicyiciBHH npHHHHnHaRbHoro eRHnciBa HeBC3MOR<HO 
óbtjto ROÖHibCH corRamenHH, nempaRbHNii xoMHiei y3na.n o noRroioBHieRb- 
HMx paöoiax H pa3ÓHR H 3iy  nonHixy.

ORHOBpeMeHHo co CM3R0M AjibnapH BMciynHj] Bo rjtaBe MORORe/xnNX 
paóoMHX, HeRoou.eHéHHoe pyxoBORCiBOM napiHH RBHateHne MORORNX paőo- 
HHX HBRHROCb BCerRa ÖJtaroupHHTHOH nOHBOH RRH Onn03HU.HOHHb)X HRen. B 
BHyrpHnapiHHHOH óopböe 1904—5 rr. MORORNX paőonne iaxa<e cxa3aRH 
CBoe cjioBo. OnH öopoRHCb npoiHB noRnoro npeHeöpeixeHHB HMH. «EcRH 
MN ne nayuHMCH, ecRH Bbt He naynme nae ÖNib co3naieRbHNMH npoReia- 
pHBMH . . . TorRa rocnoRCiByx)m.HH x.nacc HayxHT BocnHiaib H3 Hac mipenx- 
öpexepoB, noxopnbtx yÓHíim).^ TpeőoBaHHH MORORen<HNX paöoúHx, nponHian- 
nbte RyXOM XJiaCCOBOH ÖOpbÖbl, npCHBRBRHCb H paHbLüe COBMeCTHO C CipeMRe- 
HHHMH 0nn03MU.HHj^ Ho ARbnapH yyxe onHpaRCH Ha MORORNX paÓOHHX C03Ha- 
ie.ibHO, H nepe3 nero B nx BocnHiaHHH ReitciBOBaRO BpeMeHHO, BHROib Ro 
!9 )0  roRa, onno3HHHonnoe BRHHHHe. «K no3HanH)o 3HaneHHH cou.HaRHCiH- 
neexon MoRORoxnon opranH3auHH . . . HeoöxoRHMa 6b!.na peBOjnonHH 1905 
r. . . . MN no3naj)H, mo BMecio laxiHXH, yxROHH)om,eHCH o i  óopböN, nama 
3aRana 3axR)onaeicH B opranH3annH BbtciynReHHH Macc, npe>XRe Bcero B 
3aBoeBaHHH MORORewn)) — nHcajt ARbnapH B CBOHX MeMyapaxJs ]loR BRHHHHeM 
A/ibnapn H cnnc3Hu.HH nepBoe oómeBeHrepcxce coBetnanne MORORNX paóonnx 
(3) Mapia 1907 r.) cc3Raj)o HeRerajtbHbte opraHH3aRHH BonpexH 3anpeiy MHHH- 
ciepciBa BHyipenHHx Rej) H neoRcöpenHX) co ciopoHN pempajibHoro xoMH- 
ie ia  napiHH. PemeHne öbuto BNHeceno H o öcpbőe npoiHB MHRHiapH3Ma.^ 
Ha m iyirapicxcM  xonrpecce MeyXRynapoRnoro cox)3a MORORNX paöonnx 
ARbnapn ynacmoBaR xax npeRCiaBHieRb BenrepcxHX MORORNX paöonnx. 
OH őopoRcn BMecre c tipeRCiaBHie.iHMH 3anaRHNx ReBNX, c öoRnneBHCicxoii 
<])paxnnen 3a co3RaHne MoRORencnoro HmepHannoHaRa peBoR)on.nonnoro 
xapaxiepa.'^ ARbnapn BepxyRCH B BenrpHK) B HtORe 1908 r. o6oram.enHNH 
onbtioM neMen.xoro ReBoro xpbtRa Me^xRynapoRnoro paöonero RBH)xeHHn. noR

^  CounajtHcrnnecKHe paőontte RBHn<ennn B BeurpHH. )9)0 . cip. )09.
"  Emléküatai. (MeMyapbt Bejta Camo.) cip. )07.
'*' «Ifjúmunkás') (MO.'to.ieaoibiM paCctuii) 20 mo.-tn [904 r.
^ TaM we, ) aBrycia !905 r.
"s «Új Március!) (noBbiii napi). Aßryci 1927 r.

yi)0 ))}/o.s/ Magda; Ax új élet krónikása. (JleionHceu noBoii a<H3HH.) cip
^  Tan x<e, cip. 5.
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ero BJiHHHHeM nepeROBan jtHHHH onno3nu.HOHHoro RBHmeHHH ocBoőognjiacb 
OT attapxo-CHHgHxajtHcicxoro 3a6jtymAettnn. Ognaxo, őecxpHTHMHoe ycBo- 
enne HeMeuKoro onbtTa o3nanajio B CBOiO onepeAb TeopeirmecKHe ornHóxH 
j!toKceMöyprH3Ma. Bopbóa BHyipH napTHH npoBo^Hjiacb B 3TOT nepHog rjiaB- 
HMM 0Ópa30M Ha CTpaHHUaX «CoH.Haj!H3Myil])> (C0HHaj!H3M), «Xyca^HK Ca3ag)> 
(ABa^paiMH Ben) H «Hencaßa)) (rojtoc Hapoga). 0 6 e  CTopoHbt nbtiajtHCb goxa- 
3aib CBoto npaBoiy B CBeie pyccxoä peBo^tou.HH. B 3Ton gncxyccHH co ciopo- 
Hbt onno3HHHH BbtciynaJtH SpBHH Ca6o, Eno Jlacjto, Jlacjio Py^ant, Béna Baro 
H SMHJtb Magapac.^ Mepe3 CBH3H Anbnaptt B TepMaHHH AHCxyccneit Gbtnn 
oxBaneHH n napTHHHbte opraubi BpeMena, JleamtHra H 0paHxt))ypTa. U,ejibto 
onno3HpHH HBjiujtacb H B 3TOT nepHOA npoBegettHe xopennoit pec{x)pMb] napiHH. 
B HHiepecax 3Toro ona xoiena pacnpccipaHHTb CBoe BJtHHHHe Ha png nap- 
THHHbtx opraHH3aHH& (8-ii patton r. ByganeuiTa, Angbant^n^, a Taxtxe 
paóoHHX Tex npc(j)eccHH, r;te naÓJHo;tajiogb CHjtbHoe He^oBonbCTBo).^ 
yjtVMHjeHHH KpeCTbHHCKOH nOJtHTHXH ApttOJtbg JfaHHejtb, ^.btOJta Patt H SpBHH 
Caóo pa3paóoTaj]H npoexT arpapHoit nporpaMMbt.^" Cne^bt opraHH3apHOHHoit 
^enTej]bnocTHonno3HH,HH noKa3btBa!OT H npeHHH na napTHttnoM Cbe3ge 1908 r. 
3,necb onno3Hu.noHHMe HbtCTynnettHn yme HBnnnncb ne xp^THxoA o 6 merő 
xapaxiepa, a xomypaMH nporpaMMHoro naópocxa cooöpa^xeHHtt onno3HHHH. 
Onno3Hnnn TpeöyeT petitHTejibHbtx Mep, noAroTOBxn MaccoBoü 3a6acTOBXH, 
nepeBapaHHBatomeil BCK) cipany. CHOBa n caoBa BbtgBHraeTCH Bonpoc o ttene- 
rajibHOH opranH33HHH H o pa3gene napiHH OT npot})coK)30B. HoBbtit npcexT 
arpapncH nporpaMMbt napiHH öbtn npegciaBnen Cbe3^y LUangopoM UH3Ma- 
gHH. PtpoexT ÖHJ] HocHTe.neM xapaxTepHNX népi HanHcatruoH B 3io BpeMH 
ciaTbH SpBHHa Ca6o (Die Agrarfrage in Ungarn — Arpapttbm Bonpoc B 
BeurpHH), a Taxnte no3HHHH, 3aHHTon ApttojtbgoM JfattHenn no pa3^ejiy 
3eMJin.^ U,eHTpajtbHb]H xoMHier ne CMen öpaib na ceón 6opb6y, CBH3anHyto c 
npHHHTHeM H BbtnojiHeHHeM nporpaMMH, noSTCMy OH OTXJtoHnn npoexiA-

Tenepb onno3Hnnn xoiena AoÖHTbcn H3Menennn jtHttnn pyxoBo^ciBa 
nap-mu He nyieM CBep^xertHn Bcero nempanbHoro xoMHieTa, a nyreM H30pa- 
HHH njteHOB onno3Hu,HH B H,eHTpajtbHb!H xoMHiei. Ha ebesbe 1908 r. onnc3H- 
HHH wÓHjtacb H3Ópannn B neHTpajtbHbtn xoMHiei TapnaH H Kym})H, x io  B 
3TO BpeMH Tax^xe CHHTajtCH eme npegcTaßHieneM onno3HHHH.^ Ognaxo Kyn^)H 
cxopo noJtynHjt roJtoBxpya^ettHeoT nojtHTHHecxoH xapbepM, TapnaH ycipoHjtCH 
B pegaxHHH «HencaBat) H TaxHM o6pa30\t 06a oTontjtn o r onno3HHHH.

Plocjte cbe3^a 1908 r. Bee rjtyöme npoHB-ttneicn onctnjtettHe napiHHttcH 
>XH3HH. BonpexH ^oporoBH3ne BMCTynjteHHH napTHH orpanHUHBajtHCb geMOH- 
CTpauHHMH H npoB03rjtameHHeM npHHHHnoB coBpeMettHon coHHajtbHOH no.in- 
THXH. Bopb6a 3a H3ÖHpaTejtbHoe npaßo Taxwe nojtHocTbtoocjtaöjta. L(eHTpajtb- 
ttbtn xoMHiei Bejt Taünbte neperoBopbt c AHRpatnn no Bonpocy o xocBeHHCM

"S «Szocializmusa !907—8, cip. 304.
Czóbel Ernő visszaemlékezései. (MeMyapbt 3pno U,o6e.ib.) 

s" «Arbeiter Zeitung)). ) ! SHBaps J 9 0 8  r. 
st «Die Neue Zeit)). 1908 r., 11 HUBapn.
S3 ripoToKOj] X V  cr.e3 /ta BeHrepcxoii couHa.i-aeMOKpaTtntecxok napTtnt 1908 r. 

CTp. 109— 112.
ss Kyut})n no Been BepoHTHOCTtt c iaa  KananRaT0M onno3ttann n o  npejiJtomenmo 

3pBHna Caöo. Bnas nn3xnk n,teo.iornnecKHH ypoBeHB paőonero ^Bna<eHna, SpBHH 
Caőo oatnjta.i oT ynacTHS H H T e jt .m re tn tn n  B03poyKWHHH ^B n ?K en n H  («Századok)) 1908 r.  
Ns 1—4, crp. 250—51. —  P IA . Szántó Béla emlékiratai. (M eM yap bt  Béna CanTo) 
CTp. 109.
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H3ÓHpaTej!bH0M MpaBe. B cjtynae 0TKa3a ó i  MaccoBon óopbőbi AHApautn o 6em,aji 
coHHajt-ReMOKpaTHnecKon napiHH 20—25 ManaaTOB. Kyn<^H, TpocMaH H Tap- 
naH H3BecTHoe BpeMH pe3Ko npoiecTOBajiH npoTHB nan ia , no Bcnope H OHH 
B cßoto onepenb iaKH<e oiKa3ajtHCb OT CBoen no3Hnnn.^^ CorjtatnaiejtbCKaH 
noJiHTHKa pyKOBo^CTBa napiHH, pa3opyn\enHe 3a6acioBonHoro HBHmeHHH na 
tore, a iaKn<e *ro oŐ ciom ejtbc iBo, m o ne.peroBopbt c AttRpantH ciaHOBHJiHCb 
H3BeCTHb!MH, Bb!3BaJtH B03MytU.eHHe paÓOHHX, H yKpenHJIH OnnC3HHHOHHOe 
^BHn<6Hne. B OTAejfax njtoiHHKOB, paőonHx HeMemoBbix paóo i, MocioB- 
mttKOB, a la K^ e  B rpyrtne 8-ro panoHa paöonHx MeTajMiyprmtecKcR npoMbt- 
ujjiettnocTH, KOTopan Haxo/iHJtacb noR BJiHHntteM Ajtbnapn, onnc3HHHOHHbte 
ajieMettTb! B3HJIH Bepx. npoiHBopenna BH yipn  npo(]x:oto3a eme óojtee 060- 
cTpHjto petnenne coBemaHnn nejteraioB 1908 r. npo^<coto3a paöo iH x c ipon - 
TejtbHoti npoMbttnjteHHOCTH, o 6*bBBHBntee, m o  npot^coto3 ócjtbúte ne 6yjü,eT njia- 
THTb nocoőnn 6e3pa6oiHbiM, a noc ip oH i n<Hjton H3 noxo/ioB no ioporo
tipotjx:oto3 6y/ie i BbtnjtanHBaib nccoönH laKM e  n HHBa.nn ,̂aM. ycHjtHBaeicn 
n neROBOJtbCTBO B npoBHHunn, KOTcpoe c ia jto  HaöjHO/taTbCH B nccjteAnne ro^bi 
(TeMeujBap, J lyro in , Ha^bßapa^, llomonb). CccTonnne 3aBncnMCCTH, KOTopoe 
B ycHjtennoH Mepe ttaő/ttonajtocb B nanHonajtbHb!x paíioHax, pojtb 3iHX 
panoHOB, nan npoH3BOAmejteH cupbn n noipeÓHiejte ii ro ioBon nponyKHHH, 
ycnjteHHan 3Kcnjtyaiau.HH n npeneöpen<enne 3THMH panonaMH nocjiywnjtn 

. neö-naronpHHTHon nonBon /vin pa3BHmn paóonen apHCioKpaiHH n ötoponpa- 
THH paöonero ^BH^ennn. TanHM oöpa30M 3TH HBJieHHH BbiciynHJtH Ha noBepx- 
ncCTb noMTH 6e3o BCHKHX T0pM03OB.^ OttH ip e ő y to i onyöjiHKOBattnH nepe- 
roBopoB c AHRpauin, 3aBoeBannn Bceoómero H3Önpaiejtbnoro npaBa. npnnnny 
Kpn3Hca B napiHH OHH BHAHT B corjiantaiejtbciBe pyKOBo^CTBa nap ina . Bejta 
Baro co3HBaeT Mpe3Bb]'tatlnbte coßemaHHH nap ioproß , oöocttoBbtBan cosbtB 
3THX COBemaHHH TeM OOCTOHiejtbCTBOM, HTO pempajlbHNH KCMHiei napTHH 
3aKJltOMHJt naKT C MHHHCTepCTBOM BHyTpeHHHX HeJt B3aMeH 3a HeCKOJtbKO 
MatmaTOB.s* /I,BHH<ymeH CHjton naciynjtenHR onno3nnnH öbtjta napintittan 
opranH3annn 8-ro panona r. By/tanetnia. ^attHan opraHH3au.Hn HMejta CBH3H 
c pyKOBORHTeJieM onno3HU.HH r. TeMentBáp Éomet}) lílip a ccep .^

L^enipajibttbtH KOMHiei nbtiaeicn BocnpenmciBOBaib 3iCMy npoueccy 
ópoweHHH nyieM KoppynnnH, nouKyna n HCKjttonenHH H3 napum. fpynna 
8-ro panona paóonHxcipoHiejtbttoH npoMbtut-neHnociH^ H opranit3auHn njtoi- 

^  HHKOB"" pacnycnatOTcn. rtpoTHB JI,bto.ia A,ibnapn, Bejta Baro, Bejta CanTo, 
Plon<et{) íllTpaccep, HHcnt XnpnHK n nx TOBapHmen nanaJtncb -rpaBJin.^ 
MecnpaMH Be/tyicn 3ace^aHnn apőnTpan<noro cy^a. Onno3nnnn Mo6 njtH3yeT 
Bee CBon CHjtbt npoTHB HCKJttoneHHH H3 napiHH. OcoöeHHO oöccTpneTcn óopböa 
na npe3Bb]naHH0M Cbe3^e rtapTHH, coCTOHBmeMcn 8-ro Renaópn 1908 r., c KOTO- 
pbtM pyKOBoACTBo napiHH xoiejto oTíacTH oxa3aTb ABBJteHne Ha npaBHTejtb- 
CTBo, OTnacTH 3acTaBHTbonno3HttHto3aMOJinaTb. B HOMepe Toro MejtHH ra3eTH

ApxttB HncTttTyia HcropHM napTHH. X V /2 /t9 0 8 /!.
Counaj]HCTnaecKtte paőotne ^Bna<eHHa B BearpHH B !910 r. crp. 350.

^  cKorunk)) (Hama anoxa) 1957 r. 10. cip. 1377.
P IA  XV /21/1903/1. AlaTepttaaM npouecca Baro.
Couna.mcTHteCKne ^Bna<eHna B BearpttH. 1910. CTp. 351.
Tax) me. 1911. cip. 333.
P IA  ]. 1911/3.
Couna.mcmaecKHe paGonae .iBnmeHttn B BearpHH, 1910. CTp. 346. — P IA  

XV /2/1908/1. — "Népszava). 1910. (5 ({teBpa.ia 1910.)

ti* 211



«BpeMep Bioprep Hearyma) Jießce xpbijio pa3 0 6 .1 aMn.10 Hacioamyto ne ab 
C03BaHH0r0 C ÓOJIMUHM LUVMOM C*be3/ia. «OitH PyKbBO.ICTBV!OTCH He MaCCOBOH 
öopbőoH, a HcnpaBaeHHeM npe^BapHieabHO H3naHHoro nocTanoß.ieHHH npa- 
BHTeabCTBa.. . . atowHHoü MarnaTOB)>. 3K3eMnaapb[ pa3o6.iaMnre.ibHoro HO- 
Mepa ra3eib] ÓM.1 H po3/ianM cpe.iH aeaaraioß c*be3,ia.

Ba-ianc 1908 r. xapaKTepH3yeTcn naiHCKOM onno3HHHH, wo BMecie c ieM 
OH HBaaeTCH H aoKa3aieabCTBOM ee eaaó o cm . Onno3HHHn Roőnaacb npncyT- 
CTBHH CB0HX MHHMMx npe/iCTaBHTejieH B pyKOBOACTBe napTHH. Ona pa3oöaa- 
HHaa nonMTKy K 3aKjnoueHH]o n an ia , H BccnpennTCTBOBaaa eMy, noMemaaa 
HCKJHOHeHHtO H3 napTHH MaCTH 3.ieMeHT0B KaaCCOBOH Óopböbt, HO c /ipyroii 
CTopoHM oHa He cyxieaa AOÓHTbCH npHHHTHn arpapnoii nporpaMMbi H nocae^o- 
BaTeabHoro npoßeneHHH öopböbi 3a H30HpaTe.ibnoe npaßo, ne cyMe.ia TopMO- 
3HTb aaabtteiuueMy p ociy  onnopTyiiH3Ma, B ayumeM caynae ona Moraa aHtüb 
3aMeaaHTb 3ioT öypnHH p oci. Ha Cbe3ae 1909 r. naß.ieHHe onno3HLiHH eme 
6oaee ycHjiHBaeTcn. Onno3Hiinn /locTHraeT npHHHTHH nocTpoeHHH TeppiiTo- 
pHaabHbtx napTHHHMX opranH3au.HH. C yneioM oöoCTpeHHH BuemHenoaHTH- 
uecKoro noaoweHHH OHa TpeöyeT aHTHMH.iHTapHCTHnecKOH nponaraH/ibi. Ha 
3TOM Cbe3^e Bnepßbte BbiCTynnjiH CBOHMH paaHKaabHNMH TpeöoßaHHHMH ^eae- 
raTH r. n e u .^  AabnapH npeßpamaeT napTHio 8-ro patiOHa r. By^anem ia B nH- 
TaTeabonno3Hu,noHHoro ^BH^KeHHH. P a c ié i  uncao npot})eccHH, B KOTopbix npo- 
B03raamaeTCH KaaccoBaa öopbóa."' B noMemeHHH KHHo rea rpa eOMHHH'> Kaa<^ce 
BocxpeceHbe yipoM npoßo/iH.iHCb öypubte ancxyccuH no Bonpocy npo<^)coio3a H 
napTHH. B xoae 3THX a,ncKyccHH onno3Hnnn pa3o6aauaaa cor.iauiaTe.ibCKyio 
aHHHto pyKOBo^CTBa. Aabnapm XnpomHK H EHo Bopoui BbtCTynaaH npoiHB py- 
KOBO^CTBa napTHH HaHCTOBKaMH."s ^  1910-MV roay nacTpoeHHe, nanpaBaeHHoe 
npoTHB pyKOBo^ciBa napTHH H nepenaeieHHoro c HHM npoc{x:oi03Horo pyKo- 
BORCTBa CTaao rocnoACTBOBaTb y cTeKoabmHKoß/^ y H3B03HHK0B,"' y nemiH- 
KOB.^ Oömne coöpaHHH npo(jx:o!030B onno3HHHH npoxoAHaH B KpaHHe pe3KOM 
nacTpoeHHH. JlH^epbt-onnopTVHHCTN ynpexaioTCH B coraamaTeabCKon noan- 
THKe, nanpaBaeHHOH Ha saxatoMettHe naKTOB, B H3Mene 3aöacTOBKaM, B öecnpe- 
aeabHOH KoppyrtHHH. B pyKOBoaciße OTWaoB npo^coio30B ORHH 3a apyrHM 
cMenmoTCH H3BecTHbte aHRepbt coHHaa-WMOKpaTM. «BoxaHbH H TapöaH öbtaH 
y^aaeHH H3 pyKOBo^CTBa o w a a  xaMenbiuHKOB, a HMpe LLlaan H EHo MaTorn 
H3 ueHTpaabHoro KOMHTeTa npoc{x:o]03a paöoMHX uiBeHHCH npoMbtmaeH- 
Hoci'H)X^ TaKoe a<e ne^oBoabCTBO npoHB.iaeTCH H B npo(}x:oK)3e canowHH-

"s a Bremer Bürger Zeitungé )2 ,'tei<a6pn 1908 r.
Harcban ax elnyomók es megszállók eilen. (Hbto.ia Xaä.ty: B 6o))b6e 

ttpoTHB yrneTaTe.]eii a oKKynanToB.) Pécs. 1957. cip. 79.
P IA  «iSszo (pa3yn) 1910/1.
Tau a<e. Menyapht Hupe Bapa.
«Üvegese (C T C K O .']bmni<), 1 SHBapa 1910 r.

3' P IA  X V / !/1910/5.
33 TaM me. ^Észo. 1910/4.
"3 PIA. XV/1/1910/5. —  K STOMy BpeMemt rpyntiM Hn rea.mretmmi, HaxoaMBrnwecn 

Bo r.aaBeonno3nmm, noaBepra.m HetiHoll, wo BceraaoanoBpeMenno noniHöo'tBOH xpHTHKe 
ne ToabKO nenpaBn.ibBOCTb no.iHTniecKOH npaKTHKn napitiH, no n leopeTmecKyto 
noaHTBKy napTnihioro pyxoBoacTBa. (Bottpoc o 3eMae, Haunona.ibnHH H KpecTbSHCKHti 
Bonpoc, napaaneHTCKHH nyib 3aBoeBanna couna.in3Ma.) O.maKo, necMOTpa Ha orpoMHoe 
pa3BHTtte no.iHTHiecKoro co3nanna paöoiero aBHMeanH MaccM ocTa.iHCb na HH3KOM 
TeopeTHiecKOMypoBae. 3a oTTa.iKHBam)eMocymecTBaenna coana.m3Ma B öecKOHeiHoe, 
3a npene6pe>KenneM coto3Ht<KaMn onn ne BHaHT Tynana. riosTOMy neCMOipa aa To, tTo 
MHorwe M3 HHX we goBoabHM no.iHTHKOM napTMHHoro pyKOBoacTBa, Bce a<e CTosT 3a
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KOB.*°" nepBMH npo({x;o}03Hb]ä OT^ejt r. Byuanem ia H3Aae i j!HcioBKy noA 
pyKOBOACTBOM Kapóit Mapxo, ip eöyn  B neft coo iBe ic iBy tom ero  npenciaBH- 
iej)bCTBa onno3nu.noBHb!x rpynn B npc^co)03e paöonnx c ipoH ie jibHon npo- 
MbtHJJieHHOCTHA^ ilpOTHB COrJiautaiejtbCKOH HO^HTHHeCKOH .1HHHH HapiHH- 
noro pyKOBo^CTBa, nouuepKHBaButeü ne3pej!ccib paöcnero njiacca K 3axBaTy 
BjiacTH/"- Bee öojtee pa3uo cia jtH  Bb tc iyna ib  napn^y c A-tibnapn n opranH3a- 
UHeii 8-ro paiíotta r. By^anemia H npoBHHUHajibubte opranH3auHH. Opran 
opraHH3au.Hn r. neu roBopm  o TOM, m o «coMHenne B npo jie iapH a i cjiyu<HT 
JIHLUb K nOKpMTHK) COMBOfHH B COU,Ha.lH3M').^  ̂B laKCM H<e TOHe nHCaJlH ßbep- 
CKan ra3eia «HenaKapaio (Hapo^Han Bo.nn) non peuaKUHeit p!ou<e(}j BapruH M 
<'TtoKep)) (3epKaj]o) B r. MapcutBamapxejtb. Ha coöpanHux, B jtncioBKax H Ha 
c ipanHuax npoí{)eccHonaj]bHHX ra3e i onno3HUHH onH npoieciBOBajtH npoTHB 
coK)3a napTHM c IO c i H erő rpynnoH.*"* npoiHBopenHH naöjttouatoiCH H B 
HeitTpa-ibHOM oprane nap inn. «Hencaßa^ noMepn<HBaei y^peuniejibubte coó- 
panHn napiHH K )c i, a «CouHaj!H3Myuni —  no Been BeponiHociH  non BjiHnnneM 
Eno Bapra, Bb tc iynae i npoiHB nero. B r. CereA noAAeputHBaeiCH o 6pa30BanHe 
napiHH, B io  BpeMn Kan B r. TeMeuiBap ono cpHBaeicn.*"^ napiHÜHan opra- 
nn3annH 8-ro patioHa r. Byaanem'ia so rjtaBe c A jibnapn ip e ő y e i MaccoBbtx 
BbtciynjteHHH, nioöbt Bocnpenm ciBOBaib MeponpHHiHHM npaBHiejibCiBa, 
nanpaB.ieHHb)M npoiHB paöoMHX.'^ Kor^a 3 io  ipeöoBattHe ne npHHHMaeicn, 
,aanHan napiHHnan opranH3au.Hn opranH3yei BbtciynAeHHH npoiHB BOJin 
napiHHHoro pyxoBOACiBa.^"^ Bee óo-nee tunpoKHe Bojinbt, Bbt3BaHHbte nponn- 
laHHon ^yxoM KjtaccoBOH őopböbt onno3HUHeu noKa3aj]H, m o caxian peBojno- 
UHOHHaa nacib  paöonnx HanHHaei co3naBaib, m o npncnccoö-neHnecKaH, 
fipHcnoca6j)HBatoLuaHcn K 6ypu<ya3HOMy crpoto BemepcKHX rccnoACTBynouiHx 
KjiaccoB, nojiHiHKa pyKOBouciBa CouHaA-AeMOKparnnecKOH napiHH ne ^aei 
pe3yj!b ia ioB , a Beuei K lanoMy noJiou<eHHK), pae paöoHHH Kjtacc Haxoumcn 
na npon3Bo.ie rocnoACiBytotuHx KjiaccoB. B cn jiy  ero ciHXHAnociH  3io  ABH- 
n<eHHe cBH3aHo c THmejiMM nepHo^oM paőonero ^BHn<eHHn. OHO yupenAneicn

HMM KaKojntH Me.ioBeK. 3io Bno.me nonmno, iaK Kax BOMRtt nocipoH.m laKok opraHn- 
3amtonnMtí annapai, H3 Koioporo poK̂ a.iHCb xo3BHCiBeH))b)e pe3yj]biaib[, yenextt. 
(.cht.iaHCb na am yenextt AeMarorna napiníÍHoro pyxoBô ciBa cyMe.ia oiaâ Hib t<x 
oi B.THBHHH onno3tinnn, Koiopyto otto na3biBaj]o B̂BHOBHHKaMH c ropnteR roJioBow, 
pncKy]0!n.HMn BceM̂ . Onno3HnnoBnoe RBmKeHMe HaBnnaei Bbi3HBaib cpê n Hnx tunpoKne 
BojtHM .iHüib lor̂ a, Kor;ta nenpaBHJtbnocib no.imnnecKotí cipaiernn napiHH CKa3bt- 
Baeicn H Ha 3KonoMHHecKoti vtHHHH RBHMeHMH. (Cor.ia!naiej!bCKan laKTHKa c pe3yj)bia- 
raMH őopbób) 3a noBbtmeHHe 3apa6oinoíi n.naiM, Bj]ox<eHHe nocoöHH 6e3pa6omHx B 
cneKy.aanmo n<H.ibtMH ,ioMaMn.) 0,maKo neROBo.'<bciBo Macc npoaB.aaeica x lenepb B 
ocyx<ReHHH Boa<WH oWJ]bHMx npo<))eccnt'í H, ma B 3KonoMHBecKofi n̂ ocKocin̂ BHX<enHn, 
OMO ne ,aoxo;tm nacTyn.nenna npoiHB napiHHHoro pyKoBowiBa B uejtoM.

BexrepcKHe conHa.ancin'tecKne paóo'tHe ̂ Bna<eHHa. )9!0. cip. 350.
P IA  <;Esz.) ! / !9 ]2 / i .
K Két millió munkás pártja. Szocializmus. (Mapum ;tBVX MH.i.'monoB paóo'tHx. («Conna.in3Myu)^) )9 !0— )] rr., cip. 268.)

' «Munkása (paőotHii) 2 <})eBpa.*)H )9 !0  r.
*"^C j!eay ei  oiM em ib, m o n oB on p o cy  o coto3e c óypx<ya3HHMn napiMHMH py- 

KOBoacTBoCouHa.i-^eMOKpamnecKoM napinn mjtononenpaBHJtbHOMy nym . llo^coto30M 
napiHÜHoe pyxoBo^ciBo no3pa3yMeBa.ao om a3 o i  pyKOBo^ameü po.au. Onno3nm)a B 
cBoto onepe^b B03pa)Ka.aa .-noóoMy coto3y. 3 i o i  ceKiamcKHii ^orManoM iaKx<e coReü- 
CTBOBa.1 H30.asHHH onno3nunn.

^  Conna.ancimtecKHe paóo'tHe RBna<eHna B Beurptttt. !9 !0 . cip. i63—64
^  PIA . ] /!9 i0 /5 .

Couna.ancTH'tecKne paőo'ote RBHx<eHHH B BcttrpHH. )9)0. cip. )45—46.
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B TOT nepnoR, KorRa p a c ié i Teppop npaßH iejibcißa, ycHjtHBaeicn CHHmeHHe 
3apa6oTH0H n.iaTM paöoTORaiejiHMH, ycHjiHBaeiCH öe3paöoTHua. TaKHMOöpa- 
30M MHBO omymatoTCB npoTHBopenna ycHjtHBatom.eRcH onnopiyHHCTHHecKoR 
noJiHTHKH napTHH. Onno3HunoHHOMy noR-beMy 1910 r. coReRciBOBajta noRRepm- 
Ka SpBHtta C a 6o. ORHaKo, SpBHH Caöo 0Ka3aji 3i y  noRRepmKy, cioH  Ha 
naCCHBHOH n03HUHH, BCHJiy Hero CHHRHKaj!H3M Rotuej! RO paÖOHHX ne KaK npaK- 
THHecKan no3HHHH, a KaK leopna , ocßematoman onnopTyHH3M. S ioM y cnocoö- 
CTBOBajio To, HTO K 3TOMy BpeMeHH Bbtpocjta rpynna coHHa.iHCTHHecKoR HHiejt- 
.nHreHRHH, BccnHiaHHan SpBHHMM Caöo: Bejta Baro, EHO Jlacjto, Jlacjto 
PyRam, Etto Bapra, BlieRnMaRep, ^eme LUoMJto, jlbtojia XaRRy H Rpyrne. 
B peMeCJieüHMX yHH.lHm.aX, HaXORHBmHXCH noR BJtHHHHeM 0nn03HHHH H B 
RBHH<eHHH MOJioRHX paöoHHX Bbtpoc uejibtR pHR napToproB H ÖyRymHX 
BowReR: Bejia Cam o, Hnom XnpouiHK, EHO Bopom, KapoR ^HHo, Perne 
Ca ioH , KapoR Mapxo. Onno3HUHqtmMe cHjibi (]x)pMnpy[OTCa H B oiRejtbHMX 
npoBHHHHajibHbtx opranH3annHx: Plome^) Caöo (ften), Plomet)) BapmH (Rbep), 
Plomet}) LUipaccep H ero rpynna (TeMemßap), Be.ia Kytt (KojiomBap), KapoR 
BaH iym  (HaRbBapaR), Momet}) XopBaT (Jleöpenen). S ioM y  ne B Ma.ioR Mepe 
coReRcTBOBa.ia RemejibHocTb BepHyBmerocn Ha poRHHy ^biojia ÁJibnapH. 
H 3-3a napTHRnoRRHcnHnjiHHb], B Ryxe Ko iopcRona öbma BocnHTana, a laxm e 
H3-3a onaceHHH HapymenHH eRHuciBa paöonero KJtacca onno3Hu.HH ne Morjta 
coöpa ib  CBOH CH.nM. Ee TeopeiHHecKan c jiaöcc ib , a laxm e  B-numtHe CHHRHKa- 
.iH3Ma H j!)OKceMÖyprH3Ma B Cßoto onepeRb npenmciBytOT no3HanH]o poJiH 
napTHH. Bce me BBHRy HMetomHxcH HajiHuo npoöJieM, a la xm e  BBHRy CBoeR 
coöcTBeHHoR cjtaöccTH onno3HRHH BM3Baj]a K nanajty 1910 r. KpHinnecKoe 
noJtomeHHe Buy ipH  napTHH. CaM jiHHHbtR cocTaß napTHRHoro pyKOBORCTBa 
ROJtmeH ÖM.l peHJHTb Bonpoc O TOM, pa3ÖHTb-J!H 0nn03HU.H!0 H.1H me MeRJieHHO 
BbnecHHTbCH B 3aRHHR njiaH. llepBoe pemeHHe Bonpoca oöecneHHBaei ero 
öe3orpanHHennoe rocnoRCTBo, H yönpaeT ncc.ieRnee npenarcißHe no n y in  
noJiHoro ocymecTBJieHHH onnopTynH3Ma B To BpeMH KaK BTopoe pemeHHe 
om.Hm.ajto öbt Ropory nepeR C03RanHeM peBOJnoRHottnoR napTHH. riapTHRHoe 
pyKOBORCTBO npHHHJto nepBoe pemeHHe. riocJteRHee OTKpbtToe CTO.iKHOBeuHe 
CHJ] K.iaccoBOH öopböbt H CHji onnopTy!tH3Ma RO nanajia nepBoR MHpoßoR 
BOHHM HMejio MecTO na c*be3Re napTHH 1910 r. B aBaHrapRHMx öonx s io ro  
cTOJtKHOBeHHH opraHH3auHH 8-ro paRona r. ByRanem ia TpeöyeT, HioöM paöo- 
HHe caMH H3ÖnpajiH CBOHX ceKpeTapeR, H «HToöbt napTHRHoe pyKOBORCTBO ne 
BMemHBaJtocb B 3TO)>.̂  ̂ ßejteraTb) r. rien ip eö y to i cociaBJtenHH arpapnoR 
nporpaMMbt/**^ a RejteraiM r. TeMemßap —  nau.HonaJibHoR nporpaMMM."" 
^.bepRb HucTop BMciynaeT 3a opranH3aHHto Kpecibun. «Hejib3a R o c ia ib  Mau- 
R a i öe3 KpecTbHH)X^ PyMMHCKHR Rejterai dornet}) Hncep npeRynpemRaei o 
naiHCKe öypm ya3HMX nap inR  HauHOHajibHocieR."'- MnxaR TaR^jtbR a ia n y e i

CoHHa.iHCTHiecKHe paőome asna<entm B BearpnH. )910. cip. t32.
Tau yxe. cip. i 6 ].
CouHaj!HCTHiecKne paőome RBHn<ennH B BeurpHH. ]9 !0 . cip. 280. 

m Tau x<e. cip. ]69.
iM Tau a<e. CTp. )77. — OTBOCHTejtbHO nam)onaj]bHOtt nojtHTHKH BenrepcKoii 

comta.i-AeMOKpaTHiecKoíi napum MHe xoiejtocb ŐH oTMeTHTb, n o  B ee no.iHTHKe B 
ReJtoM peib HWT ne o TOM, öy^TO napi na 0Txa3a.nacb OT HaunoHa.ibHOCTeR. Ona TOJtbKo 
He BH.ae.ia B HHX coto3HHKa B őopbőe c rocnoaciByrnmuM K.iaccoM. TaKHM oöpa30M OHa 
opranH30Ba.ia aHtitb npoaeiapHaT Hau.nonaabHHX MeHbutHHCTB. B <))opMHpoBaHHH 3ToR 
no3nnnn raaBHyw poJtb cbtrpa.io ne nenpaBMabHan TeopHH KyabTypHOH aBTOHOMHH, a 
KpeCTbHHCKHH HHTHaH3M napTHH. HaUHOHaj]bHb]R Bonpoc a<e — ÖyayiH KpeCTbHHCKHM
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HapTHHHoe pyKOBO^CTBO H3-3a pa3BpameHHH JtBHHteHHH MOJlOJtbtX paÖOHHX.^ 
Bea 3Ta xpHTHKa, Bee 3TH HanaAKH ne noMemajin napTHűnoMy pyKOBojtCTBy B 
HCKJitoneHHH H3 napTHH ̂ eHCTBHiejibHoro Box<^H onno3HUHn —  AjibnapH. BypH, 
no^HaBíuaaca nocjie BHecenHH 3Toro npejtJioH<eHHH, óbtJia pa3$HTa !ipn noMoum 
noJinu.nn H npeujionteHHe 6 buio npunnTO 101 rojiocoM npoTHB 56. ílocjie c*be3jta 
H3 napTHH ÓbtJlH HCKJMOneUM OprattH3aU.HH paÓOHHX U.eMeHTOBOM npOMMUJJieH- 
itCCTH, CTeKO.Hbm.HKOB H MOCTOBm.HKOB, KOTOpbie Jte.iernpoBa.HH Ha C*be3Jt 
AjtbnapH. «MHCTKa)) ÖMJia npoBejtena y KaMeHbutHKOB, canox<HHKOB H npouHx 
Onn03HHHOHHb!XOpraHH3attHH. Koro HeB03MOH«HO Öbl.HO HCKJUOHHTb H3 napTHH, 
TOT 6 b!J! OTTeCHeH Ha 3ajtHHH nj!aH, 0 HŐM JtOHeC.HH B nOJlHUHK). rioCJie HCKJllO- 
neuHH AjibnapH 4-ro anpejin napTHtmoe coöpaHHe opranH3auHH 8 -ro paitona 
r. By^anemia Bbmecjio pemeHHe o TOM, UTÓ OHO «ne npHHHMaei K CBejteHHto 
HCKjnoneHHa AjibnapH...  n npe^craBHT jtejio KonenrareHCKOMy Meu<;ty- 
HapojtHOMy KOHrpeccy$.^^^ 3jtecb x<e B03HHK Bonpoc o Bbixojte napTHHHoit opra- 
)[H3aHHH 8-ro paitona H3 BenrepcKOH couHaji-jteMOKpaTHuecKOH napTHH, HO 
3T0 npejU!0 )KenHe ne ŐM.io npHUHTO coöpaHHeM. ByxHnrep H conpoBou<jtaB- 
uiHe erő paóoTUHKH napTHH BccnpenHTCTBOBajiH H3öpanHto HcnoJiHHTe.Hbnoro 
KOMHTeTa H3 HjieHOB onno3HU.HH, OHH jtoBejiH coöpaHHe jto CKaujtajia.

ílpoTHB HCTpeÖHTejibHOH KaMnaHHH napTHHHoro pyKOBojtCTBa jteBbte 
opraHH3au.HH annejt-inpoBajtH K co3BanHOMV B 1910 r. B KoneHrarene KOH- 
rpeccy BToporo HnTepnaunonajia. «Me^KjtyttapojtnbtH Konrpecc uoJiMen BMe- 
HJHBaTbca — nHcajia ra3eTa «lOBereuu) — UTOÖ BocnpenmcTBOBaTb jteuTejib- 
HOCTH napTHÜHoro pyKOBowTBa, nanpaBj]enHon na pa3 pymenne napTHH. 
napTHiince pVKOBOJlCTBO HCK.HOUHJIO H3 napTHH ne TOJlbKO OTJteJibnbtX TOBa- 
pmuen. no H He.Hbte opranH3au.nn, cCMejtHEUinecH ncMeuiaTb xoppynuHH BOH\- 
jtetb). TaKHM c6pa30M Aejio BenrepcKoil jteBoil onnc3HUHH ouasajtocb nepe^ 
MeiKjtynapojtHMM Btopo. Bopbóa Mewjty onnopiynHCTaMH H jieBMMH npeBpa- 
THjiacb B Bonpoc Mex<^yHapojtHoro CTORKHOBemin. JleBMX nojmepa^HBajiH 
Jlemm, Po3a JliOKceMÖypr, Kap.i JlHÖKnexT, K.napa HeTKHn. 3am.HTHHKaMH 
onnopTyHHCTOB 6 M.HH J!HjtepM-pe(}x)pMHCTb[ napTHH 3anajta. Ajtbnapu nmnei B 
CBCHx MeMyapax: «. . . yjtHBHTCRbHMM H noompatontHM onbtTOM 6 bi.no TO, mo 
JleHHft 6 bt.H opHenTHpoBaH jto Me.HbuaiuuHx nojtpoönocTeü o ReTajibnMX Bonpo- 
cax BenrepcKoro paöouero RBHMenHn n BeHrepcKoi't napTHiuiou x<H3nn. OH 
6e30 BCHKoro oöpaui.enHM B neMy oöema.i HaHÖojiee aKTHBnyto nojmepu<Ky 
BeHrepcKOH onno3HUHH3^

BepHyBtnHCb c Konrpecca A.ibnapH, no Been BepouTnoCTH nojt B.iHHnHeM 
BcipeuH c JleHHHMM, ncCTaBHji Bonpoc 0 6  opraHH3auHounoM pa3jtej]e onnop- 
TyuHCTHnecKHx H peBOJttouHOHHbtx 3j!eMemoB H BbijtBHny.H .H03ynr «3a noA* 
j!Hnny!o HOByto couHa.H-^eMOKpaTHHecKyto napTHK)))."^

BonpocoM — accHMn.iHpoBa.na B TaKHx ycaoBttax cnaamBatomne Heőo.Hbmyto nacTb 
naunoHaj[bnb<x MenbmHHCTB comtaa-zHeMOKpaTHtecKHe opramoaunH. JleBOMy KpMjiy 
comtají-^eMOKpaTHHecKOH napTHH npnna^j]e^xHT 3acjtyra, mo B awn Bonpoce OHO 
nepemao 3a npe^e-HM nporpaMMH napTHH, pa3o6.iaBn.io necocTonTe,ibHocTb KpecTbHH- 
CKOTO HHTH.1H3Ma. Ono n03Ha.10 C0*t03HHK0B paŐOHCro K.iacca KaK B KpeCTbHHax, TaKMe 
H B HanHOHaj[b][OCTHX.

^  Connaj]HCTHHecKHe paőoHHe aBHH<eHHH B BeHrpHH. !910. cip. )75. — Eme 
RO J!HKBHRau.HH 0nn03HUHHRBHX<enneM0J[0ReH{Hb!X paŐOHHX Őbt.lO O T O Ő p a H O  H3 pyK 
ReBHx Bomaeä H noRHHneno CoBeiy npo<})eccHona.ibHMx coto3 0 B.

ConnajfHCTHHecKHe RBHH<eHHH B Bew rpH H . 1910. CTp. 349.
«Új Előre), (j)eBpa.ib 1925 r. Ĵ °. 19.
«Szociáldemokrata*), MapT 1911.
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ílepBemuHM aeaoM en cnm aa H3aanHe ne3aBHCHMOH o i  napTHÍ'moro pyxc- 
BoacTBa ra3eTb) H cyMea 3TO caeaa ib , B  Mapie Mecnue !9!1 r. Bbirnea B CBei 
nepBNii HOMep ra3erH «CoHHaaaeMoxpaTa)). Taseia pe3Ko xpHTHxyeT BCto 
aeHTej!b)K)CTb nap in im oro  pyxoBoaciBa. «Benrepcxoe Tax Ha3btBaeMoe nap- 
THtÍHoe annn<eHHe HBaneTCH na caMCM aeae HpoHHeR no oTnomenHX) x Hayn- 
HOMy couHaaH3My» —  nntuet rase ia . «Hama nepBan 3aaana öyaeT 3axax)na*rbca 
B co3aanHH HOBOH napTHH . . .  3a naMH CTOHT BeamiaRtmie oómecTBeHHbte 
cnabt, ncTopnnecxaH HeoöxoaMMCCTM."^ .Han opranH3aHHonnoro ynpe3xaennH 
HOBOH napiHH AabnapH co3aaei opraHH3aaHonny]o xoMHCcnm H3 25 xeaoßex. 
Oanaxo co3aanHe noBoii na p in u  an(}xjx:penu,nnpyeT n caMHe nporpeccHBUNe 
3.ieMeHTb) onno3HHHH. Pyaam, Baro, Jlacao ne crntTaan 3TOT ny ib  neaeco- 
oópa3nb)M, OHH cnnTaan npaBHabnoR TaxTHxy, npcBoa'iMyx) BnyipH  napiHH 
aan H3MeHeHHn napiam. CipeMaeHHe A.ibnapn natnao noaaepmxy anmb y 
rpynnb! Jlepmma AabTMan. B  CBoen ra3eie «Maabnpopcarn MyHxamnen'> 
(paóoHHH napoa BeHrpun) OHH co3BaaH coöpanne. CcöpanHe npecaeaoBaao 
6b! ae.ib —  xax nnm ei aonecenne noannHH —  «BbtciynaenHH 3a cc3aanHe 
HOBOH napTHH, HHHHHaTOpOM XOTopOH 6bta AabnapH)b Oanaxo ÖCJlbUJHHCTBO 
J!HH, npHCyTCTBOBaBHJHX Ha COÓpaHHH, BMCTynH.lO npoTHB CC3aaHHH 
HOBOH napTHH.

AabnapH aomao ao no3HaHHH Toro, mo aan 3aBoeBannH ncöeabt coHHa- 
an 3Ma Hyrnna napTHH, oTannammancn o i  CcuHaa-aeMoxpaTnnecxcH napiHH. 
Oanaxo on He cyMea aa ib  yaoBaeTBopnieabubni o iB e i na TOT Bonpcc, xaxoBon 
aoaa<Ha óbnb aia HOBan napiHH. «noaaHHHan, HOBan CoHHaa-aeMoxpaiH9e- 
cxan napina, noxonmancn Ha aeMoxpaiHnecxHX napTHi'tnbtx oprattH3aHHHx 
xoTopaa He 3aBHCHTOT npaBHieabCTBa, H őecnomaano óopeicn npoTHB rocnoa- 
CTBytomero xaacca))."^OH ne ncciaBHa nepeaMaccaMH pa3pemenHe Bonpocoß 
xoTopbte BCHay o 6 *bexTHBHbtx noipeÓHocieH oötneciBa x 3TOMy BpeMenn yme 
naxoanaHCb Ha noBecixe ann, nosioMy Maccbt He Bnaeau pemaximero pa3aH- 
MHH Mea<ay ciapoH H HOBOH napiHHMH. npocTM naeHbi napTHH, noaaBanx3m.ee 
goabmHHCTBo naeHOB npct{x:oK)30B öonaHCb pacxoaa eanacTBa paöonero 
xaacca, OHH öonaHCb Toro, nio rocnoacTBytom.HH xaacc eme óoaee oipem ei 
Tpyano aocTHmyTMe 3aBoeBanHH. HoBan napTHH He aaaa Taxon nporpaMMbt, 
H3-3a xoTopon Maccbt öpaan ÓM Ha ceön HCxatoneHHe H3 npc^coto3a H erő 
nocaeacTBHH: 6e3pa6oTHHy H noTepx) npaBa Ha noccöHH H3 «({xmaa conpo- 
THBaenHH H nporpeccat), B xoTopHH OHH BHocHaH CBOH Bxaaabi.""

K  naaeHHK) HOBOH napTHH ne B MaaoR Mepe cnccoócTBOBaao H To oóc ioH - 
TeabCTBO, HTo CHaw xaaccoBOH óopbób) 3axax)'tHan ccx)3 c perpeccHBHMMH 
CHHanxaaHCTCXHMH rpynnaMH.

C HcxatonenneM A abnapu  H3 napTHH H nccae neyaanH cipeMaenHH x c ó p a -  
30BanH)o HOBOH nap iH H  napTHHHoe pyxoBoacTBO pa3rpcMHao cnnc3HUH0HHce 
aBHmeHHe. Onnc3HHHCHHb!e TeppHTopHaabHb]ecpraHH3aHHH őcabmeH qacibto, 
rax3xe xax H aeBbte npc(()eccHOHaabHHe opranH3aHHH ncm an ncxa na neT c 
lonxH  3penHH aBH3xenHH. .HaabHenmne nonbtixn x B03poa<aenHX) paóonero 
aBH3xenHH óbtaH pa3önTM noaroTOBxcH x Bonne. Onno3HHHCHHb!e rpvnnbt 
peopranH30BaaHCb awmb Bo B iopoR  noaoBHHe BoiÍHM.

Tan M<e.
fSzociáldcmoktata.). ASapT ]9!t. 
PIA . !9 !2 / ! .
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ycnuHH Aubnapn H ero Kpymua —  ero nonbtTKa K co3RaHHto napimt —  
HBHJ!HCb BCe me HOBOpOTHMM nyHKTOM B HCTOpHH omi03HUHOHHMX RBHme- 
HHH, HecMOTpa na *ro, nio OHH He cyMejtn ROÖHTbcn B03pomwHHH paóonero 
RBHmenHH BeHrpHH. ORnauo no oRHOMy cymecTBeHHOMy Bonpccv OHH noutRH 
Rajibute cuaöocTH «Bcex HeMenKHX jteBb!X)>̂ °, Toil c.ia6ocTH, uw  own B CBoto 
onepeRb He öonjiHCb pacKOJta B naprHH H no3HUHH, 3aHHTau HMtt npoTHB MejiKo- 
ó\ pmva3Horo pet}x)pMH3Ma, ROBe.ia HX BnJtoTb RO opranH3auHOHHoro pacKOJta. 
Mb! ROR/HHb!, HCHO BHReib, HTO OÓ-beKTHBHMe yCJtOBHH o6pa30Bat!HH HOBOH 
peBOJüOUHOHHCH MapKCHCTCKOH HapTHH He MOrjlH ReiiCTBOBaTb B BenrpHH, a 
CCOTBeTCTBytomne Cy6*beKTHBHb!e yCROBHH CHJ! ne ÖMJtH HaJtHRO. ^opMHpO- 
BaHHH 3THX CHJ! OKa3aj!OCb OTHaCTH HeB03M0mHb!M BBHRy OTRHBa paÓOHero 
RBHmeüHH, oinacTH me BomRH jteBon onno3HHHH ne cyMejut npaBHjtbno onpe- 
Re.iHTb petuatomne 3aRanH, H pa3paóoiaTb TaKTHKy 3aBoeBanHH coto3HHKOB.

ORHy H3 peutatomnx cmnóoK onno3HiiHH neoóxoRHMO óe3ycjioBtto HCKaib 
B TOM, HTO OHa CHHTaJia ORHHX JtHtUb paÓOMHX CHJIOH CCRHaRHCTHHeCKOH pe- 
BOJÜOHHH. PÍMeHHO !103T0My0HH XOTeRHOCymeCTBHTbCOUHaJlHCTHUeCKytOpeBO- 
jnounto B BenrpHH óe3 6 ypmya3 HO-ReMOKpaTHMecKoü peBOJttounH. TaKHM 
CÖpa30M OT!<a3b!BaHCb OT 6 ypmya3 HO-ReMOKpaTHHeCKHX HJUl!03HÍ't COUHaJ!- 
ReMOKpaTHnecKoro pyKOBORCTBa OHH BMecie c TeM OTKa3aj!HCb H OT 6ypmya3- 
Ho -ReMO K pa T H nec no ro n peo 6 pa 30 Ba H H a.

IV.

Ecjnt MM xoTHM Kpai KO noRMTomHTb neKOTopbte nepib! onno3HUHomtoro 
RBHmeHHH BHyTpH CoUHa.l-ReMOKpaTHteCKOH napTHH Ha'!HHaH C KOHHa X IX  
H nanajta X X  CTOJteTHtt BHjtoTb RO nepBoa MHpoBoű Bonnb!, TO MH MomeM 
ycTaHOBHTb cjteRytom.ee:

npHHHMan Bo BHUManne xapaKTepHbte nepTb! paccjicenHH onno3HHHon- 
Hbtx TeneHHH, Momno pa3RH<!aTb Tpn rjtaBHbte BOJiHbt: B nepBoi't Bojme jieBbte 
H npaBbte OTTeUKH CJ!HBaK)TCH H3-33 BapKOHbH H Me3e(})H. Biopan BOJ!Ha 
KV^bMHHHpyeT C BblCTVnjieHHeM SpBHHa Caoo H peBOJl!OUHOHHb!X CORHajlH- 
CTOB. OTRejiH!omancH jieBan ciopona HacTaHBaeT na npaKTHnecKHX peBOJito- 
HHOHHMX cpeRCTBax Tpeóya B To me BpeMH, HToóbt napTHH pyxoBORHjta paöo- 
'!HM RBHmeHHeM B XORe Co6b!THH, B COOTBeTCTBHH C RaHHOH OOCTaHOBKOH. 
TpeibH Bo.ma npeRCTaBJiaeT coóon Ajibnapn H noRRepmüBatomne erő ccTajtb- 
Hb!e Onno3HH.HOHHb!e rpynnb!. OHH ROXORHT RO ({xpM\'J!HpOBKH 6opb6b! 3a 
CCUHaRH3M HOR pyKOBORCTBOM HpOJieTapHaTa, RO n03HaHHH 3naneHHH RBHme- 
HHH MOJioRemH, a caMbte jiynnne npeRCTaBmejut 3Toro nanpaBJtenHH RoxoRHT 
BHROTb RO OTKpMTOrO paCKORa C OM!lopTyHH3MOM.

06tu.au nepia onno3HUHOHHb!x TenettHH, no .üHnnH Koiopon onu Ro6 HJ!HCb 
ycnexcB, —  3TO KpHTHKa Mej!Ko6ypmya3noro pet{x:pMH3Ma, pa3o 6RaneHHe 
onnopTyt!H3Ma pymoBORCTBa. Tpeóya c njtaTtjxtpMH napTHH nocjteROBaTejib- 
noro npoBeRenHH noJiHTHKH Bceoómero H3ÖHpaTej!bnoro npaBa OHH 3aiparH- 
BatOT caMMX Hacymnbtx npoöJieM oömecTBa. Oömei't xapaKTepncü nepTOH 
3THX TenenHH HBJ!H!OTCH TeopeTHMeCKaü CJiaÓCCTb, TO, MTO OHH B3aHMCTB0BaJ!H 
CBoe opymne H3 apcenajia aHapxncTOB, t{jpanuy3CKHx H HTa.ibHHCKHX cnnRH- 
!<aj!HCTOB, a TaKme neMeuKHX JteBbtx. Onn ne VMeioT noßecTH .neBbte rpynnb!

B. H. JleHHH, co't. TOM 22, cipan. 305, tojt. 4-oe.
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BHyipH napTHH no HOBMM nyiBM. OómeR xapaxiepHoR uepiou 3THx TeueHHH 
HBj!HeTCH H HCKpeHHee naMepeHHe K peBOJnonnoHHOMy npeo6pa30Bannto 
napTHHHOH H<H3HH.

3TH öopubt 3a B03po^KAeHHe paőouero Asna<enHa BCHjiy Heoóxo^HMociH 
BMCTynnjtH npoTHB onnopTyHH3Ma counaji-^eMoxpaTHuecKoro pyxoBo^CTBa. 
O^Haxo, Hx ^BHa<enHe xapaKTepH3yeTCH HMeHHO TeM, UTÓ onn He Mory-r 
^ a i b  r jiyöoKoro anajiH3a oómeCTBenHMX yMOBHü BeHrpHH, ne MoryT 
ßOHTH /to npaBHjibHoro nyiH paőouero /tBH/xeHHH. HMenno no3TOMy onn He 
MoryT noiÍTH /tajtbLue uacTHUHoü xpHTHKH napTHHHoro pyxoBo/tciBa. B To 
x<e BpeMH cocTaB npo/ieTapHaia BenrpHH H HH3xan ciyneH b pa3BHT0CTH 
erő  co3naHHH Taxn^e co/tencTBOBa.nH TOMy  ̂ UTÓ onno3Hu.HH orpaHHUHBajiacb 
pa3/tpo6jieHHMMH, y3KHMH rpynnaMH. H naoöopoT, BCjie/tCTBHe H3BecTnoro 
apHCToxpaiH3Ma Jin/tepN onno3HUHoHHNX rpyun He cyMe/tH ycTaHOBHTb Ha- 
CTOHHteH CBH3H C MaCCaMH. HMeHHO n03T0My BCH HX TaKTHKa OrpaHHHHBaj!aCb 
íJiaBHbtM oopa30M na Cbe3^b[, r/te Bbtro/tM noJiox<eHHH napTHtinoro pyxoBo/t- 
CTBa na.iH uyBCTBOBaTb eroanpeHMymecTBO, no 3To B To n<e BpeMH o3naua.no H
Hx na^eHHe.

Hx 6opb6a npoTHB pyxoBo/tCTBa Benrepcxoü couHa/!-/teMoxpaTHuecxoH 
napTHH, oÖJia^aBmeR xopomo opraHH30BanHOH npc(}x:oK)3HOH ötopoxpaTHen, 
H onnpaBmeHCH na Mej]xo6ypn<ya3Hbte TeuenHH BHyipH Benrepcxoro paőouero 
^BH^xeHHH, Ha nocTOHHHo ycHj!HBato[H.y!OCH paöouyto apHcroKpaTHto H na 
aBropHTeiHHe neMeuxyto H aBCTpHHCxyto napTHto, oxa3ajiacb B TOT nepno/t 
HepaBHOCHHbHOH őopböoR.

HeCMOTpn )ta 3TO OHH 6b!J!H nHOHepaMH HCTHHbt JieHHHH3Ma, XOTH OHH 
ee H ne 3naj!H. Ontt no-CBoeMy pearHpoBa.nH na cTHXHunoe cnpeM/ienHe pa6o- 
uero K.nacca ncxaib nyib Bbtxo/ta: «OnH 03nauaj!H BenrepcxHe BOJinbt npo- 
uecca MHCTKH, npoxo/tHButero B ueHTpajibHbtx o 6jiacTHx Me^x/tynapo/tHoro 
paőouero /tBH/xeuHHO.^ Onn cnjiOTH.nn paöouee /tBHxxeHHe, HMen nepe/t coöoR 
mnpoKHe nepcnexTHBbt. A noc/ie 1917 r. őo.nbiuHHCTBO H3 HHx cia/tH öopuaMH 
KoMMyHHCTHuecxoH napTHH BenrpHH.

yoa.sc/. Afarxixmus, népiesség, magyarság. (MapKCH3M, n a p o A H H ' i e c T B o ,  
8enrpM.) Í949. ctp. 57.
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mOJIbCKMR nJIEHyMKOMMyHMCTMqECKOH nAPTMM BEHrPMM
B 1928 rO R y

53JIA KHP1ÜHEP
Ka^e^pa OcnoB Haytnoro ConHaan3Ma 

ByAanetuTCKHH yHHBepcmeT HM. JlopaHAa SiBatua 
(IlocTynH.to 15 (j)eBpaj)H 1959. r.)

B HciopHH KoMMyHHCTH'tecKoR napm H  BenrpHtP 1924— 29roRM HB.imoi- 
cn oRHHM H3 caMMX ycnemuHX nepHOROB. B 3io BpeMH yRaJiccb Ha.iaRHTb j te -  
rajtbnyto^ H noRnoJibHyto paöoiy Ha TaxoM ypoBHe, xoTopMÜ CRejiaj! B03Mox<- 
Hb!M OÖ-beRHHHTb 3HaHHTeJ!bHyX) HaCTb peBOJitOUHOHHMX CHJ! nOR pyXOBOR- 
CTBCM K n B . JleraJibHaH H noRnoabnan paöoia HMe.au ycnex jiHtub noTOMy, 
HTO nej!H, Ha3naHeHHbte KÜ B, cooTBeiCTBOBajiH Bo.ie yrHeieHHMX Macc. 
K ü ß  oneHb npaBH.ibno ymnHBaJia, m o Ramtbtn nepHOR we we/iwewcw epe/iewe f̂
wewocpedc/neewHOM npo^emapcxoM peeo^/oi{!/w. a TOJibxo nepHCROM noRroTOBXH 
H npHroTOBJieHHii x npoJieTapcKCH peßojnoHHH. Benrepcxne peBo.nonHonnHe 
CHAM, C ORHOH CTOpOHb!, BBHRV npHXORa X BJiaCTH H yxpenjieHHH (})anJH3Ma, 
a c Rpyroii ciopoHM, BBHRy n3Menennn MOKRynapcRHoro nojiowenHH B 
1924 roRy peBo.ntoHHOHHce no.iowenne Bo Been Eßpone npexpaiHjiccb H 
nanajtacb BpeMeHnan H nacTHMHan CTa6HjiH3au.HH xanHTaJ!H3Ma — nona.au 
B HOBce noJ!ox<enHe n naxoRiMHCb nepeR penjenneM noBMX 3aRan.

HoBoe n o J io ^ x e n n e  c R e j ia j to  necöxcRH M M M , HTOÓM K H B  n e p e c M o ip e J ia  
noJ!HTHKo-3 K onoM H necKyto c i p y x i y p y  B e n r e p c x c r o  c ö m e c T B a ,  n c x o R n  H3 
3 T o r o ,  n e p e c M o i p e j i a  n e p e n e n y  B c c o T H c n je n u n x  c ö u ie c T B e n n M X  CHJi. H B c o o i -  
BeiCTBH n C 3THM HaMeTHJia CBCtO nCJ!HTHKy. C 3TCH TOMXH 3peHHH CHMbtM Ba/H- 
HMM B o n p o cc M  ób!J!o onp eR e jieH H e c i p a i e r H n e c K c n  n.e.nH. K a x  H3BecTH0, 1 
c b e 3 R  K n B  ( 1 9 2 5 P  n p H R e p w H B a jtcn  c c 3 R a n n n  n p o J t e T a p c x o n  R H X T a iy p b !  x a x  
C T p a T e r n n e c K c n  n.eJ!H, n o  n o n u M a j!  3 i o  T CJibxo x a x  n p c n a r a n R H b tü  . t c 3 ) m .  
r i y i b ,  B e R y m n n  x n p o .n e T a p c x o n  p a B 0 Jix)UHH, n a M e n a jt c n  c^e3RGM x a x  3*ran, 
npoROJi/xatoLUHHCH ö o j i e e  HJ!H M enee R j i m e j i b n c e  BpeMH. B c c o T B e ic a B U H  e 
gYHM —  e c j !H  R ax<e  H B noRHHHeHHH nejtHM n p c j i e T a p c x c n  peBCJitonnH 
LUHpoxo 6btJ!H p a 3 B e p n y r b t  R e M o x p a T H n e c x n e  3 a R a n n ,  n BC3Mox<nccTH p a 6 c n e -  
xpecTbHHCxoH R eM o xp aT H necxo H  R H X T a iy p b ) ,  x o T o p a n  C 3 n a n a j ia  6b! BpeM en- 
Hoe petnenH e npoTHBopenHH, HMeBUjnxcH B T o r R a m n u x  B e x r e p c x H x  o6me 
CTBenHHX OTHCüjenHHX, cnpeRejieHH O ne HCXJ!K)najia.^ B c n p c c  c c c i c n j i  B i c M

iRajieeKPIB.
:  ]4 anpe.ia 1925 roAa őbt.ia co3Aaaa BenrpecKaaComta.iHCTttaecKaa PaCoaaB 

napTHH(BCPri), KOTopaa őHJta aera.ibHHM oprawoM KDB. K B C P n  3 a OTwocHTeabno 
KOpOTKOe BpeMH npHMKHyjlO AeCHTKH TblCHH paŐOHHX H KpeCTbHHCKOÜ ÓeAHOTbt.

 ̂ ]8 aBrycia )925 ro^a KÜ B co3Ba.ta napTHÜnyto KOB())epennmo B BeHe. X.oH- 
(bepeHUHK) OÖbHBH.lH noBTOpHNM yHpeAHTe.lbHb!M Cbe3AOM K flB .

4 CM Párttörtcncti Intézet Archivnma (ApxHB HtiCTHTyTa HCTopwH napina) 
Aajiee P IA . A K M P  I. kongresszusának jegyzőkönyve (HpoTOKoa 1. cbe3Aa KnB.)
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CMOwei .ui K ü ß  Ha ccno&annn onbtia HanaTcit paöoTbt ctjxrpMHpoBaTb n Ha- 
MeTHTb B BH^e crpaTerHHecKOH uejm paöone-KpecrbHHCKyto neMOKpaTHne- 
CKyto AHKiaTvpy.

OioMHCCTb BeHrepcKoro oöufecTBa, oAttaKo, nengtoHHiegbuo 3aTpyRnn.na
KCMMyHHCTOB npOBOffHTb anaJ!H3 nOJlHTHKO-3KOHOMH9eCKOH CTpyKTypbt 

H CUeHKy RBHMeHHH pa3J)HHHb!X KJtaCCOBblX CHg TaK, HTOÓbt npHRTH K no.n- 
HCCTbtO OAHHaKOBNM M B TO Me BpeMH npaBHgbHblM BbtBO^aM. 3 lO ,  B CHJiy 
HeoÖXO^HMCCTH, npHBegO K Ottpe^egeHHblM pa3HOrJiaCHHM BHyipH K n B .  
H 6o o .̂HH npe^ciaBJiHjiH npojieTapct-tyto peBojnomno TOJibKo nccjte pa3peute- 
HHH cupe^egettHbix oötHecTBeHHo-noJiHTHtecKHX 3a^an, TOHHee npe^CTaBgHgH 
ee ccymecTBHMcn TogbKo neejie ^eMOKpaTtmecKCH peBogtoHHH. B io  BpeMH nan 
,ip\ f ne C'tHTaJiH B03M0MHHM npoB03rgaiHenHe npojteTapcKoß nHKiaiypb) H 6e3 
TOTO, HTOÓbt nCJtHOCTb!0 JipOHTH 3Tat] HeMOKpaTHteCKOH peBOJHOHHH.

HepHo^a ! 9 2 4 — 29ro A O B o6a  B3rnHjia öbigH xapaKTepnbi n Ha nepeji- 
HHH rután BMxo^HJia To ojHta, To Tipyran no3Hu.nn. Ho HpaKTHnecxan p aö o ia  
Bee BpeMH xapaKTepH30Bajiacb uiaraMH, cjieganHbtMH B HanpaBJteHHH paóone- 
KpeCTbHHCKCH^eMOKpaTHHeCKOH^HKTaTVpb], HTO H B TeopeTHMeCKOH njlOCKOCTH 
nacTo nogynago BbtpaMeHHe.s

ripn co3gaHtttt BCPft B tt3gattnoxt npHttuttnuagbHOM 3anB.neHHH őbt.io cxa3atto 
'<To napina öopeica nperxge Bcero 3a 6ypstya3tto-geMOKpaTHnecKMe CBoőogbt, n6o 
geMottpaitts sB.iseTcs caMoá npttrogttoti ggs npoaeiapnaia apettoii g.is petuatomett 
öopbŐH npoTHB 6ypx<ya3nn. [(CM. A Magyarországi Szocialista Munkáspárt alakuló 
gyűlésének jegyzőkönyve. Kiadja, a Magyarországi Szocialista Munkáspárt. (flpoTOKo.i 
ynpegttTegbttoro coópamtn BettrepcKOH cottna.mcTnnecKoá paőonett naprmt H3iatttte 
Bettrepcxott comta.iHCTHnecxoH paűoneit napinn.) Bp. 1925, cip. 20.)] B cBoeű' npo- 
rpaMMe gettCTattti, Merxgy nponttM, otta BbtcTyna.ia 3a To, nwöbt rocygapcTBeHHas Ha.to- 
roBaa nogHTttxa oőpextetts.ia HMytgmi x.iacc tt 6bt.to BBegetto nporpecctiBttoe tia.ioro- 
oögoweHtte. Pet[)opMa 3eM.ieB.iageHttii go.iMna őts.ia ocytgecTBHTbcs rocygapcTBett- 
HbtMH B03MetgeHHSMM, KOTOpbte gO.ltKHbt ongaHMBaTbCH noMeutHKaM H3 nporpeccHBBbtx 
tt a.toros. < ..tegye T y3anon nib n po/K nictu Mii MttmtMyM, cooTBCTCTBy toigmi pea.i hnoxty 
3apaooTxy Mttpttoro BpeMetttt, CTpaxoBawtte 6e3pa6oTHbtx, rocygapcTBettttbte nocoőtts 
óe3pa6oTnb)M, 3atgnTy Tpyga Memgnn " geTeii. (Taxt a<e cip. 21—22). B CBoeii arpapnoti 
nporpaMMe ona TpeöoBa.ia sxctiponpttaann cpegmtx tt Kpynttbtx 3eM.teB.tageHttH, ttpe- 
Bbtmatomttx 100 xo.ibgoB, xoiopue Btnecre c HHBenrapeM goaatftbt őecn.iaTHo óbtTb 
nepe,ianbt TpygmgeMycs ttpecTbHHCTBy. TlporpaMMa cnttTa.ia HeoóxogttMMM nojtttoe ocBo- 
őoatgentte OT na.ioroB 3eMJteB.tagenttt'i, ttMetotmtx Mettee 10 xo.-tb.toB, tt napngy c Tpeóo- 
BattHSMtt KpecTbSHCKott őegHOTbt ottTa.ia tteoőxogttMbtxt Taxyto peopramoamfto cejtb- 
CKoxo3!tticrBeni!btx na.tar, r.te B cooTBeTCTBtttt c 'tttc.tettttbtM cooTttoutettHeM 3eM.1eB.1age- 
ttHtt tt no Be.tn-mtte MMeHtttitto.iyna.tn 6bt Mecio ttpegCTaBHiegtt pa3.ittnttbtx ce.ibcxo- 
xo3itncTBennhtx c.ioeB. (Cu.: Új földreformot! A Magyarországi Szocialista Munkáspárt 
tdetglenes agrárprogramja. Kiadja: a Magyarországi Szocialista Munkáspárt. (Hottyto 
arpapttyto pct})opMy BpeMettttas arpapttan nporpaMMa BettrepcKoH cottttagHCTttnecKtH 
paőo-tett napTHtt.) 1926, cip. 4 4 - 4 7 ) .  12 oKTttópn 1926 roga BCPid nanpaBtt.ia nttcbMo 
Hettrepcxott cottttag-geMoxpaTttnecKOH ttapittH, tt xoropoM npeggaraeTcn, nioőbt tta 
nap.iaMeHTCKttx Bbtöopax 1926 roga oőe napittH Bbtciynu.m B egttttCTBe tta octtoBamtH 
c.iegyiotueii nporpaMMbt: CottHa.i-geMoxpaTttnecKas näpttts go.i/tota ttopBaib c .ittöe- 
pagbHMMtt napTtiBMii, BciyttttTb B 6.10K c BCPfl g.is ocymecTBgemtn coto3a paőonttx H 
KpccTbstt. OHM go.irxttbt coBMecTtto őopoTbcs 3a ttoByto arpapttyto petjtopMy, a Taxate 
npoTHB ocym'-CTB.ieHttH pecTaBpautttt PaöcöyproB. 3a geMoxpaTttnecxyto pecnyö.ittxv 
nyieM n.ieóHCHttTa. CoBMecTtto BbtcTynaib 3a co3gaHtte HOBot'i npo.ieTapcKoii xoMMy- 
tta.ibttoti no.iHTttxtt, co3gaib npo(})coto3ttoe egtiHCTBo. BopoTt.es 3a npH3ttattne CCCP. 3a 
3aK.itoneHtte pyccKO-Bettrepcxoro ToproBoro goroBopa [PIA. Röpiratgvűjtcménv ÍKo.'i- 
-lexutts .iHCTOBOK)] I I I .  12/1926/XI/2112. CM. Dokumentumok a magyar párttörténet 

^°"yMenTb! g.is toyteHtts ttcToptttt ttetTepcxot' napTtttt.) Bp. 
1954. I l i  TOM. cTp. 160— 164). OTge.ietttte paóonet'i Mogogerxtt BCPfl 31 oxTsöps 1926 
roga Bbtttec.io c.iegytotgee petueHHe: f. . . c óo.ibtttoá pagocTbto y3tta.itt o TOM, nio BCPfl

220



K.nB, c-neaoBaTejtbHO, na 3TOM sia n e  BeHrepcxoro paöcqero RBHmeHHH 
MCKajia TOT nyTb H TOT cnoccö, xaxHM o6pa3CM c.neRyeT eii C(}x;pMHpoBaTb 
OBOK) no-niTHnecKyto rettepajibHyto enanto, KOTopaa óy^ei peajibtto o ip a m a ib  
oömecTBeHHyto ReitCTBHTejtbHCCTb H onepeRHMe 3aRann B pa3pemeHHH o6uj.e- 
CTBeHHbtx npoTHBopemiH. n.ieHyM HeHTpa/ibHoro KoMHieTa, co3BaHHbiü B 
H!OJ!e 1928 TORa, Óbi.n ORHHM H3 BamHeÜHJHX MOMeHTOB 3THX nOHCKOB nyTH.

n.ieHyM coöpajica TorRa, xorRa B npoiiecce BpeMeHHoR H nacTHHHoR 
€*ra6nj]H3auHH MHpoBoro KannTaJ!H3Ma noxa3ajiHCb nepBbte TpeBomttbie 
ÓpetUH H BO BCeM MHpe —  Tax H B BeHrpHH —  MOmHO ÖblRO HaŐJMORaTb 
ycHjiHBafomeecH conporHBRenHe paóonero xjtacca.^ Ho yxpenjiB/iHCb H
npOTHBope^HH MemRy CJIOHMH TpyRBtU.HXCB H BeHrepCKHMH TCCno^CTBytO- 
iHHMH KJiaccaMH Booóme, a naxme MemRy rocnoRCTByiomHMH KRaccaMH. 
B TO me BpeMB ycHj!HBaBmnRca B !9 2 7 — 28 roRax Teppop pa3ÖHR jierajibubtii 
opran KBtB —  Betirepcnyio cou.HaRHCTHtecKyio padouyto napTHto.

üepeMeHa, HacTynHBpian B MemRyHapoRHOM H BHyipHnoJiMTHHecxoM 
no.nomenHH, c,ae.na.na ttecoMneHHO neoóxoRHMbiM cc3biB riReityMa. Hymno 6bt.no 
npoanaj!H3HpoBaTb RBHmeitHe BenrepcxHx oömecTBenHMX CHj], Hx oTHcuienHe 
Rpyr K Rpyry H io , B Hanoii (jxnpMe H Ha xaKoü n.naT(}x)pMe MomHO H nymHo 
HcnoJib30BaTb ycHjieHHe npoTHBopeHHÜ R.nH H3MeHenHg oömecTBeHHoro 
yCTpoÜCTBa.

OTBei, RanHb!Íi njteHy'MOM, oRHOBpeMeHHo OTpamaji H To, xaxHM oópa30M 
noHHMajtHCb RHpexTHBM VI cbe3Ra KoMMHHTepna, npoBeReHHoro B aBrycTe 
]928 roRa, BOTHOtuemtH Bearpnn, RHpexTHBbi, KOTopbte onpeReJiR/tn ip n  THna 
peBojnouHÜ na RaHHOM 3Tane H HaMenaJtH, xaxHe peBORion.HH naxoRHTCH Ha 
HOBeCTKe RHH B OTReRbHMX TOCyRapCTBaX, HaXORHtUHXCB Ha pa3J!HHHb]X CTy-

nannnaeT co3RaB3Tb <{)ponT eRHHCTBa H npnnymRaeT npeRaTe-abcxyx) connaR-ReMoxpa- 
TtHo K Tony, tToóM ona 3aHB.]a onpeReRenHyx) no3Humo o noRomeHnn B Benrpun. 
Paőo'taa MoRORemb 3naeT, nio pecnyG.mxa ne o3nanaeT ocBoGomReHnn paGonnx oi* 
KannTa.)H3Ma, HO 03HanaeT ocBoGomReHnn paGonnx OT xanHTa.iM3Ma, no 03nanaeT 
őo.nee CBoöonnoe RBnment<e paGonero xaacca, 03nanaeT GRtoxaámnn nyib B petnatomen 
GopbGe)). (P IA . A. VI. 6/]5). B mypttaRe „Ú j Március" («HoBbin Mapu)) B cia ibe 
«Kpn3HO, HanncaHHon B nnBape Í928 roRa, roBopnicn c.teaytomce: «üo Mepe ocjtaGjtenHü 
e.tnncTBa rocnoncTBytomnx K.iaccoB Roamno yKpenjtuTbcn eAnnCTBo npoMbnnjteHUMX n 
ce-nbCKoxoanncTBeHHMx paGonnx. Ilo Mepe noiepn rocnoRCTBytom.nMn KaaccaMn CBoero 
B.innnnn na Me.'ixwx xo3seB n xapjiHKOBMx B.taRejibueB c-ie^yer cn.iatHBaTb GoeBoii 
COM3 paGonnx n xpecTbsn. «B aBrycie )929 roRa Haxo^HBrnnecn 3a rpannnen naenbt 
B K  B K Il roBopnan o CTpaTernnecxnx ne.mx napinn, xacastnHxcn nepnona )924—28 
roROB, mo «napma Ro cnx nop ne HMe.ia rtpaBnjtbuon Go.nbmeBncTCxoá CTpaTernnecxon 
.innunk P IA . Komintern anyag. I. K Ü B  levelezés (Maiepnaa KoMMHHTepna. I. Ilepe- 
nHCxa U.K-) 113/c. Corjiacno RpyrnM RoxyMeHTaM B pajiax napinn nponB.tHRncb xoae- 
GanHB H oTxjionenna B oTnoujennn renepa.it^non -nnnnn (TaM me, 74. Beszédvázlat a 

politikai tézisekhez. KoncnexT pe'tno noanTTe3ncax). Becnoü 1928 róna n jteroM, nepex 
nK)j!bcxHM n.!)enyMOM, B nepBOM BapxanTe GH.a cocTaB.aeH npoexT, xoTopbtn naMem.') 
ue.nbM opraHH3auH)o arpapnoro ReMoxpamnecxoro RBnmenMH nox xoMMyHncTnnecxnM 
pyxoBORCTBCM. [CM. P IA , K  I./77. Imnyclvek a K M P  parasztmunkájának megindítá
sáról. (jlnpexTUBbi KÜB o nana-te pa6oiM cpeRtt xpecTbHH)].

 ̂ B )927 roRy BORna TpeGoBannn noBbtmeHHü 3apa6oTnon tmaTM npouma na 3893 
npeRnpnBTHBX c ynacmeM oxoRO 125 000 neROBex. 18 500 MeiaRRHCTOB BCTyrm.tn B 
3a6acTOBxy, t<3 xoTopwx 13 000 6H.tn yBo.ienM xannTa.incTaMn. Bbtaa Hanaia 3a6a- 
CTOBxa na 3aB0Rax Beácc MamjtpeRa, Ha 9Rexipo3aBoRe «SRbeunoRbT H3 3 0 0 , na nencxnx 
ntaxTax, y TexcTn.ibutnxoB n B Rpyrnx oTpac.inx. B 1928 roRy RBHmenne 3a noBbuuenne 
3apa6oTnon n.iaTM Bo3nnxRo na 2128 npeRnpHHTnnx, B xoTopbix ynacTBOBaao 186 000 
neROBex. 29 000 pa6otnx GacTOBaan. [CM. A magyar-országi munkásmozgalom 1919—29. 
(PaGo'tee RBumeHne B Betirpnn 1919— 1929 rr.)] Bp., Kossulli, 1957—58, crp. 96—97).
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nenHX Kanma.nH3Ma.7 Te3HCbt VI cbe3^a KoMMHHiepna ÖHjtH yme H3BecTHH 
3arpanHSHOMy KOMHieTy napinH^ a ouHHM H3 nyHKTOB noBeciKH ^HH nneHyMa 
Öb!J!H npoÖJteMb), CBH3aHBb)e C VI Cbe3AOM̂ .

I.

Or;pe&,?ewe vep/H K^accoőMX coo/H/tOMteM/tM
Ma M/o.t&cnont aoc?a

HiOJtbCKHti. [)jtenyM 1928 ro^a^" npoBe.i anajtH3 BettrepcKHx 3KonoMnne- 
CKHX yanOBHH C TOH TOHKH 3peHHH, KaKHM 0Ópa30M OTHOCHTCH OT^ejIbHbte 
KjiaccM Rpyr K ^pyry H xo BceMy oömecTBy B pe3yj]bTaie BJtHHHHH nepe- 
Menbt B r.naBHOM SKonoMHMecKOM npou.ecce.n

 ̂ A Kommunista Internacionálé programja. (nporpaMMa KoDMyn Hcrtmecxoro 
HniepnaunoHana). Béna, Í928 ron, cip. 56—58 (no-neMeu.xn). Kax n3BecTno, B rocynap- 
CTBax, Haxonnmnxcs na cpe.anen crynetm xannTa.m3Ma —  laxnM rocynapcTBoM őbt.ia 
H Benrpnn —  cornacno Te3ncast V I cbe3na, c onnoü CTopoHM őH.ia Bo3Momna öypmy- 
a3HO-neMoxpaTnnecxan paBontounn, xoropan őonee n.m Menee öMcrpo nepepacieT B 
cottnanncTHnecxyto peBo.noumo, a cnenoBaie-ibHO nyib K npo.ieTapcxon peBonx)nnn 
őyneT nponnen nepe3 paöo'te-xpecTbnucxyto neMoxpaTnnecxyto nnxTaiypy; n.m me 
peBo.nouMH nanaeTca nenocpencTBenno B Bane nponcrapcxon peBontounn, no npenBapn- 
TejtbUHM yc.ioBHen 3Toro nB.meTcn, HToöbt nponeTapnai pyxoBonnn mnpoxHM arpapno- xpecTbnncxnn nBümennen.

* Hanee 3K.
" P IA . Komintern anyag. (Mai'epna.'t KoMMHHTepHa) — na.iee K . I. — I . 74. A 

Központi Bizottság teljes ölesének jegyzőkönyve. üpoToxo.i n.ienyMa llenTpa.nbnoro 
KoAtnTCTa.) Pe<j)epaT, 3anHMaBmniicn Te3ncaMn V I c te 3na, ne coxpaHHncn n, Taxnn 
oöpa30M. naM Hen3BecTno erő conepmanne.

/  Ha ntonbcxoM nneny^e 1928 róna ynaciBOBann cnenyomne: UnHbem—Horned
Hano, Bapaa—9nom Beprstan, TOBapamn Banac n Xanac— nneHHpaőoTaBmero B 
Benrpn)t cexpeiapnaTa KÜB (nnnnoci'H TOBapmgeR Banac H Xanac HaM B HacTonmee 
BpeMH eme nen3BecTHH), KoBan—Hannop Opoc, KeneMeH—3pne Altonnep, KeMenb— 
Hornel PeBan, üeTepnn—Ubepnb Jlyxan, <PepeHU—lián Poi, PoőepT—Béna CanTo 
kan n.ieHN 3K. no nepBOMy nynxTy noBecTKn nHn «nonnTnnecxoe H axonoMH'tecxoe 
no.3om.enne n 3anann napTum) BCTynn.i Hometj) PeBan. Bia nacTb coxpaannacb B (jtopMe 
Te3ncoB. HepHOBHK H WHCTOBHK Te3ncoB naxonmen B apxnBe HncTHTyTa HCTopnn napTnn 
(P IA  K . I. — I. 74). Unn o3naxoMnennn MM B3n.in 3a ocnoBy nepnoBnx.

^ OnHaxo Bonpoc amx «oTHomeHHÜ̂  xax H3BecTHo, nanexo ne őM.i oano3nannb)M 
B BenrepcxoM KOMMynncTnnecKOMABumeuHn. Me öM.in Tonno BMncnenM ne TOJtbxo xapax- 
Tep npoTHBopennn Memxy xpecTbnncTBoM n KpynnonoMemntbUM K.iaccoM, HO H oanna- 
KOBbte nj[n pa3.3nnnbte xapaxTepM ̂ aTn̂ yĤ nü n npô tHm.aennoro CanxoBCxoro «ann- 
Ta.ia; Tonnee: HgeT jm penb 06 ognoM Macce HJtn o ;myx KJtaccax, —  BOT mo BB.iMocb 
npegneTOM öojibmnx ttncKyccun. Han Tonnoro onpeaê ennn npomBopenna Memay 
Kpynno-noMemn'tbHM K.iaccoM n KpecTbnnCTBOM nym mej: ncpc3 npaBH.ibnoe napx- 
c.ncTcxoe onpeae.ienne npoö.ieMH oxnoro n.in RByx rocnojtCTBytom.nx x.iaccoB. Ho 
3a RByMH recHO CBn3anHb]MH npoö.ieMaMn CKpHBajtcs Bonpoc o nyrn BenrepcKoii peBo- 
.DOH.Hn. Hto.ibCKnii n.ienyM cge.ia.i 3nannTe.'!bnbin mar Bnépén y/be n ő.iaro.tapn Tony, 
BTo OH ncxonn.1 H3 npoTHBopennü «B KaaccoBOM coto3e xpynnon npoMMmnemiocTn H 
.laTn̂ ynnntio n npumen x BbiBony, HTo .3am(j)yHnnn HB.tneTcn napa3HTHtecxon no 
xapaxTepy fjtopMauHeü no OTnomennx) xo BceMy oőmecTBy. Xom B Te3ncax 3Ta nnen He 
noxo.m.ta no xonennoro BHBona B TOM, fio cymecTByei Bo3MomnocTb Toro, tToöM nnn 
yHHHTomeHHH naTmj)ynnnH Bee xpecTbnncTBo BMCTynano BMecie, no óbi.io Taxme ycTa- 
HOB.ieHO, mo fjtpom* enttHCTBa pacnanaeiCH n Memnv cnaTH())ynnHnMn, xynaxaMn n 
cepennnxaMH'). OcnaőnneTcn Taxme B.msnue rocnonCTBytomero xnacca na Menxoőyp- 
mya3HMe n xpecTbSHCxne Maccbi. cIlpenocTaBnaeTcn HCToputecxan Bo3nomH0CTb 
cnoBa (xax Bo BpeMn nyma Kaponn n nonne.ixn topánná) n-tn Toro, HToőbí paóonnn 
x.iacc Bocno.ib30Ba.tcn omnnaeMHMn xpn3ncaMn xonTppeBo.imunn'b (PIA . K. I. —
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H eoŐ XO RH M CCTb 3TOrO B OCOŐeHHOCTH OŐOCHOBbtBajiaCb TeM, HTO «B Ha- 
UHOHaJlbHOM (jtpOHTe ejtHHCTBa)>, C03^aHH0M B npouecce XOHCOJIHRaU,HH, non- 
BHJtHCb Tpemmtbt. YcH.incb npoTHBopenHH Mew^y xpynttNM xanHTajioM H 
.naTH^yHRHeR, a Taxwe B npe^ejiax «arpapnoro ŐJioxat), BXjnonatomero B 
ceőn KpyriHMX noMem.HxoB, cepe^HBKOB H xyjiaxoB, a Taxxte Mew^y MejtxoR 
H cpeaneR 6ypwya3HeR H «(j)atHHCTCXHM rocynapciBOM, npeacTaB-nntomHM 
coK33 xpynHoro xanHiajia H jiaTHf})ynAnR').

ríjieHyM npaBHJtbHO yXa3aJ! H a  TO, HTO 3TH npoTHBOpetHH HMetOT RBa 
HCTOHHHxa: ]<pH3HC CÖbtTB CejtbCXOTO X03HRCTBa H KOJtOCCa.nbHO BOSpoCHJHe 
HajiorH.

HeoöxoRHMocTb npexpameHHH KpH3Hca cŐHTa Tax npoTHBonociaBHJta 
Becb arpapHHR őjtox no OTHomenmo x xpynHoR npoMHmj!ennoCTH H 6anxoB- 
cxoMy xanHiajty, nio on «B HHiepecax cejibcxoxo3nRcTBeHHoro sxcnopiat) 
ipeóyeT «jtbroT B npoMHtnjtettHbtx 3anj,HTHNX noutjntnaxt> n Tpeöyei coxpa- 
]H,C![HH cej!bcxoxo3BRcTBennoro öpeMeHH H npe^0CTaBJ]enHH rocy^apcTBeHHcR 
cyÖBennnH. KpytmaH npoMbtLUjieHHOCTb B nejtnx pactHHpenHH BnyTpennero 
pMHxa Bbtnyx<Aena npenocTaBJtHTb jibroibt cejtbCxoMy X03nRcTBV, HO TOJibxo 
B orpannnenHoR Mepe H3-3a o6ecnenennn npoMbtmjteHHoro sxcnopia. B To 
yxe BpeMH x.iacc xpytiHHX noMemnxoB BBH^y Toro, 'no  on nojiynaj] no^aB- 
jintoutyto nacTb rocynapcTBennoR cyŐBeHH.HH, He Mór pa3peutH'rb nanpawenHe 
B caMOM arpapnoM ÖJtoxe.^-Me^ynHM H ropo^cxoR Me.ixoR H cpe^neR 6yp- 
H<ya3HeR npoTHBopenne B cßotoonepe^b ycHjiHBaeicH, Tax xax 0 CHOB0 R rocy- 
aapcTBettHoR cyÖBetmmt HBJiaeiCH najioroBoe öpeMH, 3HanHTej!bHan nacTb 
xoToporo B03J!0Híena na 3TH cjton. Hapa^y c 3THM, BBMRy xonneHipanHH H 
u.eHTpaj]H3anHH xanniajta HaŐJno,aaeTCn npoTHBopetHe Mext^y xpynHoR npo- 
MbHHjieHHCCTbto, 6anxoBCXHM xanHiaJtoM H ropcACXGR MejtxoR H cpe^HeR

I . 74.) A polit ikai és gazdasági helyzet és a párt fe ladatai .  («no.ittTtt'tecKoe n 3KonoMH'<e- 
CKoe noRox<eHtte H 3aRa'ttt ttapTHno). (Kap.i  T aő có y p r  —  őMBtuttH BenrepcKHtt Kopo.ib — 
26 Mapia 192! roxa, a 3aTen 20 oKTHópn Toro ate roxa npne3a<ajt B Bettrpttto, tToőbt 
3ansTb npecTOJt, 9TO oxnaxo eMy He y/tajtocb. —  AlerKRyHapoRttbtn cxaHRa.i B CBH3H c 
noRReRKott tjrpattKa Bo3nnK B ]925 roRy. PyKOBORHTe.in noRRe.iKon fjtpattKa o xa3a .m cb  
pyKOBORStttttMH Reme-iRMH KOHippeBORtottHottttoü Bettrptttt. (B .  K ) .  nptttttHy Toro, 
m o  M en  He RocTHMa CBoero KOHCtttoro pa3BHTHH, HaM c.ieRyeT nct<aTb MextRy nponuM, 
B TÓM, HTO CymeCTBOBaHHe RaTH^yHRHii B CTpyKType BenrepCKOÍÍ SKOHOMHKtt TOJtbKO 
3aMeRRSRO, saTpyRHS.to, Re^opMHpoBa.30, HO He npensTCTBOBaRO npoueccy KanHTa.iH- 
CTHteCKOro pa3BHTHH H, TaKHM o6pa30M, ORHOBpeMeHHO 0TB.ieKa.10 BHHMaHHe OT RpyrHX 
HeKanHTaRHCTHiecKHX xapaKTeptiHx tepT ce.ibCKoro xo3sticTBa URH we, no KpaáHei) 
Mepe, 3anpyRHs.io ocymecTB-ienne cooTBeTCTBytomHx BMBOROB, Ran<e noc.ie arpapHoü 
nporpaMMbí Í925 ro,iá B C P Ü  (HoByto 3eMe.ibny)o pe())opMy!). C . ipyroii croponM, TyT 
B.iHHRo npeRnoJtoíKettHe, KOTopoe BbtpaxoRocb atypnaROM Ú j Március («HoBbtfi 
MapTo) —  TeopeTHtecKHM opraHOM KldB — B C B H 3nco6tH B R eH nH M C finB  t927 roRy 
H36npaTe.ibHNM 6.10K0M, Tax: «Ec.iH B arpapno(})eoRaRbnoH BeHrpnn 6bt.no paHbute 
HenpaBHRbHbtM HCKaib coto3HttKa RRs 3aBoeB3HHH Bceoömero H36npaTeRbtioro npaBa 
B .lnne 6ypx<ya3mt, XorRa npottecc oőteRBHeHHS KpynttMx noMeutHKOB H Kpyntibtx 
({teoRajtoB yate őb t . iB p acn B eT e ,  To Bo CTOKpaT tienpaBtt.ibHee HCKaTb 6ypwya3Horo 
coto3HHKa tipoTHB Kjtacca «({teoRa.ioB. . .  cero/tHH, Kor.ia npogecc od-aeduHCHMR waAOŐMMM 
novataa cmadau (Kypcnn Mon B. K.). Ú j Március. («HoBMü Mapio) monb
1927. Újabb választójogi harc — újabb szociáldemokrata árulás. («HoBan őopbóa 3a 
H36npaTe.tbnoe npaso, HOBan n3Mena comtaa-ReMOKpaTUHo). H, HaKOHett, no He B 
nocjteRHtoto o'tepeRb B TOM, tTo n.ieHyM, ecRH Raxte H c Ko.ie6aHHSMH —  KaK MM őyReM 
3T0 BHReib —  HO coxpattHR cTpaTermo nposeTapcKoü peBo.nounn.

^ n.iettyM BocnpHHH.i npoTHBopettne B caMOM arpapnoM ŐJtoKe HenpaBHRbHO To.ibKo 
KaK npoTHBopettte MextRy KannTa.iaMH. úoSToMy OH tie CMor no3HaTb Toro, tro Kpecibsu- 
CTBo, Rarxe necMOTpn Ha erő pacc.ioeHtte, HMeeToőtane ttHTepecbt.
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6ypN<ya3ne!t. Bee 3 io ,  oRHano, TORbKo Rono.Tnn.io B03pacTaBmne npoiHBO- 
peHHH MeWRV paÓOMMM K.iaCCCM, KpeCTbHttCKCH öeRHOTofl H roCnORCTBVtOLUHMH 
KJtaccaMH.

n.ieHVM no BceMV 3TCMy CRe.iaR Tánc it BbiBCR, mo Rann biti nepnoR 
orpantaei yn<e He npccTO tpyRHccin nponecea Konco.iHRamtn, a penb HRei o 
HaMHoro 6o.!bmeM: «BenrepcKaH BHyipeHHHH no.iHTHKa H3 arana Kottco.iH- 
Rannn BciynH.ia B 3Tan Kpn3 HC0 Btt." BenrepcKnit KanHTaRH3M HRei H TvnHK, 
KOTopMH RRH rccnoRCTBytoutHx KjiaccoB Re.iaei HeoóxoRHMbtM npHMeneHHe 
HOBMX noRHTmtecKMx MeioROB. T ó i t))aKT, n o  coRHoii CTopoHbt yttpeHRHeicn 
3K0H0MHHeCKaH po.lb (jxtLHHCTCKCH rOCVRapCTBettHOÍt CTpVKTVpbt, H 6o.iee 
3HaMHTeRbHaH, HenccpeRCTBeHHO onpeReRHtoman xapamep B.iacTH, nacib 
rocnoRCTByKin;Hx KRaccoB xonei pa3pentHTb npoTHBopenun B tjxtpMe tjtautHCT- 
CKOii COUHa.lbHOn nORHTHKH, C Rpyroit CTopoHbt, HTO B HaCTb Bb!CiHHX CRCeB 
roenoRCTBytoLRHx KRaccoB — xoTH H noHeMHory — npoÖHpaeiCH ipeőoBaHHe 
ReM0KpaTH3Ma Kax ORHH H3 3a.ioroB Ra.ibHenmero coxpanennH BRacm — Bbtpa- 
^xaeT nponecc HCKRtonHieRbHO öbtciporo pccia npoTHBopenHi't.

CjieRye r VKa3aTb Ha TOT ({taxi. m o n.iettVM He cnettHBa.i RaHHce no-iowe- 
nne Ro KOHna npaBHRbtto, a noROBHHnaio. On npHRaBaR 6o.ibtnee 3Ha- 
nenHe npoTHBopenHHM, HMeButHMCH so ())poHie eRHHCTBa, nenteRH óbt.io B 
RenCTBHTeRbHCCTH. r!pn XOpTHCTCKOM pezKHMe C0!03 BbHüeynOMHHVTHX KRac- 
COB H CROeB HHKOTRa He ÖbtBaR Öe3 npoTHBOpeHHH, a CReROBaieRbHO OH HX 
HMe.i H na 3TOM HCTOpHnecKOM nepHORe. Ho npcuecc KOHCORHRattHH, HanaB- 
UHH'icH c 1924 roRa ycH.iHBaR TenReHHHH, yxpenRHBunte eRHHCTBo Ran<e n B 
TOM CRynae, ecRH 3nanHTeRbnan nacrb npHÓHReit OT 3KcnRyaTau.Hn npHxoRH- 
Racb na HHcctpaHHbtH KanHiaR. B nonne 1927 roRa H B cepeRnne 1928 roRa 
npOTHBopeHHH Ra.ieKO ne ÓMRH TaKHMH [RyÓOKHMH, HTCÖbt «TeHReUHHH pa3R0- 
H<eHHH)) ciaRH óc.iee cHRbHMMH. B 1926— 28 rcRax B Kpynncn KaMnaHHH, 
HMeBuieH ne.ibfo noBbtHtettHe ceRbCKcxc3HHCTBeHnoro npoH3BORCTBa. 3an<H- 
TOHHCe KpeCTbHHCTBO C ncMt HJ.bK) TCCVRapCTBa OÓHCBHRO HaCTb CECHX CpeRCTB 
npOH3BORCTBa H nCBbtCHRO CBCK) npOH3B0RCTBeHH\'!O MCiHHCCTb. PaCHJHpenHe 
H3R0RbHi,H[{b[ TaKMe c3nana.io cnpeReReHHVK) npnóbtRb. B io  n<e BpeMH y 
Menbujeii nác in  cepeRnnuKcro KpecibHHCTBa noR B.iHHnneM RH^tjtepeHmipo- 
BanHH xapaKiepHNM őbtRo CKopee cőccTpenHe npoTHBopennií. Ta onetiKa 
nRettyMa, corRacno KOTopcit BenrepcKan BHyipeHHHH noRHTHKa BCiynHRa B 
3 ian  KpH3HcoB, öbtRa npaBHRbHCH B npecneKTHBe, ORnaxp, HaciynReHHe ]<pn- 
3HCa B ÖRHHOHHJee BpeMH He OHCHRaROCb. AHTHttpaBHfe.lbCTBeHHbte BbtnaRb], 
Koiopbte pa3BepTb!BaRHCb B rccyRapcTBeHHOM coópaHHH H Bue erő oKonna- 
TeRbHO He HCKRtOnaRH B03M0H\H0CTH BbtXORa HpaBHTeRbCTBOM H3 CC3RaBtue- 
rocH noROH<eHHH. Flo cymecTBy OHM HMeRH He.ibto npeoROReib npoHBRHto- 
mHeCH TpVRHOCTH HeCKORbKO ÖO.iee ReMOKpaTHneCKHM CncCOÓOM. B RHCKye- 
CHH, pa3BepnyBtneHCH B rccyRapcTBeHHOM coőpaHHH B Mae 1928 roRa, TacTCH 
TaaR H RpyrHe RenyiaTM napRaMema, npeRCTaBRHBHÍHe arpapHMií ÓROK, 
BHCiynaRH npoTHB npaBHieRbCTBa iaK , m o ORHOBpeMenHo n noRRepxcHBaRH 
erő. KpynHbte npoMbtujReHHHKH H rtpeRCTaBHieRH 3aR<HTcnnoro KpecibHH- 
CTBa, XOTH H c OTOBOpKaMH, HO npHHHRH Ó)ORH<eT, npeRCiaBReHHMH HpaBH
TeRbCTBOM. TaaR nocTaBHR Bonpoc Tan, n io  RbroTH no npcMMtnReHHbtM ncLURH- 
HaM HV/KHbl HOTCMV, HTO «C CRHCH CTCpCHbt 0 HH C&CneHHBaKlT pbtHOK B

^  PJ A. K. I — I. 74. A politikai és gazdasági helyzet és a párt feladatai. («floRUTH- 
teCKoe ti snoHOMHiecKoe no.noMetttte n 3aRa*tn napTtttt.)
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BHRe penoMnencanHH cejibCxoxo3niiCTBennbix npo^yxioB, c .apyroií CTopónbi 
y^emeBJiniOT npHoöpeienHe ce.ibeKoxo3 nitCTBe i; ti bi x opy^Hihiy H nejib3 n 
npoBo/tHTb Taxyto nojiHmxy — jnoöaBHji on — HioÖM 3aTpaTM Bcero nponecca 
HH^yCTpH3J]H3aUHH HeCJlH BeHrepCXOe CejlbCXOe X03HHCTB0, TOprOBJtH H 
MejiKan npoMMinjieHuocTb, onnHM cjtoBOM, Ben cipana, Bee noTpeöHTejiH.^^ 

ripaB^a, npoTHBopeMHn Men<^y ropo/icxHMH cpeAHHMH cjionMH, naxoAn- 
ménen BHe xaprejieii npoMbnnjiennocTbio H Mox/iy rccy^apcTBennoit B.iacibto, 
Bepwee npoTHBopenHn Ment^y BMineyxasaHHMMH cjionMH H Men<^y KpynHMM 
KanHTajioM H JiaTH(}iyn7iHHMH 6 bMn rjiyönre, nen<0Jin npoTHBopenHn Men<^y 
npeACiaBHTej!HMHarpapnoro ÖJioxa H Kpynnoro xannrajia. ílpHHHna aioro — 
Kan öbijio ycTaiioBJieno na njienyMe — cocTOHT B TOM, mo axoHOMHnecxan 
nojiHTHxa «1. ne Raei- n3j!HuinHx xanmajioB axoHOMHxe, Höo oHa ^aeT o w j[b -  
nb!M xjiaccaM io , nTo OTnHMaei OT RpyrHx x.iaccoB, 2. ne co3AaeT nojio)xenHH 
paBnoBecHH, a eme öojibme napymaeT erő, Höo, naopHMep, y Mejixon 6 ypa<y- 
a3HH H cpe^nnx cjiceB OTnHMaei öojibme, Hen<ejin ^ a e i HM, 3. ö.naronapn noJiH- 
THxe KanHTajtbBjíoxenHH Tojibxo Majian n a c ib  ö ionm eia npeRocTaBjineTCH 
OT^ejibHbtM «npoH3Bo^CTBeHnb)M'> xjiaccaM, xojioccajibnyto me nacTb noipeö- 
j[neT caM rocyaapcTBeHHMH MexaHH3M)).^

B io  öojiee rjiyöoxoe npoTHBopenne oipawaeTCH n B BMCTynjiennnx B 
rocy^apcTBenHOM coöpaHHH. íla ji UUaHaop — nojiHrnx jiHÖepajibHon onno- 
3HUHH, npe^CTaBHiejtb ToproBoro xanniajia H cpe^neA 6ypn<ya3HH — 21 
Man 1928 ro^a B rocy^apciBennoM coöpaHHH cxa3aji, Mem^y nponHM, cjie- 
^ytomee: «Ben cipaHa B KoncTHiyuHOHHoü t})opMe ro jio ^ a e i. . . y nee coxpa- 
nujiacbo^Ha yn<acnan öojie3Hb . . .  a HMenHoo6in.HH nayTepH3M<>."«. . . npaBH- 
man napTHn npenciaBjineT Ttexopanmo xoHCTHTyu.HOHHOH ^HXTaTypbn).^^ 
rio erő Mnenrno cjie^yei BoccTaHOBHib CBoöouM, ecjiH «MM xoTHM cnacm  
cipaHy . . . CHjiMHapo,aaneperpy>HeHM)).*s B io  )xe BpeMn on pe3xo Hananaji 
Ha Mejixnx xo3neB, Haxo^HBmHXCH B npaBHmeü napiHH, xoTopbte «npeBpain- 
jtHCb H3 xpecTbHHCxoH napTHH B napTHto MejixHx xo3neB)) H ne Moryi noxa3a ib  
xaxnx-Jinöo pe3yjibTaTOB xpoMe Toro, mo öenunx ne cnocoöeH npHoöpeciH 
3eM.HK).2°

KapoA ParumaH H 3pne BpoRH —  npe^ciaBHiejiH Mejixoií öypn<ya3HH — 
no cyi-H WJia c sión xxe nj!aií{)opMM HanaAaJtH na noJtHTHxy npaBHiejibCTBa,^

"  Az ]927 január 25-én összehívott országgyűlés Naplója. (/hieRHHK Tocy^apcTBeH- 
noro coöpaHHH, co3Ba[]Horo25-roHHBaps 1927 roaa.)ToM X I I I .  23 nas 1928 r. cip . 70. 
(/ItteBHHK Tocy^apcTBeHHoro coöpaHHH — ^a/tee O. N.)

CM. TaM a<e CTp. 79—85.
^  PIA . K. 1. — I. 74. A politikai és gazdasági helyzet és a párt felalalai. («no-nnTHHe- 

exoe H SKOHOMHHecKoe noj]OH<enne H 3a^ann napinu^.) n.ieHyM xapaKTepn3yeT pea<HM 
B CBoeíl TepMHHO-nornH B BHAe Ó0HanapTH3Ma. 3 io  noxa3MBacT To 3aMetnaTej]bCTBo 
(3THM onpe^e.ieHueM Hnor.ua noHb30Baj]HCb Tax^xe H conHa.i-^eMoxpaTb)), xoTopoe 
HMejtocb B ogeHKe poxHMa, Bepnee B TOM, ÖHH jtn B BenrpHH tbatHH3M H.m HeT.

*7 O. N. 22 Man 1928 r. cip. 12.
** TaM Me, CTp. 13. 
i" TaM Me, CTp. 13.

TaM Me, CTp. 11— 12.
PammaH B cBoeM BMCTyn.nenHH TpeöoBaj] BBe^enHH Bceoömero TaŰHoro roJ]oco- 

BanHH, cnpaBeMHByto HajtoroByto CHCTeMy, ocnoBoíi xoTopoű w.tMHO őbtTb cnpaBeR- 
.THBoe nporpeccHpoBanne. Cne^yeT C03^aTb no Kpannel! Mepe npoMHTOHnHil MmtHMyM, 
Höo, no erő MneHHto, HauHona^bHoe ê HHCTBo ne.nb3H co33aTb Tax, HTOöbt 3aöoTbt o 
xneöe npoTHBonocTaB.tHjtn xnaccb) ^pyr xpyry. llepecMoTp TpttanoHcxoro Mttpa 
MOMHO ocymecTBHTb jtmnb B TOM c^ynae, ecj]n MeM^y x.TaccaMH öy.TeT Mnp, no 3To 
HB.tneTCH B03M0MHNM TO^bXO -THHIb na COUHaj)bHOH Öa3e. On BbiCTynH.l npOTHB HHO-

15 Történeti Évkönyv H. -  6421
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oRHano 6e3 Toro, HToöbi Hana^aib Ha sxoHOMHtecxHe ccnoBH coto3a, cymecTBo- 
BaBmero Memny jiaTHijiyimHeR H KpynHHM xanmajioM; H onH roBopHjin o CBoeR 
nporpaMMe neMoxpaTH3annH crpaHbi —  ojmoR H3 npniHH xoiopoR 6biJi 
HaHHOHajlH3M —  & 3  TOTO, HTOÖb) HaMCTHTb OCymeCTBJiettHe MaCCOBMX Mepo- 
npHHTHH. Ho 3TO, o^Haxo, o3nanajio eme, HTO 3nanHTej!bHaa nacib cjioeB 
MejixoR H cpe^iieR 6ypmya3HH iiaxoAHjiacb B s io  BpeMH eme B naccHBHOM 
oMHRaHHH. noTOMy m o roponcxaH CpeAHBH H Mejixan 6ypmya3HH, eCJIH ona 
HeMHoro H ynacTBOBajia B xontm iiKType, Bbi3BannoR KOHCOJin^aiiHeR, c 
HpyroR CTopoHM y Hee 6bi.iH npoTHBopenHH H c paöotHM xjiaccoM.

HtojtbCKHR njienyM KÜB xo in  H yxa3aji Ha *ro, m o Mem^y rocno^ciByto- 
mHMH KJiaccaMH M o ry i 6biTb cöiiapyrneHbi ne Tojibxo npoTHBopeiHH, Ho H 
TeH^eHHHH, yxpen.nHK)mne e^HHCTBO,^ Bce-me B xoHenHOM c te ie  npeyBejiHHHji 
npOTHBOpeMHH, HeCOMHeHHO, HMeBHJHeCH Memay rOCnoaCTBytOmHMH KJiaccaMH, 
a Taxme Memny cjionMH MejixoR H cpemteR 6ypmya3HH H rocno^CTByiomHMH 
KJiaccaMH. npHHHHy a io ro  cjieayei H cxa ib  B cniHÓoHHoR c ip a ie rn n  K n B .  To 
oöcTOHTejibcrBo, m o K n B  HaMeTHjia npo.neiapcxyio peBOJHOHHio xax He- 
nocpeacTBeiiHyio c ip a ie rn te cxyK ) nejib, noBjinajio Ha npaBHJibHbiR anaJiH3 
npoTHBopenHH B rocno^ciByiom 'tx xjiaccax.

/7po6ji63ia edimoao awmnnpnan/nen&cmccwMoao <%?poH/na

BcjieacTBHe pocia npoiHBopeiHR BC3iiHKjio HOBce nojiomeHHe, H xcM- 
öimaHHH, CKjiaRMBaBiuHecH H3 3ioro nojiometiHH, HJieiiyMy iipHuuiccboaeHH- 
Baib c aeyx ionex 3peiiHH. C oanoR ciopoiibi Hymno óbijio onpeaejiurb te 
ctuibi, KOTopbie Moryi Bbiciynnib npoiHB npaBHiejibCiBa H nero onH Moryi 
accTHmyib; HiibiMH cjioBaMH: na 6aae BbiaBHmenHn xaxoro Bonpcca, xaxHMH 
KJiaCCOBbIMH CHJiaMH, C KaKHMH KOHetHblMH U.6JIHMH MOmei Öbllb CljxipMHpo- 
Baiia HeKGMMyHHCTHHecKan, Ho amtinpaBHiejibciBeHHaH njiaitjxipMa? B io  
me BpeMH cjienoBa.no onpenejiHib laxm e H To, KaxoBa aoJimHa 6btib no3HitHH 
peBOJixmHoiiHoro pa6onero aßHmeHHH B CBH3H c SBemyajibHO ccymecTBHMbiM 
eamiblM aHTHnpaBHTeJIbCTBeilHblM (j)poHTCM. 3 lO I BOIipcC yme no TO My nejIb3H

cipaniibix 3anonmeHHOCTeR. Cnenyei coxpamaTb oőigecTBenHoe 6peMS — cxa3aji OH. — 
HeoőxoRMMo 3anpeTHTb cananmo óaHKOB H npennpnniHR ti B 70  me Bpenn cnenyei npex- 
paTHTb npaxTHxy, xorna H3-3a HajioroBbix nenoHMox B Hecxonbxo (jiopiiHioB Mejixne 
ToproBHH H MeJiKHe peMecjiemtHKH nonBepra.mcb pacnponame HMymecTBa c Monoixa. 
(CM. O. N. X TOM, 28 Mapia 1928 rona, c ip . 338—358). Bponn — 22 Man 1928 rojia, 
Memny npottiM, ipeóoBan npenociaBnennn npaBa Taiinoro ro-iocoBan un, cBoőo.TH nenaiH, 
yipexoiennn npHcnixnoro cyaa, npeaocTaB.ieHHH CBoőonbi co6paHHH no6MaHneHnii. 
On Banana.! Ha npaBHTe.TbCTBo, n6o «ono B oónacTH oCmecTBeHHMX CBoóon npennpHHH- 
Maei Bee nnn nopaőomeHHn 3Toii Ham<n . . . npHHHMaei Bee MepN, BToőbi yHH3HTb napna- 
MeHT B Bee napnaMeHTCKoe ycTpoRciBo. On xananan na inenoB napTHH MejiKnxxo3neB 
3aTo BTO 01m Hutero ne ne.natoT npoTHB xpynHbix 3eMJieBjianeHnR. B oTHOinentiH xpyn- 
Horo xantiTana on 3anBn.i: «xorna petb iineT o npaBax, To nejiatoTcn pa3.iHtnn Memny 
nionbMH, nenatoTcn pa3.intnn Memny rpaiKnanaMH nepBoii H BiopoR xaTeropiiR. c oőpaT- 
HoR CHJ10R, no BocxonnmeR nnnt!n, no pony 3aBHTnR Tax, t i o  linen aioro HepaBtionpaBiin 
nepexonm Bo Bee ^)nnaHCOBbie Meponpnninn aioro pemnMa^. B Bitne nocnenHero BbiBona 
on BHnBiiraeT, t i o  9T0T HacHJibCTBeHHO-neHTpa.maoBaHHbiR pen<HM pano tinn no3nHo 
noiepniiT xpax, noaioMy un npennarato, tToóbi nepeninti na npaBtinbHbiR nyib, npn3na.m 
HenpaBHJibHOCTb CBoeR noniiTtiKH (HMeioTcn BBHny npaBninite xpyrn) H nomenajitt 
co3naib MHorononiie H B oőnacTH nojiHTHXii...  nonmna nacTynHTb axonoMHtecxan 
pereHepauiin n noBan n<H3HM. (CM. TaM me, TOM X I I I ,  cip . 32—39).

-2 P IA . K. 1. — 1. 74. A politikai és a  gazdasági helyzet és a  párt feladatai. («IloJiH- 
THtecxoe H anoHOMHtecKoe nonomeHHe H 3 a n a t n  napTHmi.)
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6bt.no 060HTH, m o —  noj!b3yHCb cjioBaMH nxenyMa —  «HocHTejiHMH pacnana 
eRHHoro (jipottia . . . HBJimoTcn ropo^cxne Mejtxo6yp>xya3Hbte H rjtaBHHM 
o6pa3oM cpe^HHe exon . . . xoTopbte B ocoöeHHCCTH M o ry i oöpecTH CHjty ieM, 
m o OHH npHcceRHHHT K ceöe: !. xjtaccbt H c/toH, HaxonnntHecH BHe eAHHoro 
tiporna (paöonnx, xpecTbnncxyto óe^noTy), 2. HjtH cnnoTHT Te rpynnb! H 
anon, naxoAnuí,HecB Bo Bcex xxaccax n napiHHX, xoiopbte BbtciynatoT HjtH 
BbtCTynBT npoTHB őoHanapTHCTCKoro rocy^apcTBat).^

fljienyM, BM^Buraa BC3MO>KHOCTb Toro, Mio xpecTbHttcxaH öe^Hoia H 
paóonHH KJiacc, MoryTCTaibMaccoBMM 6a3HCOM Taxoro aHTHttpaBHTejtbCTBett- 
noro ^BHx<eHHB, KOTopoe BHCTynaeT npoTHB BJtaciH ne Boo6m,e, a TOJibxo 
pa^H onpe^enenHbtx H3MettettHH, npHttHMajt Bo BHHMattHe npoTHBonccTaBjteH- 
HOCTb H OßHOBpeMeHHO H30JlHp0BattH0CTb paÖOHero XJtaCCa H xpeCTbHHCXOH 
öe^HOTH no oTHomeHH!o K cymecTBytomeMy cipox). Ecjtn napTHH B cc3^aB- 
tneMCH noJtoxteHHH xoiejia peajtbHO npoana.nn3HpoBaTb nanpaBjieHHe itBHixe- 
HHB owejibHMX KJtacccB H cjtoeB, To ei't Hymno óbtjio ynecTb iaxx<e n Bbtnte- 
yKa3annyK) BC3Mox<H0 CTb. B ^anncM nojioxceHHH ^jtn Bcex öbtjto netto, HTo 
6e3 coi03a c conHajt-AeMcxpaTHMecxcit napinen ^BHweHHe «cpennHX xxaccoB)) 
MoweT ocTaBaTbcn jtnuib őeccnjibHon nonbtTxett. B io  yxe BpeMH öbtjto coM- 
HHTejibHMM, óyneT Jtn CKjioHHa ccnnaji-AeMoxpaTHnecKan napTHH n npn 
xaxHX ycjioBHHX BCTynnTb B ccK)3 c 3THMH cnjtaMH (H3MenHButeecH noxoxtettHe 
nociaBHjio BbtCLunx pyxoBc^Hiejien connajt-^eMoxpaTHnecxoH napmH Ha 
pacnyibe.

B e/tb , xax npaBHjtbHo oTMenajtccb B Te3ncax, «B nojtHTHxe jtaBHpoBaHHH 
npaBHTejtbCTBa, HanpaBJtettHon na coxpatteHHe (])pcHTa e^HHCTBa,. . . Baxtttan 
poj!b oTBeaeHa nonbtixe owjtettHH couHaji-AeMoxpaTHHecxoH napTHH OT nap
THH MejixoH H epeimen öypx<ya3HH^^

C OŐCMJMH e03^0WHOCWÜ/tM

B To BpeMH xax LüattAop riponnep^^ B CcMÓaTxene H HntTBaH <J)apxam 
B TaTTep3ajie^ (ß By^anetuTCxcM MaHexte) Bbt^BHHyitH nepBbtit BapnattT, To 
na TÓM H<e caMOM rocy^apcTBeHHOM coópaHHH cnycTH oRHH neHb riponnep — 
!2  HH)HH 1928 ro^a — cnHTajt peajtH3yeMOH BO3Mox<H0CTb coTpy^HHnecTBa c 
npaBHTexbCTBOM.'  ̂ «. . . öecnjio^HOCTb BttyipenHen nojtHTHxtt npaBHieitbCtBa,

^  T a n  txe .
- *  T a n  a<e.

CM. « N é p s z a v a i  (HapoAHoe c.iono) 5 utót) a )928 r. A munkásság é s  polgárság 
együttes erejével kell kivívni a  választójogot. (H3ŐnpaTe.ibHoe npaso c.ieTyeT 3aBoeBaTb 
npn coBMecTHbtx ycnxHHX paóonero x.nacca n Me.iKoíi öyp)xya3nn.)

^  <tNépsxavao, ( H o p o j t H o e c a o B o )  12 n ío n a  1928 r o x a .  < P a p K a u ]3 ,n e cb 3 a n B H . '] ,  n i o  
«TaM, r x e  MM B 1918 r o a y  n p e p B a . i n ,  nanHeM ó o p b ó y  3 a B c e 0 6 m.ee p a B n o n p a B H o e  H 
T aá H o e  n 3 ő n p a T e j ! b n o e  n p a B M .

^  r i e p e x  9THM 9 utóm) 1928 r o , ta  H n o m  B a m t a x  B ro cy aap cT B en H O M  c o 6 p a n n n  3aaB H Ji  
c x e a y t o m e e :  ^H e co M H e tm o ,  t T o  c x e x y e T  o c y m e c T B H T b  n x eto ,  nToöbt B ee  MMc.tn, B ee  a o j t n  
H Bee CH.1M o 6 b e x n n H .iH C b  B HH Tepecax  x o c T H ) K e n n a  o ő m e t i  ne .tH. O j tH a x o ,  a m  o c y m e -  
CTBHMo, noT oM y BTo BeHrepcKHtl  p aőotH M  K .ia c c  X X  C T O J ie m a  HHKorxa n e  n p n 3 H a e T  
T o r o ,  t T o  B 3T0H C T p an e  e c T b  T a x o R  n p n B H .ie rn p o B a n H M n  x x a c c ,  xo T o p M n  HMeeT n p a B o  
ro cn o ^ C T B O B a T b  Hax BceM H apoxoM , 6 e 3  H a p o x a  n . in  npoTHB B o .tn  a i o r o  H a p o ^ a .  H 
x a x n M  6bt o 6 p a 3 0 M  MM u n  c o 3 x a B a x n  3 x e c b  BHRHMocTb x e M o x p a T H n ,  x o  T e x  n o p ,  n o x a  
n a c T o a m a a  a e M o x p a m a  He őyA eT  x o c T o a n n e M  B e n r e p c x o r o  n a p o l ta  n He n p u B e n e T  e r ő  
x  TOMy n o . i o t x e n n x ) ,  t T o ö b i  OH p etua .i  CBox) c y x b ő y  H c o B M e c m o  c o  BceMH xn accaM H  
B e p m n .i  ne.taMH 3ToR c ip a H M , B e n r e p c x n R  n a p o n  n e  CMOtxeT n o Ő H T bca  y n y t u t e t t H a  CBoeR 
cy itb óM . (O. N . ,  TOM X I I I ,  c i p .  3 7 6 ) .
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pacnap SKOHOMHuecxoro nojionienun cipaHH, n KpoMe ioro pnp nojtmnnecKnx 
neypan H nopaweHnn npasnTejibCTBa ycxopniOT ynacTBOßanne Taxoro nojto- 
nteHnn, npn KOTopoM Hy>xna 6 b!J)a 6 bt öojibutan rapMonnn B rocypapcTBeHHOM 
coöpaHnn no onpepejiennbtM ßonpccan, no xpaitnen Mepe no connajibnon n 
Bnetuneno^mnnecxoi'i Jtnttnn.') 3 io  — no ero Mnenmo — HMeei* c^epyKtuine 
ycjioBnn: 1. npexpam.enne nojimnnecxnx npecj]epoBannn (sio xacajtocb 
copnaji-peMoxpaTOB — 5 . K.), nnon nopxop K paóoneMy xjiaccy, 2. Boccia- 
noB.nenne CBoóop, 3. jtHXBHpau.nn peBojnopnoHepoB (nop 3THM nonnMajtncb 
KOMMynncTbt —- B. K.) H xonippeBOJttopnonepoB, 4. C03MB rocypapcTBennoro 
coöpannn na ocnoBe Bceoötpnx paBHonpaBHHX n Taitnbtx BMÖopoB.^ Ilapinn 
3aHB.ia npaBH.ibnyto no3npmo, xorpa onpepejtnjta, mo «napmn ö.ioxa ipe- 
öytOT H36npaTej]bHoro npaBa xax 1. cpepcTBa ycnpeHnn pacnapaxttpencn xoa- 
jinpnn, 2. xaK cpe^CTBo . . . nau.noHaj!bHoro epnncißa, HeoöxopnMoro pjtn 
HMnepnajiHCTHnecKOK BHetnnen nojininxn, 3. xax CBepxxjiaccoBoe Tpeöo- 
Banne, nToóbt, naxonen, 4. H3o.mpoBaTb ero oT ocTajtbttMX Tpeöoßannn 
peMoxpainn, T. e. BbtRBHHyTb ero B xanecTBe pet}x)pMHCTCXoro TpeöoBannn, 
MTOÖb! TeM CaMMM HCn0Jtb30B3Tb ero npOTHB OCTajIbHHX CymeCTBeHHbIX 
peMoxpaTnnecxnx peBo^tonnoHHbtx TpeöoBaHnn (arpapHon petjiopMbt, pecnyö-
J!HXH))>.*"

OnpepejieHHbte oócTomejibCTBa yxa3HBa)OT, xorpa 3TH TpeöoBannn nßjt- 
jintOTcn peBOJHon.noHHHMn n xorpa pet̂ xtpMHCTCXHMH no CBoeMy xapaxiepy. 
Ec,nn npnHHMaTb Bo BHHMaHne oöhexTHBHoe noJtoweHne, To ycaoBnn copnaji- 
ReMonpaTHnecKon napinn — xoTn onn Hocnjtn pe({x)pMHCTCxnn xapaxiep — 
copepnopn TaK/Ke onpepejtenHbte noJto^mejtbHbte nepibi, nóo onn B ion njin 
HHon (jxipMe BbtCTynajtn npoiHB (j)atun3Ma. Ho Meion pencTBnn rjtyöoxo CHHniajt 
neHHOCTb nojíownTejibHMx népi."" H Hapnpy c 3THM ne óbmo Tanaié öe3pa3- 
jfHUHNM, B nbHX HHTepecax, pjin nero n B xaxon nepcnexTHBe OHH öbtnn c(jx)p- 
MyjtnpoBanb)!^

O. N. [2 HioHH 1928 roaa, X I I I  TOM, cip. 391.
PIA . K. I. — I. 74. A politikai és gazdasági helyzet és a párt feladatai. (flo.iHTH- 

necxoe n SKOHOMHsecKoe noaoMenne H 3aaann napinn.)
3" Te3a Majmunk 22 Mas 1928 roaa B rocyaapcTBennoM coőpaHHH roBopna o TOM, 

*)To coanaa-aeMoxpaTnaecKaa napina paőoTaei Toabxo B 3aKonnMX t})opnax n coBcen 
seT penno TOM, MToóHOHa naMeinaa CBoeii aeabto napymeHneo6mecTBennoro nopaaxa nan 
/tHKTaTypy. «Mn 3aecb na coópannax Hepeaxo 3asBj]Hj]n, mo B paMxax 3aKOHOB MM 
őopeMca 3a rpaMRancKne cBoőoAbf), noioMy mo B nacToaia.ee BpeMa B Bei<rpnn cyme- 
CTByeT ne 6yp}xya3Hoe oömecTBo, a (j)aatncTCKoe <{)eoaajibnoe rocnoacTBo; HO OH aoöa- 
BH.t, STO coanaa-aeMoKpaTHaecKaa napina He onacHa HH â a rocyaapcTBa, un aaa npa- 
BHTeabCTBa. (CM. O.N. TOM X I I I ,  cip. 41—52.)

s* HnjTBan <hapKam 24 Maa 1928 roaa B rocyaapcTBennoM coőpannn cxa3aa cae- 
aytomee: H3 CToaKHOBeHHa K.iaccoB <<po)KaaeTca, ec.in BceM KaaccoBMM cipeMaennaM 
ao3Bo.teHo npoaBaaibca, 3aopoBaa aBtoaymaa cnaa B oőmecTBennoM n3KOHOMnaecKOM 
oprann3Me, KOTopaa aepwnT na noBoay npe3Mepno yBeamteHnbte K.naccoBbte cipeMaenna 
n ne noaaBaaeT cnpaBeaaHBHx KaaccoBHx noaieaannü n CTpeMaennn<); 3aieM aoőaBH.T, 
mo Bo BneajnenoanTnnecKon oö-tacin coanaa-aeMoKpaTH')ecKaa napma ne MOMeT 
noMoab npaBHieabCTBy noioMy, mo BeiaeH ne CK.]oneH npeaocTaBnTb aeMOKpaTHae- 
CKtte CBoöoaM (CM. O. N. 24 Maa 1928 roaa, TOM X I I I ,  cip. 158—159). ^Hotn Banaax 
9 mona 1928 roaa, coraacnBmncb c MHenHeM oaHoro H3 aenyiaTOB, npHBea erő caoBa: 
«. . . MM MomeM 3atanmaTbca oi aeKOMnoHnpyíomHx cna, npoaBaatomnxca B oőmecTBe, 
ToabKo B TOM caynae, ec.TH BocnpenaTCTByeM pa3BHTHto iaKnx ena. Toabxo TaxHM 
o6pa30M rocyaapcTBenHaa MH3nb Moa<eT npecenb io, '<To6M náció ;to B3pMBa nanpaa<eH- 
Hbte n onenb náció aHTncoana.]bnMe cn.TM ne pa3opBaan rocyaapcTBa;). H on npn3Baa 
xpncTnancKO-xo3ancTBenny[o napinto, MToöM ona cnaomaa Boxpyr ceőa KpecTbHH. 
(TaM Me, TOM X IV , cip. 373—374.)
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^.cKa3aTej!bCTB0M -roro, MTo Te3ncN RaRH npaBHRbnytoouettKy HBRnetcn 
H i o ,  m o (PapKam 2 3  HtottH 19 2 8  roRa B rocyRapCTBeHHOM ccöpaHHH B CBceít 
HHTepnejhinu.HH 3aaBHjt cjteayom.ee: «TaM, r;te HMeeicn npaBo oöbeRnnettHit 
H coöpattHH, TaM cymecTByeT 3RopoBaa uHcian oötueeTBeHuaH mH3ttb. T a 
oömecTBettHaM mH3ttb MHCia, noTopan tte 3ttaeT Koppynu.Hn, ne 3HaeT oRHo- 
CTopoHHCCTH, He 3HaeT Tex B03MOH<nocTeH, KOTopbie npH ymeMaeHHH npaB 
Moryi ccyut.ecTB.nnTbCH B rccyaapcTBe.')^ nccjteROBaTejtbuoe Tpe6oBanne 
6 ypmya3Hoit ReMOKpaTHH B BettrepcKHx yc.noBHHx He TOJtbKO oóycjtaBJtHBajta, 
no H npuMO RejtaRa HeoóxoRHMoü, tToöbt 6ypmya3Ho-ReMOKpaTHuecKHe 
peBOJttouHOHHbte TpeöoBaHHH — KaK TpeöoBauHH arpapHoií pet^xtpMbt H pe- 
cnyójtHKH — BbtaBHraaHCb B eRHHCTBe c RpyrttMH 6ypmya3no-ReMOKpaTHne- 
CKHMH TpeÓOBaHHHMH.

HecoMHeHHo npaBHjtbHHM 6bta, CReROBaieRbno, TOT BbtBOR, uio 3Recb 
peub HaeT o pe(]x)pMHCTCKHx TpeóoBaHHHx; npaBHabHOH öbijta H Ta oueHKa, 
HTO 3T0T ÖRÖK — eCRH OH 6 yReT C03RaH — BBHRy CBOHX MeJlK0Öypmya3HbIX 
uepT — cjteaoBaTeabHo, ÖRaroRapa TOMy, nio ott tte CKROHen npHMettHTb Meio- 
Rbt peBOJttouHOHHOH 6opb6 bt — 3ax<HBo 6 yaeT oópeuett tta npoBaa.

/iHWMupaőM/nBaac/uőeHHMŰ cduwMM u K/7B

Bee me B03HHKaeT Bonpcc, HymHo RH őbtjto K ü B , necMoi pn Ha npaBHjtb- 
tibtH BbtBOR BbtCTynaTb tipOTHB 3TOTO RBHJKettHH, — KaK 3TO yKa3btBaJtOCb 
njtenyMOM — H.ttH ttymHo öbtjto 6 bt npHHHTb TaKTHKy corjtactto KOTopoit 
cjteaoBaao 0Ka3btBaTb noRRepmKy RBHmeHHto tt BMecie c  TeM npoRBHraib 
erő Bnepea.

KaK H3BecTH0, njteHyM cia a  Ha no3HUHto, m o «B npoTHBOBec öonanapTHCT- 
CKCMy, ttaxoaameMycH noR pyKOBORCTBOM Kpynttoro Kanniajia H RaTHtjtyttRHtt 
HauHottaJtbHOMy eRHttoMy (jtpoHiy, a Tanme B npoTHBOBec naxoRHiueMyctt noR 
Mej!Ko6ypmya3Hb!M pyKOBORCTBOM ReMOKpaTHUeCKCMV HaUHGHajtbHCMy eRH- 
HOMy (^pOHTy opraHH3yeT H ÖyaeT pyKOBORHTb KRaCCOBbtM t̂ pttHTOM, ({tpoHTOM 
TpyamuHxcH npoTHB 3KcnjioaTaTopoB)t.^ TaKHM cöpa30M amHnpaBHTejtbCT- 
BettttoMy eRHttcMy t^pomy RHKiaiypa npoRCTapnaia öbtjia npoTHBonccraB- 
jteHa Kat< CTpaTernnecKan uejtb.

Ho KOMMyHHCTHMecKan TaKTHKa ne Momei őbtTb RHuteHa RByx Bamttbtx 
ycjtoBHH: oHa Momet npoTHBopenrnb oöbeKTHBHOMy xoRy cőmecTBetiHoű 
mH3ttH H aojtmtta ncRHHMaTb Bee Bbtute peBCRtouHCHHbtn ayx nacc. üo yueHHto 
JlettHna: «MapKCH3M ipeűyeT . . . caMoro icuHoro, oő'beKTHBHO npoEepHMoro 
yueTa cooTHouteHHn KJtaccoB H KottKpeTttbtx occőeHHccTett KamRoro HCTopn- 
HeCKOrO MCMeHTH)).̂ ''

Bb!uteyKa3anHan no3HUHH KÍ1B — no Kpannen Mepe ee nepBan uacTb — , 
npHHHMan BO BttHManue CCOTHOUtettHH CHR KOMMyHHCTHHeCKOI'0 RBHmeHHH — 
tte 6btJta peajibHoü.ss Ho ttapnay c 3THM He 6bt.no npaBHjtbHHM Rame H To

^  Tan xte, TOM X IV , cip. 305.
33 P IA . K. I. — I. 74. A politikai és gazdasági helyzet és apárt feladatai. (<<Ho.mTn- 

tecKoe tt 9Kot!OMnnecKoe noJtoatetttte H 3aRana napTttti').)
JleaHH. Co't. T. 24, CTp. 24. flHCbMa o TaKTttKe.

35 3gecb Mbt TOJtbKO OTMeTHM, tTO, C ORHOH CTOpottbt, 6h]JtO tteROOttetietiO B.THSHHe 
C /in  tta Maccbt tt npeyBe.tti'tetto Bjtttatttte npaBbtx pyKOBORttTejteti. nojtpoötiee CM. B 
I I  tt I I I  rjtaBax.
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meciKce nponHBonocTaBJteHtte, KOTopoe BbtCKa3btBajtocb njtenyMOM no oitto- 
njemno K MejtKc6ypjKya3HOMy neMOKpaTHHecKOMy (jjponiy enHttCTBa. Béna 
6 btjta ne B TOM, mo ciapajtncb noKa3aTb, q-ro nBHjt<enHe öjtotta 3a H3ÖHpaTejtb- 
noe npaBo, occöenHO B ycjioBHnx BenrepcKoro tj)antH3Ma, B cnjty Heoőxon'iMO- 
CTH BeneT K npoBajty. ÓntHŐKa őbtJta coBepnteHa B TCM, UTÓ He 6 bt.n npHHHT 
Bo BHHManne o^nn npoMejnyTonnbtit TaKinnecKHn mar, BepHee, OH óbt.n 
ynymen. BbtJt naMenett TOJtbKO TOT ntar, HTOÖbt o 6 *bHCHHTb MaccaM, noneMy 
Mea no6 ypH<ya3H bii't enHHbtn (j)ponr HB.'tHeicH petjxjpMHCTCKctt n onnoBpeMetmo 
yionncTCKon Memot't, a Benb c.nenoßajio 6 bt B03Óy,THib CKJtottHCCTb H K onpe- 
ne.neHüoi't nonnep JKne erő. HMenno 6 .naronapn 3T0My MOJKHO 6 bt.no öbt noxa- 
3aib MaccaM na nx Jtte cnbtie (jtaKTtmecKyto nencTBHTe.nbHccTb.

XoTB napmn 6bt.na npaBa neopeiHnecKH B oTHonteHHH oneHKH nBtijnenHH, 
B nattHOM noJtoJKenttH BMecTo MecTKoro oTMeweßannn c.nenoBajto 6bt Bccnojtb- 
30Ba*rbcn ^BnmenneM. TeM öo.nee, m o, Kan na 3T0 yKa3ajt na njteHyMe Hano, 
nyib Bbtxona rccno/tCTBytomnx n.naccoB H3 *ipy;u:ccTet"t cnoBa nbtnßHtty.n 
tteoöxoAHMccTb co3AaHHn MaccoBon 6a3bt cpenH paóotero KJtacca.^

H B To BpeMB nan npaBHtejtbCTBo c onnott ciopottH HCKaJto npya<6 bt c 
connaJt-AeMOKpaTaMH, B To JKe BpeMH 0 H0 BbtCTynajto n npoTHB nnx. CorjtacHo 
HHTepnejtnn.HH ScTepraftotna, npoH3HeceHnon 23 Man 1928 róna, B Acone nep- 
Boro Man H3ÖHJ1H nsyx paöon nx, noTOMy nro on un H3 HHX nccHjt napTHHHbttt 
3H3 H0 K. B cejte riaTKa B oóJtacTH t^etiep H3ÖHjtH utecTHnecHTHjtemero opra- 
HH3aiopa 3eMjteKonoB PlojKetjta ÜJttMOHa.  ̂ Cnycin necHTb nnett ^apnant 
roBopH.T o TOM, HTO JttannapMbt rpyöo nananatoT tta KpecTbHtt-őaTpaKOB. 
X<HTejtb ropona *-ioHrpan Ulattnop TaJttjtH 6 bt.n npnroBopeH K 21 cymaM Tto- 
peMHoro 3aKJttoqenHH 3a HotnenHe napiHHHoro 3nanKa, a TpoHX npyrax npH- 
roBopnjtn K 30 cyTKaM 3a HTettne ra3eTbt «HencaBa)). B tjteBpa.ne 1928 róna 
nponcxonuJHi npecjtenoBatiHH neJteraioB, B03paTHButHXCH noMott c KOHrpecca 
3eMJteneJtbneB, npoBenennoro B Cerene. B cejte UJo.nT öbtjtH H3 6 ntbt BaJtHtrr 
KopMotn H BajtHHT K epm .^

ScTeprattont Bnec HttTepnejtJtHnttto 6  monn B rccynapcTBennoM coőpanttH 
B CBH3H c TeM, UTÓ JKannapMbt Bo BpeMH cöbtcxa na KBapTHpe /KH're.iH cejta 3aMctt 
lep ett na Bannatt cornajtn c KpoBarn erő THH<e.io öojtbnyto nonb.'"' ^apnaut 
BbtCTyrtH.n 23 Htonn 1928 róna, noTOMy HTo nojtnnHH 3anpeTttjta npoBonHTb B 
Bynanentie conHaJt-neMOKpanttnecKHe ccópattHH, na KOTopbtx xoTejtn oocy- 
nn rb noroBop, 3aK.ntonaeMbtii npaBHiejtbCTBOM co ntBencKHM cnnnenHbtM tpe- 
CTOM.'*" Ann npaBHTejtbCTBa, ttecoMtteHHO, óbtJto 6 bt jtyunte, ecjtn öbt ono nep- 
jKa.no B CBOHX pyttax paóonHH Kjtacc He nepe3 npaßbtx ccnHaJt-neMCKpaTHne- 
CKHx pyKOBonnnejten, To ecTb KCCBettnbtM nyieM. JlJtn sión pejtH yKpenjtHJtHCb 
(̂ jantHCTCKHe oprantt3anHH H ne.na.nHCb nonbtTKH n^n oóccnoBannH ({tantHCT- 
CKoit ccnttaJtbuoH noJtHTHKH. (OötnecTBettHoe CTpaxoBattHe.) Ho B naHHOM 
nojioJKenttH yKpen.nettHe tjjatnucTCKHX opranH3auHtt H conHajtbHo-rto.nHTtnte- 
CKne nonbtTKH 0 3nana.nH n TaKuntecKtttl tnar npHttyjKnettHH pyKOBoncTBa co- 
nHa.n-neMOKpaTHnecKOH napTtttt, nioöbt ono BMecTo npHHHTHH jtnöepajtbHoro 
H3 6 ttpaTe.nbHoro 6 .ncKa npnójtHjKajtocb K npaBHiejtbCTBy.

3" P IA . K . I. — I. 74. A Központi Bizottság teljes ülésének jegyzőkönyve. 
(npoTOKO.n n.nenapnoro sacejtaimn Ii.enTpa.nbnoro KonHTeia.)

^  O. N., X I I I  TÓM, cip. t20— !2t.
3s Tasi jKe, cip. 282—285.
33 TaM JKe, C T p .  328—330.

TaM JKe, TOM X IV , cip. 305—306.
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He TOabXO Te3HCbt, HO H npeHHH OÖOÜtaH, OCTaBHaH 6e3 BHHMaHHH 3Ty 
TaxTHxy rocnoACTBytoui.Hx xaaccoB. npeHHH npoxo^HJiH ne no 3T0My Bon- 
pocy, a TOabXO aHUtbO TOM, Koma B KOHne KOHHOB npHMKHeT COU,Haj!-WMOKpa- 
THMecKan napiHH. ToBapttm. PeBaH B CBH3H c 3THM yxa3aa, mo «Meaxan 
őypn<ya3Hn H pa6onHe . . . BanntoT na noaHTHxy CotiHaa-aeMoxpaTHnecxott 
napTHHO,  ̂ a 3io Moa<eT oTxaoHHTb cou.Haa-aeMoxpaTHnecxyx) napTHxt 
BJieBO.

3 ia  BO3Mon<H0CTb cymeCTBOBaaa eut.e n noioMy, mo rccrtoacTBytontHe 
xaaccbt H npe^CTaBJiHBHjee Hx npaBHiejibCTBo Beiaetta xaxcabtH pa3 BbtCTy- 
naaH npoTHB Bceo6tn.ero TattHoro H36HpaieabHoro npaBa. Beiaen 23 Man cae- 
a aa  caeaytont.ee 3aHBaetiHe: «H yöewaett B TOM, m o Bceo6ut.ee TaitHoe H3ŐH- 
paTeabttoe npaBo TeopeTHxecxH HBaneTCH npaBHabttHM, xopotitHM H cnpaBea- 
aHBb!M ynpea<aetíHeM, oaHano onoonpaBaaeTce6n ToabKO TaM, rae ycaoBHH 
aaHttoi't snoxH 3aopoBM, rae Me /Kay o 6tu.ecTBennbtMtt xaaccaMH He ttMeeica 
oneHb rayöoxHx npoTHBopeuHtt, rae ecib  cnpeaeaeHHoe 3aopoBce couHaabHce 
paccaceHHe, rae ecib  3aopoBce oőut.ecTBeHHce co3ttaHHe, Morytn.ee caepacH- 
BaTb Bceraa tt npH Bcex oöcTomeabCTBax B03HHxatont.He neperHÖH sioro 
H3ÖHpaTeabHoro npaBa 6yab-io B oaHCM HaH B apyroM ttanpaBaeHHn . . . To, 
m o MM oi pnuaeM 3T0T nyttKT nporpaMMM, 03ttanaeT Toabxo To, nio Mbt xoTHM 
coraacoBaTb ero c ncTHHHHMH HHTepecaMH nattHH.^

EcTeCTBeHHO, BbtnteyKa3aHHb!MH 3aMetaHHHMH Mbt He XOTHM CKa3aTb, 
m o BpeMeHHbtn coto3 c xoaaHHHeA co CTopoHbt K n B  Mor 6bt 6btib ccyme- 
CTBaett tta Toti 6a3e, xax 3T0 npeacrattanaccb coHHaa-aeMoxpaTHnecxoH 
napTHen. KpHTHxa, aattnaa B oTnontettHH 3Toro tta naettyMe K n B , 6btaa noa- 
ttccTbto npaBHabHOtt, otta paccMaTpHBaaa rettepaabttyto annttto C ^rt c TonxH 
3pettHn nepcneKTHBbt H öoeßbtx, peBoatoHHottHbtx aettCTBtnt paóonero xaacca. 
Beab npaBoe pyxoBoacTBo counaa-aeMoxpaTHHecxon napittH tte naaHHpoBaao 
oöbeaHttHTb aeMoxpaTHHecKHe cHabt, HMetouineca B BeHrpHH — HecMOTpn na 
r)taHtH3M, —  H He naattHpoBaao HanpaBHTb Hx na noaHTHHecxyto öopbőy, a 
xoieao noatHHHTb paöonHtt xaacc attöepaabHHM 6yp^xya3ttbtM napTHHM n 
oTaeabHHM pyKoBoa"TeaHM rocnoacrBytont.Hx xaaccoB.

Ho ecaH BbtCTynaettHe 6 ypacya3 H0 H onno3 HHHn npoTHB rccnoacTBa 
MottonoabHoro Kanttraaa H tte Morao o6ecnenHTb ycaoBHH aeMoxpaTH3au.HH, 
CTpeMaettHH ee eciecTBemto noßanaaH tta Meaxo6 ypacya3Hbte Maccbt tt 6aa- 
roaapn sroMy C0 3aaaH B0 3 Moa<ncCTb â tn Hcncab3 0 BaiiHn npoTHBopennit 
BHyTpH rocnoacTBytotHHx xaaccoB. Hio H naeHyM He CMor ccTaBamb 3T0 T 
BbtBoa 6e3 BHHMattHtt, BHaHo H3 Toro, mo B npoTHBoncaowHocTb Bbtnteyxa- 
3 attH0 My B xanecTBe npoTHBopemtn ott npHttna H Ty no3 HHHto, nio npoTHB 
H3 ÖHpaTeabHoro npaBa caeayeT BbtciynaTb He HHrHaHCTttnecxH, He rax, HTo, 
aecxaib, «nyakén xae6, a tte H3 0 HpaTeabttce npaßott, HaH «npaBo o6beaHttenHH 
Bawnee, neM H3 ÖHpaTeabHoe npaBctt.^

B To }xe BpeMH B03ttHxaeT Bcnpcc 6btaH 6bt cxacHttbt 3*tH caon tt anna 
npHHHTb K n B  B xanecTBe napmepa? Hio xacaetca pyxoBoaHTeaett, Bee ottH, 
ttannttan OT PanttnaH, Bpoan, Kaaaan, 3MHan Haab ao npormepa, öbtaH pe3xo

PIA . K. 1. — 1. 74. A Központi Bizottság teljes ülésének jegyzőkönyve. 
(üpoTOKoa n.ienapnoro 3aceaannn U.eHTpa.ib)ioro KoMttTCTa.)

1- O. N. TOM X I I I ,  CTp. ))2.
'3 PIA . K. I. — I. 74. A politikai cs gazdasági helyzet és a párt feladatai. (flo.tHTH- 

*<ecKoe H 3KonoMH'tecKoe noaon<ennc H 3a.Tann napTtot.)
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aUTHXOMMyHHCTHHeCXH HaCTpoeUN. npeACTaBHTb TaXOH C03RaHHb!H CBepxy 
BpeMeHHMH C0!03 6bt.lO HBHO HeB03M0)XHMM. H o KoMMyHHCTHHeCXaH napTHH —  
H B ee npaKTHKe s ió  B c i p e n a e i c a  noBceMeciHo — o p ra n n 3 y e T  OTRe/ibítbte 
MeponpHBTHB ne TOJibKo Ha ccHOBaHHH e^HHCTBa CBepxy. K 3TCMy c j i e ^ y e i  
em e ROÖaBHTb, HTO HH XamRHti COHHajl-ReMOXpaTHHeCXHH pyXOBORHTeHb 6bU! 
npaBMM, c KOTopNMH B onpeR ejtennbtx  B o n p c c a x  Momno 6bmo coipyRHHnaTb.

Hio xacaeicn jio3yHroB njienyMa, CBH3aHnMx c H3ÓHpaTejtbHb]M öjtoxoM, 
B COOTBeTCTBHH C íipHHHToR H03HH.HeH, OHH Bbtpamaj!H TO-HbXO TO, XyRa Ha 
ocHOBanHH RBHMeHHH cneROBajio 6 b) Roi'tTH. 3 io , ORHaxo, ne 03nanaeT, nio 
j]03ynrH njienyMa Booóme őbmH HenpaBHjibHbtMH, a jimub To, nio onn nepe- 
CKOHHjiH oRHy ciyneHb. Jlo3ynrn K ílB  HymHO 6 bmo 6 bt ne TOJibxo npoTHBo- 
nocTaBjiHTb j!03ynraM CJ].n. Ho laxm e yxa3aTb Ha To, HTo HBjiaeica oömHM B 
CTpeM.ieHHHX, BbtpameHHNX 3THMH J103ynraMH.

Ho B To me BpeMH — xax n paHee ynoMHHaji 0 6  3T0M —  rmeHyM ne 
OCTaBJtHJ! 6e3 BHHMaHHH HH HaCTpoeHHe 3HaHHTej]bHOH HaCTH Macc, HH TO, 
HTo Rame BMRBHmeHHe TOJibxo nacTH RCMOXpaTHnecxHx npaB oőecneHHr 
B03M0mn0CTb R^H yt<penj!eHHH CBH3H C TeMH MaceaMH, RJ]H KOTOpbtX — eCJlH 
OHH H ne XOTHT nopB3Tb C XanHTaj]H3MOM — COBCeM He Öe3pa3J]HHHO, KaKHM 
o6pa30M ocymecTBJiHtOT BJtacTb rocnoRCTByx)mHe x.iaccbt. B 3Toß no3 Hunn, 
c^e^oBaTejibHO, öbtjio npHHHTO Bo BHHMaHHe, HTO nacTb paöonero xjiacca 
H Mej!Ko6ypmya3Hbte Maccb! B 3T0 BpeMH eme He RocTHranH Taxon ciy - 
neHH, HToöb] Ha öojtee umpoxoM (})poHTe BMCTynaTb npoiHB ())amH3Ma — 
a ROUIJIH TOJlbXO RO Toro, HTOÖb! CTaTb ynaCTHHXaMH OTHOCHTej!bHO Hepa3- 
BepnyToro RBHmeHHH. 3 io  HBJtHJiocb npmmHon Toro, m o, HanpHMep, őjtox 
H3 ÖHpaTej]bHoro npaBa H B paMxax ero H CotiHají-ReMoxpaTHnecxyto napimto 
njteHyMxpHTHKOBajic ruiaT(})opMb[ «ReMoxpaTHnecxHxpeBOJtmiiHoHHHx Tpeöo- 
BanHÍo) H naMeTHji B nepBVto onepeRb Ty nepcnexTHBy, nio peBOJitopHOHHaH, 
KJtaccoBo-co3HaTej]bnaH nacTb paóonero xjiacca «Hcnojib3yeT xpH3HC xoHCo- 
jiHRauHH H öopböy HMymHX xjiaccoB Memay coóoit Rjtn caMocTOHTejtbHoro 
xj:accoBoro ReücTBHH, Rjtn yKpenjieHHH no3HHHH paőonero xjiacca, Rjin ocjiaó- 
j]enHH xoHippeBOJimuHOHHoro pemHMa H ycxopeHHH erő nopameHHHo.^^

3 ia  no3HUHH, oRHaxo, eme ne o3Hanaj:a oTxa3a OT RHxiaTypb! npoj!eTa- 
pnaTa xax o i  nenocpeRCTBeHHOH CTpaTerHnecxon nej!H, a Tojibxo npH3HanHe 
T0ß peajIbHOH HeoŐXORHMOCTH, HTO B BeHrpHH X npOJterapCXoR peBOJtX)RHH 
nyib BeReT TOJibxo nepe3 pa3pemenHe onpeRe^ennbtx peB0JtK)u.H0HHNX 3aRan. 
n.neHVM B xoHenHOM cneie onpeRejtHj! 6ypmya3no-ReMoxpaTHnecxHe Tpeóo- 
BattHH — xoTH H c xojieóauHHMH — Tojtbxo xax TaXTHHeCXHe Bonpocbt, xax 
HecaMOCTomejtbnyto CTpaTernnecxyto nejtb, noRMHneHnyto npojteTapcxon 
peBOJlK)U.HH. 3lO npHBe.10 X TOMy npOTHBOpeHHtO, HTO B XOHennOM BbtBORe OH 
He oTpamaji HCTHHHoro noJiomeHHH xjiaccoBbtx CHjt. CpeRH rjiaBHMX j!03yHroB 
K n B  xax «KJtacc npoTtm xjiaccaío, «BMecTo 6ypmya3Hon xoajtHRHH — com3 
paóonHx H xpecTbHn!)), «PecnyójtHxy Bo rjiaBe c npaBHiejibCTBOM paóonHx 
H xpecTbün!)),***^ OHO nojtynHjio noRo6noe 3nanenHe, xax jio3ynrH o BocbMHna-

Tan M e .
*  J I o 3 y n r  < ! P e c n y 6 . n n K y  B o  r . n a B e  c  n p a B H T e j t b C T B O M  p a ő o m t x  H K p e c T b a H *  H e  o ^ n o -  

C M b t c a e H H O  0 3 H a a a a  R U K T a i y p y  n p o a e T a p H a i a .  J l o 3 y n r  M O M H O  ó b t a o  n o H H M a i b  n  i a x ,  
H To p e t b  H A e T  o  W M O K p a T H H e c K o i i  p e c n y ő a n x e ,  x o T o p a a  n e  0 3 t i a s a e T  e m e  c o B e i C K O H  
p e c n y G a t t K H ,  a  p a ő o a e - K p e c T b H H C K o e  n p a B H T e . t b C T B o  M o M n o  n o t i H M a i b  n  T a x ,  H To o n o  
n e  HB.HHCTCH n p a B H T e . i b C T B O M  A H K T a T y p H  n p o a e T a p n a T a .  r i o c a e  V I c b e 3 R a  K o M M n n T e p n a  
n p e n H H ,  n o  B o n p o c y  c T p a i e r n n  R O K a 3 M B a ) O T ,  n w  O T ^ e j t b u b t e  T O B a p H m , n  n o n n M a a n  3 T O T
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COBOM pa6oneM ^He H o 3auiHie npct}x:oto3oB, a 3io oáHanajto, n o  ^HKiaiypa 
npojteiapHaia BocnpnHHMajiacb ywe He B KaneciBe nponaraH^Horo Jto3yHra, 
a CKopee B BHRe arHiaHHopnoro Jtc3ynra.

iljteiiyM, cjie^oBaiejibHo, ódiaronapa TOMy, n o o n  BK.nionHj] 6ypwya3no- 
^eMOKpaTHMecKHe CBo6o^b! B CTpaierHto óopbóbt 3a npojieiapcKyto peBOJito- 
HHto, npHtuej] K BHBOAy. ''To B cjtynae ccyuiecTBJieiiHa anTHnpaBHiejibCTBen- 
Horo Mej!Ko6ypa<ya3noro ójioKa, cjienyei oTK.nonHTb jnoőoe coipyunHHeciBo 
c t!HM. OneH!<a HJteHyMa, n o  B BenrpHH na noBecme Ana Haxo^Hica Henocpe^- 
CTBeHHO npojieiapcKaa peBOJttottHa^ ttaxo^HT CBoe oö*bacHenHe — Hapa^y c  
npO'tHMH npHMHHaMH — B TOM, n o  0H3 nepeoneHHJta HpOTHBOpeHHH Mex<^y 
paőoHHM K.aaccoM, TpynauiHMH MaccaMH H rccnonciBytouiHMH KJiaccaMH, 
OCTaBHB Őe3 BHHMaHHH 13KHe BMBORb), W.naHHbte Te3HCaMH, KOTOpbte OÓCCHO- 
BMBaJiH CKopee ycKopeitHe ocyutecTBJtettHa tiporna e^HnciBa H peajibHocib 
êMOKpaTHHeCKOH PHKTaTypbt paÖOMHX H KpeCTbBH. H6o — Kan ÓbUlO BbtHte 

yxa3ano — njienyM BbiCTyriHji npoTHB nHrnjiH3Ma, 3BeHiyajibno B03HHKaio- 
mero B HanHoHajibHOM Bonpoce H B Bcnpoce H3ÓHpaTej!bHoro npaBa no laKCMy 
coo6pax\enmo, n o  népén MaccaMH 3io Montéi nona3aTbca 6e3pa3J!HHHeM no 
OTllOtUeHHlO K AeMOKpaTHHeCKHM TpeÓOBaHHHM H BBJtneTCH J!OH<HMM nOTOMy, 
MTO BbtpaxcaeT nenipanHieT no OTHouienH)o K neMOKpaiHH. 3 ia  nojtoBHunaiaa, 
Koneójnouiaaca, He HCKjnotatomaa pa3J]Hinb!e B03Mox<HocTH no3Hnna aBJiaei- 
c a  ocHOBHMM npoTHBopenHeM B reHepajibnon jtHHHH nj]enyMa.

II.

B  nepHOR nneHyMa öoeroioBH oC Tb p aö o n ero  K jiacca  B 0 3 p a cT a n a , HO B i o  
x<e BpeMH MHorHe n ep ecia jiH  3aHHMaTbca nonniHKOH. C  onnoR  ciop oH bt, c jte -  
AOBaTe.ibHo, penb m jta o p o c ié  peBO Jnonnonnoro co3HaHHa, B i o  BpeM a, Kan 
c  R p y ro n  CTopoHH, y n aciH  p aö o n ero  K jtacca  H aó jn o n an acb  y c ia jto c T b . B  io  
x<e BpeMa BCjienciBH e pa3rpoM a B C P f t  n o K o n eő n y jica  t})poHr n eB o ro  p a ő o - 
n ero  ^BH w enH a, H B öonbuton Mepe coK pa rH jiocb BJtHaHHe KOMMyHHCTHnecKon 
napiH H . BßHAy a p e c io B  n a c ib  jieBN X a jteM eb io B , x o ia  OHH He co r jia in a n n c b  
c nojiniHKOH conHajt-AeMOKpaiHaecKOH napiH H , Bee a<e He c n n a n n  npaBH nb- 
Hoit H neoóxoRHMOH opranH3au.Hto nonnoJibtioit KOMMynHCiHnecKoit napiH H . 
r io  Hx MHeHHto no Tex n op , n o xa  peBOjnonnoHHoe nojtom eitH e He o ő o c ip H ic a  
HaCTOJlbKO, n o  noaBHTCa B03M0X<HCCTb RJtH HenOCpeACTBeHHbtX AeHCTBHH

j]0 3 vnr, Kan jio3yttr ocyta.ecTH.ienna .leMOKpaTit'tecKoti RMKTaTypM. (CM. Beszéd vázlat 
a politikai tézisekhez P IA , K. I. — I. 74. Kotiertem ,toK.ia;ta K no.inTnnecKHM Te3HcaM. 
TaM we Megjegyzések a Blum-tézisekhez. npttMetanHH K Te3ttcaM G.noMa. TaM we, 
K. I . —  I. 76. A júliusi plétium határozatainak értékelése. Ottói na petiten uit ttto.i bCKoro 
niteHyMa.)

Ts P IA . K . I. — I. 74. A politikai és gazdasági helyzet és a párt feladatai. (Ho.itiTtt- 
necKoe tt anottoMttsecKoe noitoiKettne tt 3a^astt napitttt.)

IdaenyM, c o.Tttott CTopottbt, tte BH.te.1 scHO KaKtte BHBoaM tteo6xo,'ittMO ctte/taTb tt3 
ocoóetiHOCTew BettrepcKttx oőmecTBettHbtx yc.TOBttH, ú.iaroxaps TOMy, sió  y ttac tte ToabKo 
ocTaaacb ne3aKotttenttoti 6ypiKya3tto-neMOKpaTtutecKas peBoittomts, tto K 3T0My ,To6aBn- 
,incb tt npoTttBopesns iteMOKpaitttt tt (}iatttH3Ma. KanttTajttt3M tneit K ttoBOMy Kptt3ttcy 
tt 3 T0 T t)taKT TaxtKe T0 .aKa.i KldB B tianpaBJtemm XHKTaTypbt npo.teTapttaTa. C ^pyrott 
CTopOHbt, B BeHrepcKOM KOMMyttHCTttsecKOM̂ BtttKeHttn Bceeme itetlcTB0Ba.na Ta tt^eoao- 
rttsecKatt no3ttittts, sio nocite ^ttKTaTypbt npoaeiapttaia cxaTb no3tttntto AttKiaiypy 
npojteTapttaTa paBHOCHJtbHO peBtt3ttoHtt3My.
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neT HeoöxoRHMOCTH HH B KaKHX peBOJ])Ou,HOHHMX MeponprtaTHax. C npyroit 
CTOpOHH, pacKOJ! CopHaji-^eMOKpaTH'tecKort napina B 1925 roay co3Aajt jierajtb- 
nbte Hj!.T)03Hn H BHyipn KHB. OiAejibttbte TOBapnmn cMHTa.nn, Mio ecjiH He 
öyACT noRno-nbnoH oprattH3atiHn, To rccno^CTBytotu.He KjiaccM öynyT cnjton- 
HH coxpanBTb Tanyto .leByto rtapTttto, Koiopoii Mon<no 33MenHTb neaTenb- 
HGCTb KOMMyHHCIHHeCKOH íiapTHH. H3 3T0T0 flCCJie^OBajia Ta Í103HU.HH, MTO 
jteßbte ajieMeHTb! Moryi öbtrb cn^oaeHbt Bo t))poHT e^HHCiBa H 6e3 KOMMynu- 
CTHHeCKHX nepBHHHbiX cpraHH3aHHH. KcMMyHHCTbt, B CBOiOOMepeRb, HO.'tHtHbt 
BecTH peBOJttouHOHHyto^eaieJibHocTb JtHUtb xatt BHyipennaa onnc3 HdHa G)un- 
a-n-ReMOKpa-rmtecKoit napinn. /Ipyrne, xoia H npn3naBaj;H, mo KOMMVHH- 
CTnaecKHe opraHH3au.HH cjte^yei pa3BHBaib KaK opraub! nponarati^HCTCKHe, 
HO ÖbMH npoTHB JHOÖOH U.eHTpa.TH3aiIHH B BettrpHH.^

Bee 3TH ([)aKTbt nrpajiH poitb B Taxoe BpeMa, górna ^.jia Meponpnamit 
paóowro KJiacea yBe/!HHHBaj!HCb B03M0^KH0CTH BBHßy npOTHBOpeHHH na3 - 
peBaBLuero oöteKTUBHoro c6uiecTBeHHO-3KonoMHnecKoro nojtowenna.

Bonpoc cocTOHj! B TOM, y^acTca /in oprann30Baih paóoMHtí KJtacc TaK, 
MTOÓb) OH CMOT BOCnOJ!b30BaTbCH CyLH.eCTBytOUt.HMH COteKTHBHbtMH B03MOM- 
HOCTHMH?

íl-ienyM yuejt ö 6a tjraKTopa, H Touno rtpoaHajiH3HpoBajt Te ycjtoBHa, KOTO- 
pbte cjiya<Hj]n Hcxcjitiot't io  Mucii juta jtajtbueiimeti paóoTbt.

BbtJto ycTaHOBJ!eno, Mio laKoit .neBbtit ({tpoHT paóoMHX, Hancit cymecTBo- 
Baj! B nepHoa cymecTBOBanHH BCPÍ1 B )925—26 rc/iax, cero^na ne cythe- 
CTByeT, «HMeeiCH ccHHajt-neMOKpaTHMecKan ortno3HUHa, Koe-r^e cymecTByei 
npc(]x:c[03nan onnc3Htmn, ^eBH3na KyjtbTypttbtx cő-beAHnennH, no nei .leBoro 
# o ttT a  paóuMHX)). UMeHHO noSTOMy nat< Ba^nenman 3aAana őbtjta nocTaB,ieHa 
opraHH3auHn «jteBbtx TeMertHtr, B oöuierocy^apCTBeHttbtH nojiHTHMecKHit jteBbtii 
<{)pOHT paÖOHHX') nejt pyKOBÔ CTBOM K0 MMVHHC1 ÜMeCKCÜ napTMHO. ^

Bb[ABHH<enHe s ió i t  3a^aMH H nociaHOBKa ee B uettTp upemne ßcero o3Ha- 
na.TH, MTO, c OAHCH cToponH, Cjie^yei Mo6H,iH30ßaTb B CRHnoe )tanpaBJienne 
jieBbte sjteMeHTbt, naxo^amneca na pa3itHMttoi't ciyrtettH pa3 BHTHa Ha octtOBa- 
]tHH Taxoit npnnHHnHaj]bno}t njiaTíjx.pMbt, HToúb) B c^ynae co3peBatma onpe- 
WJteHHbtx ycjioBHH, OHH óbtjtn cnocoÓHb] ocymecTBHTb onpeAOJieHHbte Mepo- 
npHaiHa, a c apyreii cToponbi, HToöbt KCMMyHHCTbt ne nona.m «B Teaenne 
CTHXHHHOCTHO, 3 MOTJ!H pVKOBO,THTb ^BH/KenH6'M. CjtejIOBaJtO HMeib B BH,TV 
yaenwe JlennHa: «HeRociaTcmo 6 b!Tb peBOJHou.HonepoM H CTopomtHKoM co- 
UHaj]H3Ma HJ]H KOMMyHHCTOM BCCÖme. Ha^o VMeTb HaÜTH B K a^M ií OCOÖbtn 
MOMeHT To ccoőoe 3Beno uenn 3a KOTopce na^o BceMH cujtaMH yxsaiHTbca, 
a io  6  bt y^epa<aTb Bcto Hertb H no^roroBHTb nponno nepexoji K cjte^ytotneMV 
3Beny, tipuneM nopa^oK 3BettbeB, ttx ())t;pMa, ttx cnett,ienne, Hx oTJtmtHe ^pyr 
OT Apyra B HCTopHuecKoii nenn coóbtTHtt He Tan npccibt, H ne Tat< rjtvrtbt, 
KaK B OÖbtKHOBeHHOH, Ky3Heu.0M Ĉ eJiaHHOH BenH)).**"

Cjte^oBaTejtbHO, Bonpoc cocioaj! B TÓM, KanoBo Acjtn<no óbtib coAepa<aHHe 
(})poH'ra e .̂HHCTBa, KaKHMH AOJt̂ Kttbt óbtib re ttettccpeACTBennbte rre.nH n ,T03yn- 
TH, Ha CCHOBaHHH KOTopbtX MOH<eT HJTTH peMbo6 o 6 meH 6opb6 e. KoMMVHHCTH-

'* Kommunista,. (KoMMynnci) A's I, ]928. Szemelvények a K B  irányelveiből a 
likvidatotsag elleni küzdelemben. (Bb]gepa<KH t<3 ,1H pc KT tt ti ] t K o őopbőe npoTHB 
gaTopcTBa.)

"s P IA , K. I. — I. 74. A politikai és gazdasági helyzet és a párt feladatat. (rio.'tHTH- 
tecKoe H 9KonoM)ttecKoe no.to/Kenne H 3agaqn napTtitt.)

JlemtH, Cot. H3g. IV . Ton 27, cip. 244. «0'iepegnMe 3agaMtt coBeicKoá B.tacTW.

234



necxan napina ^ojia<Ha öbtjta coxpaHHTb TpeöoBamia xoMMyHHCTunecxoro 
ABHweHHa TaKHM c6pa30M, nToÖM oAHOBpeMenno He OTTOJixny'Tb OT ce6 a 
HeKbMMyHHCTHMecKne KOJieöjnoniHeca jteBbte a^eMeniM.

^..na Toro, HTCÓH KOMMyHHCTHaecKaa napina Bbunjia B AaHHbtit MOMeHT 
H3 Ae4)HH3HBM H CMOTJia nepeiÍTH B Ct)x{)eH3HBy, BC!0 XpHTHXy HaAO ÖHJ10 
HanpaBHTb Tax, a ioó  pa3nor.iacHe Mewjty xoMMyHHCTHuecxoH napmeil H 
jteBbtMH 3J!eMeH*raMH nrpajio TOJibxo BropccTenennyto pcjtb. ilpH 3TOM JieBbiit 
ijipoHT eAHttciBa G3Haaaj] TOJtbxo nepBbiit tuar. C tjipoHTOM eRHHCTBa cjte^oBajto 
eoMKttyTb pajibt He TOJtbxo öojibuton Macin paöcnHx, no H mHpomiH #OHT 
MejiKo6ypa<ya3Hb!x Macc, iex  Macc, B xoTopbtx, xo ia  OHH H öbtjin neAOBOjtbub] 
pea<HMOM, sio  HeAOBo.ibCTBo oTpaaojtccb noxa /tHutb naccHBHO.

Borrpoc jcaoao

HecoxoAitMCCTb co3^am:a jteBoro <()ponra ejitmcTBa n p e ^ e  Bcero Bbt^- 
BHHy.ia BonpccomtuieHHa x comiaji-AeMoxpaTHaecxoH onno3HHHH. Gie^oßajto 
HcxoAHTb H3 -roro, a io  BCPn y^xe ne cnccoÖHa 6btTb jierajtbHMM opranoM 
K n B , a cou.Haj!-AeMoxpai'nnecxaa onno3HhHH ne McoxeT ciaTb HM, noo «ee 
ccciaB  pa3Hoo6pa3eH H nojtHTHnecxH He am{xi)epeHhHpoBaH)>,ii° H B HejtoM pa^e 
BonpccoB 3aHHMaeT no3Hu.Hto npoTHBonojioHOiyx) xoMMyHHCTHnecxoit nap- 
THH.^ B TO H<e BpeMH CBOHM 0nH03HHH0HHb)M BHCTynjteHHeM OHa BCe >xe 
co3AaJia B03M0>KH0CTb oxßaia jteBMx paöoaHx B GjHHaji-^eMoxpaTHaecxon 
naptHH. 3 ia  .leßaa onno3HH,Ha xapaxTeprooBajtacb H ieM, aro ona BbtxoAHJta 
H3 paMox CoHHa.i-AeMoxpaTHaecxon napTHH, H ^encTBOBajra B nepByto oae- 
pe^B B xyjibTypttHX o 6 beanneHHHx H B opranH3auHax paóoaei't MOJtone^xH.

Bonpoc cccToa/r B TCM, xax oneHHBaeT cHjiy onno3HHHH xoMMyHHCTH- 
aecxaa napTHa, a Taxwe xapaxiep 3TOH cHjibt. HoCTaBHT JtH na nepeRHHit 
n.!ian io , aio  Hx pa3Ae^aei Hjtn, coxpaHaa H npHMeHaa npaBo H neo6 xoAH- 
MOCTb XpHTHXH, OŐpaTHT BHHMaHHe Ha TO, HTO HBJtaeTCa OÓUfHM Me^X^y HHMH.
)Kypnaj] «Yn AlapnHyuDt B HanaJte 1927 roaa ya<e Bbi^BHuyjt Bonpoc omoHienHa 
x jteBOH onno3nu,HH. ConHajt-AeMoxpaTHnecxaa onno3Hu.HH nHcajta: «Hanpa- 
B.iemte pe(}X)pMHCTCXOH rtpaXTHXH U.CHTpH3Ma, npHXpbtTOH CJtOBeCHbtM pa^H- 
xa.iH3MOM)b aBJtaeica TeM nanpaBJ!enHeM, xoTopoe xoia  Hocyar^aeT na cjtoBax 
OH,nopTyHH3M, HO BepHT B B03M0MH0CTb petjiopMHpOBaHHH OnnopiyHH3Ma."- 
CjieAOBaTeJtbHO, B nepByto oaepe^b no^aepxHBa.mcb npoTHBopeana Me>x,n.y 
K n B  H JteBbtMH H HeHTpHCTCXHMH COUHa.T-aeMOXpaiHMeCXHMH ttanpaB.ieHHaMH. 
B npenHax njteHyMa TOBapmn Baaac npeacTaBJtaj] iy  no3 Hu,Hto, a io  «couna.n- 
aeMOxpaTHaecxoe onno3HnnoHHoe RBHMeHHe HBjtaeTca cjtaöMM . . . OHO He 
HMeei' rjtyöoxoro noJiHinaecxoro coaep/xattHa . . . aBJiaeica onno3Hu,Hen 
paaH onno3HBHH)>.  ̂ ToBapHm Xajtac no-cyLU,ecTBy HaxoaH^ica na Tort a<e

5" P IA , K. I. — I . 74. A politikai és gazdasági helyzet és a párt feladatai. (llo.mTH- 
aecxoe n 3KonoMnaecxoe no.ioa<eHHe H 3aaam< napina.)

M CM. Kis Jenő: Vissza a tömegekhez. A szociáldemokrata baloldal állásfoglalása. 
(«OőpaTHO x MaccaM. rio3nuHH coxHaji-WMOxpaTnaecKoro ^eBoro xpb!.ia.) By/raneuiT, 
Tunorpat))HH «Bn.iarommaro, 1928. CjteayeT oTMeiHTb, aw  3Ta onno3nm<H xojteőajtacb 
B Bonpoce npHHSTHs 6ypn<ya3noü Aenoxpamn H npo.ierapcKoii .leMoxpaTttn; B Bonpoce 
arpapHoii pet))opMM oua no;rxo^n.ia x xoMMyHHCTaaecKOH no3nm<tt, H BbtCTyna.ia Bo 
r.iaBe c Piene Knm npomB HaanoHa.ibHoro (})poHTa eAtniCTBa.

«Új március« («HoBMÍi Ma[)T«) iluBapb—MapT i 927. A Szociáldemokrata párt- 
kongresszus tanulságai. («YpoKH ci.e3,ia Conna.i-.teMOKpaTnaecKoií napum«.)

S3 P. K. I. — 1. 74. A Központi Bizottság teljes ülésének jegyzőkönyve. (flpoTOKO.i
n.ieHyMa U,K)
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[Hi3HUMH: «Onno3Mu.HomtMe ro.toca coHHajt-^eMoxparcB paöonnx ne nniepe- 
cytot . PÍM Ha^oejto Hx cjtyntaTb . . . nóo 3 io  necepbe3nce paóonee ^BHn<enHe)! 
0 6 e  3TH no3HUHH ncciaBHjiH 3nan paBestCTBa Mem^y npaBHMH pyxoBOáHre.r]HMn 
H Gsmtajt-AeMoxpaTHnecxoR napiHH H njienaMH onno3HHHH Booőme. Ho a 
ne3aBHCHMO OT 3Toro üBJHÖoaHHM 6b!j] 3TOT B3rjiü^ eme H noTOMy, MTO OH ne 
mejiaj! npHHHTb x CBeaeHmo, m o  nacTb jieBbtx paőonnx naxo/m i npaBHjib- 
Hbn't n y ib  ne npnMo, a TOJtbxo nepe3 őoxoBbte TponunxH H .naÖHpattTbt. B 
3THX no3HUHHx cxpHBajtocb npeHeöpeníenHe p aö o io R  B Gm naji-áeM oxpaiH- 
necxoR ttapiHH H o ix a 3  OT jterajibHOH Bo3MoxxnocTH. C n e ^ y e i ,  pa3yMeeicn 
corj!acHTbcn c TeM, HTO C0BHaj]-AeM0KpaTHHecKan onno3HHHH eme ne 6b[.na 
cH^bHoii, m o  oHa He Hcnoj]b3oBajta H o m a c m  ne xoTejta Hcnojtb3oBai b B03- 
MoMHOCTeR, Bbnexam m nx H3 npoTHBopeHHH Me)x/ty paóonnM MaccoM H ro- 
cnoACTBytomHMH xjiaccaMH. Ho s i ó  ^a jtexo ne o3Haaa.no Toro, a io  counaji- 
TteMoxpaiHnecxoR onno3Hu.HH no Heoöxo^HMccTH Hyaoto öbmo ccTanoBHibcn 
na TOH nc3HHHH, x xoiopoR  ona npHmjta jieTOM Í928  roaa. Ecjtn  M o^no 6b[.no 
npHHHTb, a io  nepe^ paöonHM xjtaccoM HMetoicn oöbexTHBHbte öojtbutHe B03- 
MOKHOCTH, H paÓOHHH KJiaCC HHCTHHKTHBHO HCnOJ!b3yeT npoTHBopeHHH, HMetO- 
mnecH M e ^ y  rocnoACTBytomHMH xjtaccaMH, i o  Aa.nbnenmee noBe^eHHe n no- 
jiHTHaecKan RH^peHHHaHHH coHHajt-AeMoxpaiHnecxoR onno3HHHH c o-moR 
CTOpOHb] 3aBHCej]a OT KOMMyHHCTHaeCKOH paÖOTbt B onno3HHHH, a c^p v ro R  
CTOponbt OT BJtHHHHH, OXa3b!BaeMOro K!1B Ha Maccbt, H MaCCaMH na COUHajl- 
HeMOKpaTHaecKyto onnc3HHHto. Ho y>xe H B 3 io  BpeMH Monoto 6bt.no BH^eib, 
MTO B C0HHaj!-WM0 KpaTHaecK0H onno3HHHH ycH.nHBaeicn pa^HxajtH3aHHH 
H a w  öbMo HMeib B BH^y He Tojtbxo pyxoBORHTejieR —  x o in  H 3^ecb x a p im ia  
nojiyaajiacb neo^H naxoBan — , no H npocibtx paöoaHx H paőontHxoB, naxonn- 
mHXCH 3a HHMH.^°

B npcHHux ()6 onno3HHHH. njtenbt U.í  ̂ cia jin  na no3HHHto — xoTopyto 
yiBep^Hj] B xonne xoHHOB H njtenyM — , aio  «HaM cjte^yei yctMHTb, peopra- 
HH30BaTb coHHaj]-^eMoxpaTHaecxy[oonno3HHHOHnyfopa6oTy>.^ ß 3Hx.n)oaH- 
TejlbHOM CJtOBe TOBapHm PcBaH OTMeiHJ], HTO <<0nn03HHH0HH0e ^BHH<eHHe B 
CoHHaji-neoxpaTHaecxoR napiHH á.nn nae HBjtnercn Bbtro^ttbtM, nöo Mbt CMo- 
H<eMo6*beHHHHrb JieBbteejtoH . . . BCcHHaj]-^eMoxpaTHnecxoR napinn HMeeiCH 
Mnoro cjtoeB, H paóoaHe xoj!e6j]mcn ne Tojibxo Menmy AByMH xpaRnociHMH»." 
Hapn^y c 3THM njtenyM BbmBHHyj] Taxme B03M0>XH0CTb pa3pbtBa c GmHa.n- 
HeMoxpaTnaecxoR napiHeR no^oöno co3HanHto BCPft, xax nejib siana Mepo- 
npHHTHR, npoHo.nn<aK)merccn öojiee HjiH Menee RjiHiejibHoe BpeMH.^ B io  n<e 
BpeMH c coHnaj]-AeMoxpaTHaecxoR onno3HHHeR naMeaajioCb Becin nojimn- 
aecxyx) paöoiy B apyroR ({x)pMe, nen<ej]H c BCPH, ne B Btme Jteraabnoro

TaM >ne.
ss CM. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt !928. január 6—7—8 napján meg

tartott pártgyuiésenek jegyzőkönyve. ílpoTOKo.-] napTHÜHoii KOHfbepenunn BenrepcKoii 
coHHa.n-neMOKpaTnnecKO)i napitm, nponenetiMoii 6—7—8 anBapa !928 róna.

 ̂  ̂ ^  Központi Bizottsagteijrs ülésének jegyzőkönyve. (ilpoioKo i
nneHVMa LteHipaabaoro KOMHTeia. BbtcTynaenHe Béna CanTo.)

s' TaM Me. 3aK.i[onnTeabHoe cnoBo *BoMe())a PeBan.
ss TaM Me. A poiitikai és gazeiasági élet és apárt fcla^iatai. (nonnTnnecKas a sxooo- 

Mnnecxas Mnanb H 3anann napiHH.) CornacHO Ta3ncaM n.ienyMa. a cnyaac pa3pbtBa 
ctHTaaocb BoáMOMBbiM, BTO öyxeT nopBaHO c geHTpHCTaMH — CTopoHHHKaMn aanpaBae- 
HHS TapaMH — Hőo OHM — no MHerinto nneriyMa — SBastOTca aMeonno3HUHonHbtMn. 
üpeHns, onnaxo, n3Mennan aio *)pe3Mepnoe, ne cooTBeiCTBytomee aeiicTBnieabnocTn 
oooőmeHne.

236



oprana K n ß .n e  B BH^e pyxoBop.CTBa jierajibHbtMnojiHTHnecxHM/tBHweHHeM, 
a TOJibKo Kax c ORHOŰ ^acibtoeAHHoro JteBoro (^ponra pa6onnx. B pemenHH 
njieHyMa öbtjto cxa3aHo, n*ro K ilB  nepe3 no^noJibHyx) napiHto xenocpe^- 
CTBeHHo opraan3yeT n öy^ei pyxoBORHTb jießbtM (})ponTOM paöonHx.^

3 io ,  ecTecTBenHO, ne o3nanajio Toro, HTo K n B  0Txa3ajiacb OT jierajib- 
HMX B03M0)XH0CTeß, a TOJ!bXO TO, HTO OHa XOTßJta pyKOBOAHTb H OÖT^^HHHTb 
jieBoe KpbMo paöoHHx nenocpeACTBeHHO npH noMom.H CBOHx noAno^bHbtx 
OpraBH3aBHH. npHMeneHHe 9TOß HOBOß nOJIHTHXO-opraHH3aU.HOHHOß (j)opMb! — 
no nx MneHHto — ÖMJio Bbt3Bano pa3rpoMOM BCPÍ1, a c Rpyroß ciopotiM, 
[lOBopoTOM, HacTynHBHJHM B nponecce pa3BHTHH BenrepcKoro xanHTaj<H3Ma. 
Bbt^BHH<eHHe 3TOß 3ajiaHH, OAHaKO, HaXORHJtCCb B npOTHBopeHHH C CHJ!oß^" 
opraHH30BaHnoCTH napTHH H npHBe^o no3^nee K cepbe3HbtM oíUHÓxaM.^ 

Bonpoc 0 6  OTHotneHHH K cou.Haji-^eMoxpaTHnecxoß onno3HHHH BbmßHHyj! 
Taxme Bonpoco6 ou.enxe Bcero conHaji-AeMoxpaTHnecxoro ABH>xenHH. OmacTH 
noTOMy, uro npaBbte couHajt-^eMoxpaTHnecxHe pyxoBOAHTejin 6 bMH ojmoBpe- 
MeHHO H pyKOBOAHiejiHMH aHTHKOMMyHHCTHnecKoro ßBHMeHHH H npeBpa- 
THJ!HCb B COo6 m,HHKOB í})aLUH3Ma, OTHaCTH noTOMy, HTO OHH HMeJiH HeMajtoe 
BJtHHBHe — ö-naroRapn CBoeß .̂eMarorHH — B cpe^e paöonHX. Be^b cßox) 
^enTejtbHocib oitH npoBORHJiH cKopee Bnpo(jx;o:o3ax, Hex<ej!H B opraHH3au.Hxx 
cou.Haj!-aeMOKpaTHnecKoß napTHH. B io  me BpeMB MitorHe H3 HjienoB npot))- 
cot030B H Mj!enoB napTHH, Raxte ie , KTo ne npnua^emaAH xonno3HnHH, He Bo 
Bcex Bonpocax corj!amaj!HCb c noJiHTHXoß pyxoßo^HTejteß. C ToxxH 3penHH 
pa3BHTHH paöonero RBHMenHH ^ ^aj!bneßtneß xoMMyHHCTHnecxoß paöoib! 
ORHHM H3 OCHOBHHX BOnpoCOB 6 b!J!0 TO, xaXHe Öy^yT npHHHTbt njieHyMOM 
RHpeKTHBbt B OTHOmeHHH COHHajl-AeMOXpaTHHeCXOß napTHH.

rijienyM npaBHjtbHo cnHTaji, HTo nojiHTHxa conHaji-ReMoxpaTHHecHoß 
napTHH a Bane Ten no cymecrBy p^opaiMC/ncxoä, x^accoeo-npedaw^bcxoM 
/:ô M/nnKOM. B To me BpeMH njieHyM ne npeyMenbmaji BJ!HHHHe, oxa3 b!- 
Baewooe eß Ha paöonnß xjiacc. OH yxa3a;i, n io , xoin paöoia conHaji-AeMoxpa- 
TOB npoBOAHTcn B nepByto onepe^b B npo^coto3ax, HO yxpennjiHCb Taxme H 
napTHßnbteopraHH3aHHH, a HOMMyHHCTMAOJimHM OÖpaTHTbHa 3T0 BHHMaHHe.

&TO no3HanHe noßJiHHjio na To, HTo njieHyM npH3Haji pa3jtHHHe Mew^y 
pyK060dM/7!eA%,MM H TeMH COHHaJl-̂ eMOKpaTHHeCKHMH pűdOTHAÍM műCCajMM, 
xoTopbte emé He npn6jiH3Hj!HCb K jieBoß onno3HHHn. 3Ta oueHxa HMejta 6oJtb- 
moe 3HaneHHe, yxa3aj]a na npeacTonmHß nyib H Morjia cnHTaTbcn no^owM- 

maroM. Ona noxa3a.ua, nio rtJtenyM npaBH/tbHO npe^BH^eji, mo ecjiH 
3TH paöonne eme ne y3naBaj!H Bcex Tex pea,ibHMX H KouxpeTHbtx B03Mon<Ho- 
CTeß, Ha OCHOBaHHH XOTOPHX MOHÍHO BbtCTynHTb npOTHB pe^XHMa, OHH He 

corjiamajtHCb Booöme c nojtHTHxoß coHHaji-WMOxpaTHnecxHX pyxoBopH- 
Te/teß. 3naHHTe,nbHan nacib couHajimeMoxpaTHnecxHx paöonHX ynacTBOBa-ia 
H noMorajta yMepeHHoß onno3HHHonnoß couHaj!-^eMoxpaTHHecxoß nojiHTHxe

^  Tau a<e.
CM. I I I  MaBy TpyTa.
n.aeHyM coTepao^t Taxa<e 3^eMenT nepexo^a x no.THTHxe c OTxpNTHM 3a6paj!OM. 

BtMo npmiHTo pemenHe, HTo qame a CHCTeMaTHtwee CJte^yeT noxa3MBaTb oÓJtHK napTHH, 
BMcrynaTb nepe^ MaccaMH oTxpHTo, BHTBuran jt03ynrn napTHH. Oanaxo, io  HTo B 
npoBHnu.Ha.Tbnbtx paöoHHX uenipax npoAo.iMa.in coxpannTbCH opraHH3anmt BCPÜ 
xax noAnoAbubte, HTO B xpecTbnncxoM ABHMenHH ,i03ynrn CTaAH yMepeuHHMH H óH.io 
3aHB.ieH0, ')To onacnan H,iAK)3HHBepnTb B To, Mio 3aBoeBaHne Macc 9T0 -lerxaü 3aAana, 
H HTo onno3Hu.HOHHyx) paöoTy c^eAyeT npeBpaiHTb Bo Bceoömyto paöonyx) Tpn6yny, 
noxa3HBaeT, HTo peib naeT ne o noMeAyximeH oTxpHTOH no.iHTHxe.
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He c njtaitjxjpMM, BMRBHraeMOH pyKOBo^HrejutMH. OHH BCiynajJH B napiHto 
noTOMy, mo BH^ejiH B neit Tojibuo onno3nnnto. «JIoutHMM HBjineicn npe^nojio- 
utenne, óy^io CouHaji-ueMOKpaTHuecKaH napiHH HBuneicn HHmomHOit BejtH- 
HHHOH — CKa3aj] TOBapHU; PeBaH — . . .  MOUÍHO yCTaHOBHTb, UTO pa3J10)KeHHe 
(j)poHTa e^HitciBa oKa3HBaei' o 6 painoe neiiciBHe na CouHau-AeMOKpaTHne- 
cuyto napi'Hto. Bbtjto 6 bt omHÖKoä, ecjtH 6 bt MM roBopmnH, mo ona naBcer^a 
oöteRHHHjiacb c C0HHaji-(})aujH3M0M)).  ̂3 ia  no3Hu.Hn coBtiauajia c renepajtbHOH 
^HHHeH u<ypnajta Kommunista (KoMMynncr). «Counaji-^eMoKpaTHHecKce 
MMumeHHe paoounx Macc, Hx naccHBUccib, BM3BannaH couna.n-AeMOKpaTH- 
HecKoRnapTHeH, JierajibHMe HjiJtto3HH, tteonbtTHCCTb B öopbőe, Bee 3io oxpy- 
utaei KOMMyHHCTHuecKHe opranH3auHH)>, xax H30JtHpytomee xcubuo, H noaioMy 
cjtenyeT oT^euHTb MaccM OT pyxoBo^meueit ccuHajt-AeMoxpaTHHecxoü napiHH 
Tax, mo «B nOBCe^neBHCH JXH3HH paÖOUHX Macc, B nOBCe/UteBHOH 3X0H0MH<te- 
CKOH H nojiHTHMecKou WH3HH CHOBa H cnoBa noKa3aTb, mo MM npeuciaBuneM 
HX HHTepeCM'>.ss

rijteHy'M CHHTaj! HeOÓXOUHMMM COXpaHHTb npC(j)CC!03HCe ejIHttCTBO. 3 ia  
no3 HUHH öbtjta npoTHBono-nomna peutenuto, BMHeceHHOMy na IV KOHrpecce 
Kpacnoro f[poi}x:o[03Hcro HnTepnaunonajia, xoTopbtu ncciaBHu ueubto co3 - 
^anne xpacttbtx npo(})coto30B TaM, w  npo(j)coto3Han onno3HUHH, pyxoBo^HMan 
KOMMynnciaMH, HMeeT őojibtuce BJJHHHueJ  ̂ Mexantmecxce npHMeHeHHe reHe- 
pajibnoH jtHHHH npc(j)coto3noro HmepnaunoHajia B ycjioBHnx Benrepcnoro 
(})aujH3Ma ÖMjio ŰM HenpaBHjibHMM noTOMy, mo ono CAeuauo 6 bt ncuMM Rjin 
rocno^CTBytou^HX xuaccoB, mo peub uneTo xoMMyttHCTHnecxon opraHH3auHH, 
a c upyroit ciopoHM, c^ejtauo 6 bt neB03Mon<nMM, m o 6 b! B petjjopMHctcxHx 
npctj)cox)3ax — xoiopbte o3nanaj]H ueraubHyx) opraHH3auHOHny)0 B03Mou<- 
Hcrrb — KOMMynHCTM paöoiajtH Hau co3AanHeM euMHCTBa paóoMHX. B npe- 
HHHX IV KOHrpecca ^ejierai KÜB Bejia Camo 3annj] npHnuHnnajibno npa- 
BHjibHyto no3HUH!o — yTBeputAeHHyx) Taxute H HmjtcxHM njiettyMCM K ilB : 
«öyueM paöoTaib B petjxjpMHCicxnx coto3ax, H noBejjeM MaccM oöpaiHO K 
petjxspMHCTCKHM npo^tcoto3aM . . . MHorco6euj.atom.He ycnexn KoMMyHHCTH- 
UeCKOH napTHH BeHrpHH . . . rOBOpm O TOM, UTO HaM y^aCTCH B3HTb B CBOH 
pyxn pyxoBouciBo MaccaMH, yuaciCH oBjtaueTb t]pc(jjcoto3aMH H ouHCTHTb 
BenrepCKce paöouee ABHUtenne OT npe^aTe.ibCxou ötopoxpaTHmJs

lijteHyM nocraBHjt BauutoH 3anauej't, mo «B npc(jx:oto3ax, opraHH3ytomnx 
Majibte no xoJtuuecTBy, HO B couHajibnoM oTHotueHHH oueHb Ban<nbte xaie- 
ropHH paóonHx, nauHMH HBjtntOTCH maxTepbt, KpecTbnne-öaTpaKH, ren- 
CTHjjbmHKH, paóouHe CTpcHTejJbHou npoMMujjteHHCCTH H T. R.)), c/je^yeT 
yjtynujHTb paöoiy ,^ H Bocöme ynpenttTb B/tHUHHe B KpynnonpcMMutJieHnbtx, 
Kpyn]tonpoH3Bo^CTBeHHMX npc(jx:oto3ax. /Ijtn ccymecTBJteuHH 3Tou uejtn 
njtenyM B Bnue Ban<noro cpewTBa naMemjt BMnojtnenne peutennu o KOMHC- 
CHHX no yKpenjiettHto npc(jx:oto30B. ÜJtenyM BbtciynHjt npoTHB tpe3Mepnoro 
pajjnaKajtH3Ma, T. e. npoiHB Toro, m c 6 bt npn nau<uoM npc(})coto3HCM Mepo-

P IA . K . 1. —. 1. 74. A Központi Bizottság teljes ülésének jegyzőkönyve, (üpo- 
T O K o . i  n.ienyMa U.K )

^  Kommunista (KoMMytmCT), 3, nto.it, !928.
CM. A Vöi-ös Szakszervezeti Intcm acionáló IV . kongresszusa (IV  KOHrpecc K pac- 

aoro Ilpo({)Coto3!ioro HttTepHauHotta-aa.) ,,Ú j Március"(HoBMÜMapT)MaB— Htonb)928 r.
Protokoll über den Vierten Kongress der Roten Gewerkschafts-Internationale. 

Moskau. Cip. 221 npoToKo.ia.
^  P IA . K. I . — I. 74. A politikai és gazdasági helyzet és a párt feladatai. (flo-nHTHte- 

CKoe H SKOHOMHsecKoe no.io^tenne H 3ajtasn napTHH.j

238



npHHTHM BH^BHraj!HCb TaxHe A03ynrtt, Koiopbte eme He Moryi őbtib npnnnTb!MH 
MaccaMH. 3 ia  no3HHHH oAHOBpeMenno 03nanajta H To, nio 6 bt.ua npH3HaHa 
HeoöxoRMMCCTb npH3nannH H npaxTHHecxoro BbtnojtHeHHH H npHHUHna nocie- 
nenttoro pacnpocTpaHettHtt OTAeJtt?HMx MeponpHHTHÍt.

Bbtjto nccTaBJteno 3a^aneä, HToöbt KCMMyttHCTbt ynynutHAH paóoiy B 
paÖOHHX, KyjlbTypttbtX H CnopiHBHbtX OÓmeCTBax; HTOÖbt OHH CTpeMHJtHCb K 
TüMy, HTcöbt H3 paöonttx cnjtoMemtbtx B 3THx opranH3au.HHX, yxpenjtHJtacb, 
c oAHOH CTopoHbt, KHB, a c ^pyroH CTopoHbt coHHaji-AeMoxpaTHnecKaa 
onno3 Hu.Hn. B To me BpeMU noAaBJtmotn.ee óojtbHtHttCTBO HjtettoBAOJtmHO 6 bt.no 
crtjtanHBaTbCH B BH^e rpynn, CHMnaTH3Hpytotnnx npot}x:oto3HbtM KOMMynHcin- 
neCKHM tjjpaKHHHM H npOH3BOACTBeHHb!M HHeílKaM. Bbtjto OŐpatHBHO BHHMaHHe 
na To, m o pemenHe 3T0H 3aAanH BC3Momtto TOJtbKo B TCM cjtynae, ecjtH KOM- 
MyttHcrbt xopcrno BbtnojtttmoT H cneHHajtbnyto paóoTy B xyjtbrypHbtx o 6 me- 
CTBax, ecjtH OHH pa3pa6oTatOT npaBHjtbttyto nporpaMMy MeponpHHTHH B 
xyjtbTypttbtx oótHeciBax."^ n.iettyM tiaMeTH.i nejtbto AaJtbttei'nnee yxpenjteHHe 
npoBHHHHajtbttbtx opraHH3aHHH BCPÍ1. npttttHMatt Bo BttHMattHe paciymHe 
oómecTBeHHbte npoTHBopennn, CHjty npoBHHHHajtbttbtx oprattH3aHHtt H tiojto- 
mHiejtbHyto paóoiy BC Pn, npoBOAHBHtytocn HecMoipn tta paciytHHH Teppop 
rocnoACTBytotHHX HjtaccoB, Mbt AOJimnbt onettHTb 3T0 petuettHe xax npaBHjtb- 
Hyto yciaHOBKy. B To me BpeMU njieHyM npaBHjtbHO BbtcTynn.n npoTHB Tolt 
no3HHHH, KOTopan CHHTaJta tteoóxoAHMbtM npeo6pa30B3Tb oprattH3aHHH
BC Pn Ha npe^npHUTHHX.^

rioABOAB HTOTH, MOmHO yxa3aTb, HTO Te CJtOH H opraHH3aHHH, KOTOpbte 
MOTJtH ÓbtTb npHHHTbt BO BHHMattHe npH C03A8HHH JteBOTO (})poHTa paŐOHHX, 
njteHyM ouettHA He Ha ccHOBattHH cexiaHTCKoro B3 rjiH,aa — ttecMOTpn na TO. 
HTo on ne cMor ccBo6oAHTbCH OT onpeAe/tennbtx népi cexTaHCTBa. fljteHyM 
KoopAHHHpoBajt npoH3BOACTBeHHyto H MaccoBo-opraHH3auHottHyto paöoiy H 
ŐJiaroAapa 3T0My co3Aajtacb B03MomHccib RJtn őojtee tHHpoxoH 3atHHTbt, 
noBceAHeBHbtx HHTepecoB Macc. Ptpn oneHxe npot}x:o!030B njteHyM, npaBHjtbtto, 
HCxoAH.T H3 Toro, HT0 OHH, HecMOTpH Ha AOHCCbt, AeMarorHto 6 tOpOKpaTHH, 
Moryi AccTHmyTb pe3yjtbTaT0B B óopböe npoTHB rocnoACTBytom.nx KjtaccoB, 
H HMeHHO n03T0My, OHeHHBaH pa3pbtB npC(})C0!O30B K3K OHJHÖOHHytO TaKTHKy 
c TOHKH 3peHHH KoncnpHpaHHH H eAHttoro BbtCTynjteHHH paöonero Kjtacca, 
OTKJIOHHA erő.

CoRepmaHHe jieBoro tjtpoHia paöotHx MomHO H HymHo oHeHHBaib Ha 
CCHOBaHHH Tex JtC3yHrOB, KOTOpbte ÖbtJtH-rtpHHHTbt nJtenyMOM. 3naHHTejtbHaH 
nacTb 3THX jtc3ynroB He orpannnHBajta ycjtoBHtt coTpyAHttnecTBa. B HHx óbt/in 
ct{x)pMyjtHpoBaHbt Te TpeóoBattHH, KOTQpbte HMejtH He.tbto 3ant.HTy noBceAHeB- 
Hbtx XC3HHCTBettHb!X H nC.IHTHHeCKHX HHTepeCOB TpyAHtHHXCH MaCC. (TaXHMH 
Jt03yHraMH Öbt.lH: «npoTHB aBaHTtOpHCTH'teCKOH BCeHHOH nojtHTHKH'), «̂ .OJIOH 
rccynapcTBettttoe npHMHpennecTBo'>, «PyxH nponb OT npc())coto30B)>, «BßeciH 
CHCTeMyynojtHOMOMeHHbtx)t,«BBecTHBccbMHnacoBOH paöcHHH AeHb't, «TpeöyeM 
KOJtjtexTHBHoro AoroBopa)), «OcymecTBHTb paöonyto coHHajtbttyto nojtn- 
THKV)).)  ̂ JIo3ynr, rAaCHBHJHH O C03AaHHH npOH3BOACTBeHHbtX KOMHTeTOB/^

TaM me.
68 Tan me. A Központi Bizottság teljes ülésének jegyzőkönyve. ([IpoTOKOJt n.ie- 

HyMa Ü.K.)
68 Tan me. A poiitikai és gazdasági helyzet és a párt feladatai. (IdoJtHTHsecKoe H 

SKOHOMHsecKoe no-iomeHHe H 3a^asn napimt.)
Tan me.
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ORnaKO, öMJi nccnemno BMUBHttyi — xoin n npHMenn.icn B nponaranAHCi- 
CKOM cMHCJte. Mbt uoji^xttbt oiMeiHTb nan cexianicxyiocmHOxy ry nernöxyto 
no3Hu.H)o, xotopyto 38HBJ1 njtenyM no ornctnettnio x ccuttajt-/reMoxpa*rn- 
necxoMy jto3ynry, B xoiopoM ipeóoBajiccb rocyuapciBennoe ncco6 ne 
6e3pa6oTHMX. KoMMyttHCiM nottHMajtn ipeöoBaHHe rocyaapcTBemtMx noco- 
ÓHH xax UaCTb ())atHHCTCHOH COUHaJtbHOH nOJlHTHXH, no HX MHeHH)0 Tpeöo- 
Baib nocoónn óe3pa6oTHMX c/teuyei ne o r rccyuapcma, a oT xanHiajtn- 
CTOB. 3 ia  no3 Hnnn rujta B pa3pe3 c nporpaMMon MeponpHHiHn BC Pn, HaMe- 
nennon B 1925 rouy7^ B To Txe BpeMn j)03yHrn npoTHB 6 .ioxa H3ŐHpaie.nbHoro 
npaBa: «BMecio xoajtHUHH xjtaccoByto óopbőyn, «BMecio H36npaiej!bHoro 
öjioxa coto3 paóonnx n xpecibHH)), «BMecio xpox ReMoxpaitm Mbt óopeMcn 3a 
Bcx) AeMoxpainto — 3a arpapnyto pet})opMy, 3a pecnyöjiHxy BO rjiaBe c npaBH- 
rejibCiBOM H3 paöonnx n xpecibHH)) n i .  — xax MM BMuie yxa3MBajtH cyrxn- 
BaJiH, 3aMe ĵiHj]H (})opMHpoBaHH6 jteBoro e^HHCTBa.

30M/90C

ríjieHyM — xoTH H ne B xaneciBe uenipajibHoro Bonpoca — 3annMaj!CH 
lax^xe xpecibHucxoH nojtmnxon napinn. KpecibnncxHH. Bonpoc — necMOipn 
na cipaiem to npojteiapcxon peBojnonnn — He CBORMJiCH g xpecibnncxon 
öe^Hoie H cjroHM xpecibmt-óaipaxoB, xoin B xanecine eAHnciBeHHoro peme- 
nnn xpecmnncxon npoöJieMM tuteHyMOM óbijto naMeneno ocymeciBjtenne ar- 
papnon peBojnonnH n oiMeHena B03Mon<noc)b arpapnoit petjiopMM. 3 ia  ycia- 
HOBxa öbtJia nepeaJtbHon, o3nanajto onepoxeane pa3BHTHH, n6 o co BpeMenn 
nepBoro Cbe3Ra KBtB y xpecibnnciBa ne naciynajia laxan peBojttouHOHnan 
nepeMena, na ocnoBannn xoiopon nouaBJtnxrruee OoJtbLUHHCiBo xpecibnncxdx 
Macc Mor/to cnniaib  CBoen 3auanen ccymecTBjteHHe arpapHon peBOJixruHH. 
H3Becino, mo 1 cne3u KBtB, HMen B BH,a,y j]era.ibHocib n ttacipoeHne xpe- 
CTbHHCiBa, napn^y c arpapHon peBo/ttonnen, xax Bo3Momnocib, coxpannj] 
n n^ex) arpapnon pe({x)pMM." rio3Hunn njtenyMa oiHOCHiejtbHO arpapHon 
peBojix)nnn BMiexajra H3 ioro , mo njteHyM Booöme nepeouenHjt npoiHBopenne 
Mem/ty xpecibHHCTBOM n xpyntionoMeutHHbHMH xjtaccaMH. B io  rxe BpeMB 
cjteuyei oiM einib, mo, noxa 1 Cbe3^ naMenajt pa3^ejtmb 3eM.ix) lojibxo 
jinujb cpeRH xpecibuncxcn öe^HoiM, tta ríjienyMe roBopujiocb o pa3jrej]eHnn 
3eMJ!H ne cpeRH xpecibnucxon óe^ttoibt, a Booönre cpeRH xpecibnnciBá^'' njtn 
cpe^n öo.nee mnpoxnx, neM xpecrbUHCxan öe^noia cjtoeB xpecTban.^ 9 io  
c3Hanajio cepbe3nMn mar B ry cropony, nicÖM npaBH.r[bHO cu.ennBa.nccb í}x)p-.

^  CM. A Magyarországi Szocialista Alunkáspárt alakuló gyűlésének jegyzőkönyve. 
Kiadja: a Magyarországi Szocialista Munkáspárt. (Hpo'roKo.i ynpennieJibHoro xourpecca 
BCPn. H3,naTe.ib: BCPII) 1925, cip. 22.

"" PIA . K .  I. — I. 74. A p o l i t i k a i  és g a z d a s á g i  h e l y z e t  és a p á r t  f e l a d a t a i .  (IdoJiMTn- 
tecKoe n x o 3 s i i c T B e n n o e  no .nom enM e w 3 a n a n a  n a p i n n . )

P I A .  A  K M P  I .  k o n g r e s s z u s á n a k  j e g y z ő k ö n y v e .  —  T é z i s e k  a  K o m m u n i s t á k  
M a g y a r o r s z á g i  P á r t j á n a k  a  p a r a s z t s á g  k ö r é b e n  v a l ó  m u n k á j á r ó l .  ( f lp o io K O J !  1. c i ,e 3 , ia  
K I I B .  Te3ttcbt  o  p a ő o i e  K o M M y H n c in n e c x o i t  n a p i n n  B e n r p n a  c p e n n  x p e c ib S H C T B a . )

flpaBga, n i o  n o n  K p e c T b n n c T B o M B 3 T O M n e p n o n e B o o 6 m .e  noHHMaj]acb x p e c i b n n -  
e x a n  ó e n H o i a .  H o  B n a c i o n m e e  BpeMü p e t b  n n e i  n e  o ő  3 io M .  3 i o  B M i e x a e i  n e  l o . i b x o  
H3 j to 3 y H r a ,  n o  n H3 i o ü  nporpaMMM , n a  x o i o p y t o  n y t x e  c c b t n a j t c n .  ( C M .  P I Á K .  1 / 7 7 .  
I r á n y e l v e k  a  K M P  p a r a s z t m u n k á j á n a k  m e g i n d í t á s á r ó l .  ( H n p c m n B b t  o  n a n a . i e  x p e c i b -  
SH CKoRpaóoTbt KIIB.)

^  PIA . K . I. — I. 74. A p o l i t i k a i  és g a z d a s á g i  h e l y z e t  és a  p á r t  f e l a d a t a i .  ( í l o i m n -  
t e e x o e  n anoHO M nnecK oe n o J ío rx e H n e  n 3 a ; t a n n  n a p i n n . )
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MHpOBaHHe npOTHBOpeHHH Me)KAy nOMemĤ bHM KJtaCCOM H KpeCTbBHCTBOM. 
M6 o 3^ecb peMb UlJia O n03HaHHH n npHHMTHH TOH B03M0H<H0CTH, HTO COK)3 
Mem/ty paöonnM KJtaccoM H KpecTbmtCTBOM — no Kpaitnen Mepe B petneHnn 
sión ACMOKpaTHnecKon 3anann — Momei Bbinin 3a paMKH paöonero KJtacca n 
KpeCTbUHCKOH ŐeAHOTbt.

OcnoBy nojtoBnnnaTon, npoTHBopenHBOHoneHKH cjie^yei ncKaTbOTnacTn 
B cip aiem n  npojteTapcKott peBO-ntonnn Kan B oömeit npmtHne, a c ^pyron 
CTOpOHbt B KpH3HCe CÖHTa np0HyKU.HH Cej!bCKOro X03HHCTBa, KaK B cnetínaj]b- 
Hon npHnmte.

Ho cipeMJtenne K co3/tannto őojtee umpoKoro coto3a BĤ HO B TOM, mo no 
B3rj!BAy, H3J!0>KenH0My na n.nenyMe: «BamHentnnM BonpccoM HBjisercn . . . 
naMTH H co3Ra*rb ^opMbt paöoTbt cpe^n KpecTbnncTBa (KpoMe C03^aHnn KOM- 
MyHHCTnnecKHX opraHH3annn cpe/im KpecTbnn)').^ Bcjte/tCTBne 3Toro njieHyM 
oTReabHo roBopm o pa3paőoTKe nporpaMMbt RencTBnn KpecTbHH n OT- 
Rejibno o paspaöoTKe nporpaMMbt /tencTBnit R-nn öaipaKOB n AoóaBjtneT, 
mo oRHon H3 Bamnenuinx jterajibHMXtjxtpM KpecTbnncKon paöoTbt nBJintoicn 
opraHH cejibCKHX AenyiaioB, «Koiopbte npejtCTaB.imoT coöcn o'!enb BamHyto 
oprann3an.HOHnyto t}x)pMy noBcenneBHoit mn3nn KpeCTbuncTBao."

M 3 3Toro, pa3yMeeTcn, He nccjte^oBajto, m o B nojin inKe nap inn  B Bonpoce 
o cot03HHKax na nepeAHHn njian BHUBnra.incb Mej]Ko6ypmya3nb!e cjion npe- 
CTbnncTBa. Ecj!n nap inn  ne xoiejta Bbtciyna ib  npoTHB jtennncKoro ynennn, 
corjtacno KoiopcMy 6e3 oT/te.TbHoii oprann3annn arpapnoro npcJieTapnaia, 
6e3 erő opranH30BannccTH na cCHOBe oTAejtbHon KJtaccoBon njtaujiopMH, 
nocjteAyei ne na/Kenne no.nmnKH KOMMyncTnnecKon na p in  n, TO c.ne^o- 
Baao coxpann ib  —  n njienyM Tan H noCTynnjt —  3a^any npnB.nene!tnn na 
CBoto CTopony arpapnoro npojieiapnaTa KaK coto3HHKa nepBoro 3naMennn. 
Penb nuta jim iib o TOM, m o pn/toM c arpapnMM npojteiapnaTOM njtenyM yne,i 
n To, m o B ^pym x, MajiKo6ypn<ya3Hb]x, Ho ne SKcnjtyaTaTopcKnx cjionx 
Kpeci'bHHCTBa HMetoTcn neKOTopbte nporpeccnBHbte nepiM, ^ na ccnoBannn 
KOTopbtx na onpeAeJieHHbtx 3 ianax Momtto n ny^KHO HATH BMecie c 3THMH c;ton- 
MH. ÍIo KpecTbmtCKan paöo ia , ronno Bbtpawancb, 03nanaeT KpecibUHCKce 
RBHmenne. Tanoe n<e ABnmenne, ec,m ono npeien^yeT na MaccoBbin xapan- 
iep , HeMb!C.r]HMo 6e3 jierajtbnbtx paMOK.

Bonpcc CCCTOHT BO TOM, K3KOBO ÓyAeT OTHOUjeHHe pa3.THHHMX KpeCTbnn- 
CKHX CJiCeB Apyr K Apyry B 3TCM AeMOKpaTHneCKOM KpeCTbnnCKCM RBHn<eHHH, 
H naxHM c6pa30M, na ccnoBannn Tanon njiaT^cpMbt ^cjin<Ha pyKOBC^HTb 
KOMMyHHCTHneCKaH napTHB 3THM KpeCTbüHCKHM ^BHn<eHHeM? 3lOT Bonpcc 
óbm Bbt^BnnyT —  ecjin H npnMo ne BMCKa3aH — Ha njieHyMe 1928 ro^a K H B  
TeM, HTO on npH3Haj] HeoőxoAHMccTb KpecTbnncKcn padoTM. MMeKtmnecn B 
HanjeM pacnopnn<e]fnn ROKyMenTM njtenyMa, oAnano, ne AatoT oiBeT na s iy  
ncKj]K)nHTe^bno Ba^Knyto npcójieMy. Beponino, nio Te3 ncbt nrienyMa ne 3aHH- 
MajtHCb 6oj]ee no^poöno 3THM BcnpcccM noicMy, mo ^ncnyccnn, CBH3aHHMe 
o pa6oToií co3^aHHoro no3^nee, ccenbto 1928 rc^a, KpecTbnucKcro OT^ejia, 
óbtjin H3BecTHbt njieHaM njienyMa, njin Me noTOMy, HTo B 3To BpeMH Tpeöo- 
Ba.iccb BbtncHHTb eme ue.iMn pn^ npHHnHnna.TbHbtx BonpocoB.

^  Tan Me.
"  Tan Me.
is P JA .K . I. 1/77. I mnyelve k a. K M P parasztmunkájának megindításáról. 

(TíupeKTHBM K nB  o )!a')a.te KpecTbSHCKOíi paóoTbt.)
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ŐOHpOCM

KpynHbte apecibi B í^B p ajte 1927 ro^a r.nyőoko noipncjtn n HapyutnjiH 
pH^b] ne TOJlbKO Tex Macc, KOTcpbte B TOH HJ]H HHOÍt tjxtpMe no^epmHBaj]H nOJ]H- 
THKy K n B , no H npHBejin Boo napTHK) B HCKjnonnrejtbHO Tume-noe noxome- 
nne. ripoó.ieMa cocronjia ne TOJtbKo B TOM, nTO B TtopbMy nonajtH caMbte aB*ro- 
pmeTHMe pyKOBORHTe.in napTHH, paóoTaBntne B Benrpnn, no n B TOM, m o B 
MHornx Meciax öbtjtn napymeHH opraHH3au.noHHb!e CBH3H. T ó i oÖBeKTHBHHH 
HCTopnnecKHn nponecc, KOTophnt Bb)3b!Baj] co3peBanne ycjtoBHit ^.jta o6m e- 
CTBeHHbtx cTOJtKHOBeHHH yme 0J!HH<anmero BpeMeHH —  n KOTopHíí 6bm 
y>ne H3BecTen n BeHrepcKHM MapxcHcraM —  BHBej] Hapymy Taxee npontBo- 
penne, m o H3 nncxa KJtaccoB n cjioeB, oTpamatoninx ncTopnnecKHH npouecc, 
oőpeMeHHHií npoTHBopennuMH, yrneienHbte ynacTBytOT B óopbőe c.ta6o 
opraHH30BaHH0, H30JtnpoBanne"H npn ccjiaő.neHnn Bamnentnero cyőeKTHBnoro 
({^aKTopa. HMeHuo ncaicM y, ec.nn napTnn xo ie jia  Aocm m yTb cepbe3nbtx 
pe3yj!biaT0B, T0 eií Hymno öbijto npnHHTb Bo BHHMaHne Bbtine yKa3annoe 
npoTHBopenne n TonHo npoanajiH3npoBaTb opranH3annonHoe nojtomeHne 
KOMMyHHCTHneCKOH napTHH.

ÓpraHH3an.HOHHbte Bonpocbt Booőme 3aHHMatOT B KOMMyHHcrmtecKHX nap- 
THBx BamHoe Mecio n 3TOT Bonpoc noHBHjicn H B KLtB B BH^e ocnoBHoií 
npoöjteMbt yme n noioMy, m o f?oc,?c ceoeao /zgaax&woao opaawa nap-mu
^oJimHa öbtjta nepeopraHH3oBaTb CBon pnRbt.

3 ia  3anana CAejtaxa neoöxoAHMMM, m c 6 b[ TonHO onpe^ejtnjtocb, !yte 
óy^yi co3Aanbt napmílnbte opraHH3au.Hn, a c Rpyron ciopoHH To oöcTomejtb- 
CTBO, MTO njienyM cnniaji neoöxo^HMMM öojiee nac-roe noTKpbtToe BHCTynjienne 
K n B ,"  ciajio  nenpeMennb)M ycjtoBneM yttpenxennn nonnojibHMX napmnnbtx 
oprann3annn n C03^aHHn nx npHHunnnajtbHoro n npaKTHnecxoro e^nncTBa.

ripn paccMoipeHHH -re3ncoB nxeHyMa, nacatoninxcn opraHH3annonHOH 
paóoTbt/" necoMnenno MomHo ycTaHOBHTb, n io  njteHyM Bn,a,BHnyji n npaBH.nbHO

^  eme pa3 xony noxnepKHyTb, MTO noxHTUxa soTKpMToro 3aŐpa.aa* eme ne BCTy- 
nH.ia ue.mxoM B ctmy B pememtH n.aenyMa. npoBexenne oTxexbitMx MeponpuHTHH eme 
we cHHTajiH ocymecTBHMHM HCK.íKmHTe.ibHO H nenocpe^CTBenHO no npH3MBy tt nőtt 
pyKOBoaciBOM opraHH3auHÜ KÍIB. 3 io  noxTBepmxaeTCB Mex<xy nponnMH MKyMenTOM  ̂
KOTopwii .iaeT ouenKy pemenHW n.tenyMa, H B KoiopoM xoia H BM/tEnraeTcn tta nepe^nMü 
n.iax őo.iee HHTeHCHBnan KOMMynHCTHHecKaa no.iHTHKa B arHTauHOHHO-nponaraH^H- 
CTKOH paőoTe, H B 0T^e.ibHHX MeponpHHTHHX, HO B io x<e BpeMH pe3Ko noanepKHBaeTCa 
Taxme n Heoőxo.THMOCTb no.ino-ibHMx H .lerajtbHHx KOMŐHHauní{. (PIA . K I . I. 76. A 
júliusi plenum határozatainak értékelése. «Ouenxa pemen nií HtojtbCKoro n.tenyMa'). 
HttpeKTHBH KOH'rpo.1bHOÜ KOMHCCHH KoMHHTepHa, npHHBTbte B (})eBpaj]e (CM. PIA , K I . 
I. )57) tt B !tio.ie )93) ro.ia (cM. Új Március, HoBbtii MapT, Í93I, mo.ib-Hoaépb)^ 
B CBH3H c opraHH3amtOHHb!M KpH3HC0M napTHH, eme ne BMTeKa.au H3 pe3yj!bTaToa 
paöoTM, oCHOBaHHoii na pemeHHH Hto.abCKoro n.aeHyMa KI1B )928 ro^a.

CM. A KM P legközelebbi feladatai a szervező m unkaterén. (('B.imKaänme 3a,aann 
KHB no opraHM3auMOHHOü paőoTe^.) Kommunista (KoMMynncT). J\ts 8, ceHTsöpb 
1928.) llo oprann3auHOHHMM BonpocaM Ha nrtenyMe öMJto ^Ba oTneTHMx WKjta^a. M.aeH 
U,K TOB. Opoc COCTaBHJ) Te TC3HCM, KOTOpbte 6b!an OnyŐJtHKOBaHM B CeHTHŐpbCKOM 
HOMepe x<ypHaj]a (<KoMMyHnmTa  ̂ 3a 1928 rojt noMHHHHK Te3ncoB eme He HaRjteH. 
BiopoR OTneTHMß ^oK.aaa öM.a cw.aan OMHM H3 pyKOBo^HTerteii napTHÜHoii paöoTM B 
BeurpHH, TOB. Baxae. nepBas nacib 3Toü paöoTM Taxme OTcyTCTByeT. Biopas nacTb 
OTteTHoro xoK.aaxa naxoxnTCS B ApxHBe HHCTHTyia HCTopun napTHH. (K I. 1 .74. npoToxo.T 
nxenyMa H.K.)
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pernna BaMHeftuine npoóaeMbt. Te3HCbt ncxo^njin H3 Toro, nio napTHH Bcry- 
nnaa B Taxoü 3ian cßoero pa3BHTHn, xorjia npHBaeneHHe Macc Ha CTopony 
napTHH MOHteT 6b)Tb peaj]H30BaHO TOJlbXO TaXHM CÓpa3CM, ecaH XCMMyHHCTbt 
MaKCMMaJlbHO HCnOJ]b3ytOT B03MO}XHCCTH, xpotOLU.HeCH B HX 0praHH3aUH0HH0H 
CHJte, H MOÖHJ]H3ytOT KOMMyHHCTOB Ha BbtpaÖOTKy MeTOAOB, CCOTBeTCTByiOütHX 
npHHUHnaM 6oabiueBH3Ma. 3 io  npen<^e Bcero o3naqaao, m o HeoöxoanMo 
no.WTXHTb Konen TaXCMV CCCTCHHHX), KCr^a HaCTb XCMMyHHCTOB HeOTHCCHTCH 
HH X XaXOH nepBHHHOH OpraHH3aHHH. C  Apyrca CTOpOHH, CJte^OBaJtO CC03HaTb, 
'no  neHipaj!H3M B noanoabHoit paóo-re ncxaxiqnTeabHO Banken. Heacou.eHxa 
H 00X0^ U.eHipa.lH3Ma npHBOAHaH K TCMy, HTO OTReabHbte TOBapHtpH, BO- 
CnoJlb30BaBHJHCb TpyAHCCTHMH HORnoahH, CTapaJtHCb BHHTH H3nO  ̂ XOHTpoaH. 
3*rO HCKJHOMHTejlbHO 3aipyAHHJ]0 C OAHOi't CTCpOHb] ncnOJlHeHHe napTHH HOBM- 
MH xaRpaMM, a c ^pyrcít ciopoHM npoBeaenne noaHTmtecxoit paóoTbi.^

lÍMeHHo aio noaoxeHHe xpHTHxoBaaccb H B nepe^OBHue nepBoro HOMepa 
/xypitaaa Kommunista, BMuieamero B mone !928 ro^a, B xoTopci't roBoptt- 
jiocb: «HaM ítyyxHo He Toabxo ynopHoconpoTHBaHTbCHxoHTppeBoaximtH, no, 
öopucb c npecjieaoBaHHHMH, cjte^yei Taxyxe pactunpHTb HatuH pn^bt. . . 
PaooTab 6o.nbme, ayqiue, öoaee CHCTeMaTHnecxH H opranH30Banno . .
B ciaTbe «AKTHBH3HpcBaTM yxa3aaocb xax Ha HcxatonHTeabHO cepbe3Hyto 
OUJHÖXy, MTO OWJlbHMe TOBapHLHH He BbinoaHHKIT UopyqeHHH napTHH. OnH 
XOTH H pVKOBO^HiejlH B ABHyxetiHH, HO He HB.THtOTCH OTBeTCTBeHHbIMH paŐOTHH- 
KaMH B CBOeít napTHH. HaeHCTBO napTHH HMH nOHHMajlCCb Tax, HTO HVMHO 
paóoTaTb To-tbKO B jierajtbHbtx opranax, a B noanoabHcit paöoie ne nano 
npHHHMaTb ynacTHH.^ B npeuHnx TOBapHmMioaaep npaBHjtbuo oTMeina, nio 
«napina xax opraHH3annn HBaneTcn ccHOBOH RBHNteHHH, a He anquccTb. . . 
oneayeT npexpaTHTb HeopraHH30BaHHyto paöoTy. OpranH3aunoHHb]H Bonpcc 
HBaneTca n<H3HeHHHM BonpocoM napTHH. MHAHBHayaabHyto pagoiy caeayeT 
coxpaTHTb ao nyn<Hon CTenenH. *̂* «3T0 eciecTBeHHo C3naqa.no. nio caeayeT 
C03aaTb CTporyto napTHHHyto AHcuHnaHHy 6e3o Bcnxnx Hcxatoqenm't, no ne 
3axpb!BaTb nyieH nepea HnaHBHayaabubtMH Hannuannii.

B TenenHe onpeae^ennoro cyxaToro cpoxa Hyyxno co3aaTb nepBuuHbte 
opranH3auHH To ecib  awnxM — Tax raacHao petuenne naeityMa —, H 3TH 
aqeHXH Haao co3aaBaib B nepByio onepeab Ha npeanpHHTHHx.ss He Toabxo 
noTOMy, mo npeanpHHTHH HBanx)TCH caMbtM noaxoanuj.HM H caMbiM Ban<nb)M c 
TOHXH 3peHHH MaCCOBOH paÖOTN, HO H nOTOMy, HTO XOMMyHHCTH'teCXaH napTHH 
He H36npaTeabHaH, a óoeBan opranH3au.HH.

B aHcxyccHH, xacaBmeiicH npcöaeM HHeüxH n ({)paxunH, Ha naenyMe npHumH 
x Taxon no3HUHH, Hio HHenxa caMa no ce6e ne HBaneTCH BHxoaoM H3 no-noxe- 
HHH, a CTaHeT HM TOabXO JtHUJb Ha OCHOBaHHH pa3BepHVT0H MaCCOBOH paÖOTb) 
(HanpHMep, opranH3auHH paőoib] cpean a<enm.nu). BoabunmcTBO ynacTBOBa- 
IHHX B npeHHHX, npaBHJ!bHO,̂ HCXOaHJlH He H3 aaHHOTO noaOH<eHHH, xax TOBa- 
pnm Hano, xoTopbtn noanepxHBaa, HTO «noxaMeci em.e n ei npoH3BoacTBe]tnbtx

Tan me.
"s Kommunista (KoMMytmcr) AS ), monb )928. Nőnek a veszedelmek — nőnek a 

feladatok. (P a c iy i onacnocin, pacTyi 3a,ia')n.)
^  Cu. TaM me. ^

PIA . K I. I. 7-t. A Központi Bizottság teljes ülésének jegyzőkönyve. (flpoTOKC-i 
naenyMa UK. BbiCTynjteHne KeJteMeaa.)

CM. Kommunista (KoMMynnci) A KMP legközelebbi feladatai a szervező 
munkaterén. (B.inmaännte 3aAa<4n KflB noopra<in3 aunonnoii paöoie.)
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Hneex, oHH cjieAOBaiejibHO He Moryi BbinojiHHTb tjiyHKHHR . .  . paőoHHe c Tpy- 
^oM nonHMatOT napTHÜHyto paőoiy Ha npoH3BoacTBe. OHH cHaiana Bee óyayT 
oócymaaTb Bo ({ipaKHHHX, a HneiiKH óyayi To/ibKo npo3HÖaTb:^ HaoőopoT 
ÓbMO yCTaHOBJieHO, HTO (jipaKUHH BbinOJlHHtOT TOJlbKO Ty pOJlb, HTO HCnovi- 
HHK3T BOJHO COBOKynHOCTH HHeeK. 3 l0  03HaúaJ10, n/HO M

npoeO&MOCb TtCWOTt TaK KaK opraHH3aUHOH-
HOH OCHOBOR napTHH HBJIHIOTCH He (^paKHHH, a HHeHKH, COBOKynHOCTb KOTOpblX 
cocTaB-nneT napTHto.

0;uto H3 rjtaBHHX ouiHÓoK npomeamero nepnoaa öbijio He To, nro co3aa- 
HHe npoH3BOACTBenHbtx HHeeK ne BKjnona.nocb B reHepaabHOH jiHHHH oprattH- 
3apH0HH0H paőoTbt KnB, a no, HTo 3Ta paöo ia  ne öbuia Hcno.nHeHa. HecMoipn 
na To, HTO B paóoTe K ü B  B nepnoa c 1924 no 1928 roa MomHo oneHHTb nojio-
MHTeJlbHO opraHH3anHK) BCPn H C03AaHHe KOMMyHHCTHHeCKHX (})paKU.HH B 
BCPn KaK ORHO H3 TJiaBHblX 3BenbeB paőoTbt, HeCOMneHHO, 3T0T nepHOA 
oTpamaji H Ty o ipHuaTejibnyio nep iy , KOTopan npoHB^n.nacb B HeaooneHKe H 
npeHeöpemeiiHH npoH3BoacTBeHHbtMH mteÜKaMH. Pa3rpoM BCPíl cpa3y me 
BHBej] napym y npoTHBopenne, KOTopce cccTOH.no Memay cóuieit no/iHTHKOH H 
opraHH3au.HOHHoH CHjioR napTHH. KoHentan npHHHHa 3Toro iiaxoaH-nacb B 
neaCCTaTOHHOM noHHMaHHH CBH3H .TCrajtbHOH H noanoJlbHOH paŐOTbt.

HecoMnenno, HTO npH noMctu.H BCPn, HBjiHBnieiícH .nera.nbHbtM opraHOM 
K n B ,  ÖblJIO ACCTHTHyTO, HTO HOJtHTHHCCKaH aHt{x}iepennHH, HanaBUiaHCH CpeaH 
pa6oMHx H KpecTbHH, npoHBHjtacb H B opranH3anHOHHOH pa6oie. BbuiH C03- 
aanbi ujHpoKHe MaccoBBte CBH3H, H cp ea i Macc yaajiccb pacnpocipauHTb H HaeH 
MapKCH3Ma-.ienHHH3Ma. B To me BpeMH MeHbtue HeoőxoAHMoro oópamajtocb 
BHHMaHHe Ha co3aanHe noanojntbix KCMMyHHCTHnecKHX opranH3anHH.^ 
C apyron CTOpOHb!, 3H3HHTeJlbHaH HaCTb OTBCTCTBeHHMX paÖOTHHKOB-KOM- 
MyHHCTOB 3aHHMa.na OTBeTCTBeHHbie nOCTbl H B BCPn, HTO HCKJÜOHHTejlbHO 
3arpyanHJio yxoa KOMMyuHCTHnecKOH napTHH B noanojibe H peopraHH3au.Hto 
napTHHHHX opraHH3anHH.

Te3HCH, anajiH3HpyH p a ö o iy  tjipaKUHit, ycTanoBHJin, n io  ottH He cooTBei- 
CTBytOT TpeőoBauHHM, noTCMy H io <'M.nenb! 3THxopranH3an.Hn —  KOMMyHHCTbi 
—  opranH3aHHOnno ne cnjicnenbi, ne naxoa icn  noa eaniibiM pyKOBoacTBOM«^ 
H, TaKHM o6pa3CM, no OTaejibHbiM KOHKpeTHMM BonpccaM ne MoryT 3aHHMaTb 
oaHHaKOByto no3HHH!0. B Ky.tbiypHbtx opranH3annnx Tanme ne yaajiocb 
pa3pa6oTaib eaHHyto nporpaMMy.^ B To me BpeMH, KaK yKa3aj! TOBapnm 
Baaac B cBoeM aoKjtaae, Bo MHorHx Meciax coBceM ne cymecTBytoi (jipaKtiHH, 
a na 3aßoae «Jlanro paöo iae i (})paKU.HH B cccTaBe 60 nej!OBeK noa pyKOBOACTBOM 
HHTej!J!HreHTOB.^° njneHyM HCHO CCG3Haj], HTO nOJIOmeHHe C^eayeT H3MeHHTb 
H noSTOMy BHHec pemenHe, HTo caeayeT ycHjiHTb cBH3b c MaccaMH H pacuiH- 
pHTb HenccpeacTBenHce B.nunt!ne napTHH. 3Tcro nec6xoanMo, moöb!
napTHH na ncc.neaytoni.eM 3Tane coaeHCTBOBa.na opranH3amtH KCMMyuHCTH-

^  PIA . K I. I. 74. A Központi Bizottság teljes ülésének jegyzőkönyve. (IlpoTOKo.i 
nj]eHyna 11.K- BHCTynjiettHe HxHHema.)

a? CM. P IA . K. I. — I. 76. Az 1928-as júliusi plenum határozatainak értékelése. 
(OueHKa pemetinR mojibCKoro n.nenyMa 1928 roaa.)

33 Kommunista (KoMMynacij l\s 8, ceuTSöpb, 1928. A KMP legközelebbi fel
adatai a szervező munkaterén. (EaHmaRuiHe 3a^ann KflB no oprann3au.noHnoíi paőoTe.)

3" TaM )Ke.
3° P IA . K . I. — I. 74. A Központi Bizottság teljes ülésének jegyzőkönyve. (IlpoTo- 

KOJ) n^eHyMa U.K HoK.ta^ Ba^aca.)
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qecKHx ({ipaKu.HR B npo^)coK)3ax H B ^pyrnx MaccoBbtx opraHH3aunnx H nx 
őojiee njianoMepnoR H ycnjieHHon RenTejibuccrH. Hapnuy c 3THM n/ienyM 
HaMeiHjj KaK Bax^Hyto 3a^auy, UToöb! ({jpaKunn cncTeMarnnecKH nn<{)opMHpo- 
BaJ]H mteHKH, B CCOŐeHHCCTH, O UHCJieUHCCTH CHMnaTH3Hpy!OUfHX.  ̂ «K nB — 
Uo6aBH.i Opoc B 3aKJHouHTej]bHOM cjtoBe — AOJtxota BbtciynaTb noBctony. 
Ejtaro^apu co3uanHto (jjpaKunR MM HMeeM B03Mox<HocTb pa3BepnyTb utnpoKoe 
^BHJKeHHe na jjerajibHoR ccnoBe, H, laKUM oópa30M, cnjtoR CBoeR .nerajibHoű 
paőoTbt cMomeM oóecnennTb paöoTy uaujHx no^nojtbUMX oprauH3aunR)).s-

rij!enyM c^ejtaji őojtbmoR utar Bnepea, Kor^a on naMeiH.T KaK BamnyK) 
3aAauy, UTÓ B KaJKAOM BajKHOM npoMMtU.ieHHOM H cej]bCKOX03HRCTBeHHOM 
ueHTpe cjteRyei opraHH30BaTb paRonnbte, cö.nacTHHe KOMHieTb). ToBapniun, 
paóoTatonine B paRoHHMX KCMHieiax, B CBoto ouepe^b, AOJin<HM cneunaj!H3n- 
poBaTbCH B KaKCH-jtHöo BajKHcR oipacjin paöoiM. 3a^aueR paRonitMx KOMH- 
reioB Hapn^y c HajjamnBaHneM TexnanecKoR 6 a3M (pacnpocTpanenne nenain, 
oóecnenenne noAnojJbnMX UBOK H -r. A-) HBJineicn pyKOBo^CTBo rpynnaMH 
cHMnaTH3npytou].HX, uaJKe B TaKoR ({jopMe, Kan oprann3auHn uHTaievibCKoro 
xpyjKKa «YR Mapunym^, «Onno3 HUHonnoro Kpyx<Kao H *r. A-^Co3Aanne paRoH- 
Hb!X KCMHTeTOB 6b!J!0 BM3BaHO HeoÖXÔ HMOCTbfO JtyuuteR OpraHH3aUHH paÖOT 
H oőecneueHHH óojiee Ha^eJKHoR Koncnnpaunn.

Hapn^y c 3THMH npaBHjibHHMH peiueHHHMH uepeajibHaa oueHxa nojto- 
ntennn OTpamaeicH B ToR nociaHOBKe 3aAaun, corjiacHo KOTopoR KOMMy- 
HHCTM B uejJHX opraHH3aUHH KOMMyHHCTHUeCKOrO ABHJKeHHH AOJÎ KHbt nepe- 
BCAHTbcn H3 OAnoro npeAnpnuTHH na Rpyroe.

njienyM yKa3aj], mo c.ne,ayeT yxpennib CBH3b Men<Ay oprannsaunnMH 
KHA1C (KoMM\nncTHnecKHR coto3 paöoneR Mo.noAe/nti) n KI1B n cjieAyei 
oőecnennTb oxa3anne noMomn n pyKOBOACTBO oprann3aunnMH KHMC. ám  
HCKjnouHTejJbHo B áln án  npoÖJteMa 6btua oAHano 3aipoHyTa TOJibKO B o 6nt.nx 
uepiax.

njteHyM cHHTaji ncKAionnTe-ibno BajKHMM n naMemjt B KanecTBe ycjio- 
Bun Aa.ibneRujero pa3Bnmn napinRuoR paöoibt cnopeRujee yc'rpanenne neAo- 
CTaTKOB, nponBJlHBUJHXCH B OÖJ!aCTH KOJJJieKTHBHOro pyKOBOACTBa.

B 3aK.noneHHe U,enTpajibHCMy KoMHieiy őbtjto Aano yKa3anne, UTOÖM 
pemenun n.rtenyMa n peujeHHH, Bbtnecennb]e B noc^eAnne roAbt. ciajtn  AocTon- 
nneM Bcex njienoB napinn, H nioöb! B nmepecax yjiynnjennn nponaraHAHCi- 
CKoR H npaKinnecKoR paőoTb! óbt-in oprann30Banb! napinRnNe LUKOJiH.

Ecjtn MM xoTHM paccMOTpeib, Kaxoe Mecio 3aHHMaji ntojibCKHn njieHyM 
B OÖU(.eM pa3BHTHH napTHH, TO MM AOJ1JKHM — XOTH H BKpaTUe — ASTb OTBeT 
na cjie^ytotUHe BonpocM:

!. HaxoAHJiacb jin renepa^bHan jtHHnn n,TenyMa, ö-nnme K renepajtbHon 
.iHHHH c*be3Aa napina !925 roua n.in K renepajibHoR jinHnn, c(}x)pMHpoBaHHCH 
nocjte VI Konrpecca KoMMHHTepHa?

^  Kommunista (Ko^)Mynnci) Ab 8, cenTnCpb )928. A KM P legközelebbi fel
adatai a szervező munka terén. (B.in)Kati!)]ne 3a;ta^n KidB no opraiin3aunonnoii paőoTe.)

^  PIA . K. I. — I. 74. A Központi Bizottság teljes ülésének jegyzőkönyve. (HpoTo- 
KOJ] naeHyMa U.K. 3aK.iioame.ibHoe c.ioBo Opoca.)

K* ilyieM coaaaHHH majiroTapbnnCKoro paiioHHoro noMKTeTa cn.ibno B03pac.ao 
B.msHHe KftB. rioc.ie yxo^a paiioHHoro ceKpeTapn paiixoM npoxo.iJKaa CBoto paőoiy, 
noj( KOMMynncTHnecKHM pyxoBojtCTBOM öMjta co3j(aHa opraH)i3annn BCPÍ1, Ha yqpeRH- 
Te.ibHOM coBetuaHHH Koiopoii ynacTBOBa.io 90 a.ieHOB. Cn. P IA  K. I. — I. 74. A Köz
ponti Bizottság teljes ülésének jegyzőkönyve. (HpoToKo.i n.!]enyMa IfK. HoK.aaA Ba^aca.)
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2. Kaxoe B.iHHHHe HMe.aH B napiuRnoR wn3nn ie 3HCbt, npuHHTbte na 
HKMbCKOM n.neHyMe 1928 roRa?

JlHHHn njieHyMa no.iHOCTb!0 ne coßnaRa.aa c jtHHMeR, npHHmoR na I 
cte3Re K n B , H na I I  CT.e3Re K n B , xora oHa nocHjia Ha ce6e npH3naxH nojiH- 
THHeCKOH JIHHHH OÓOHX C*be3ROB. B OTHOUJeHHH BMRBHWeHHH H peUJeHHH npo6- 
jteM nj]enyM 6but 6,iHwe K renepa/!bHoR .nnHHH I cbe3Ra, no BMecie c ieM 
o3Hana,i iaxw e nepexoR o i  nojiHTHXH I cbe3Ra t< nojiHTHnecxoR jtHHHH II
Cb63Ra.

Ha I c*be3Re napiHH naMeiHJia 3aRann B 3HanHiej[bHoR cieneHH npHHHMaa 
Bo BHHMaHHe Rannoe HCTopHnecxoe nojiowenHe. 3HanHT, R/ta cbe3Ra xapax- 
TepHHM ÖbtJtO He TO, HTO napTHa OUeHHBaJta HCTOpnaeCXHe yCJtOBHH Ha CCHO- 
BaHHH 3apanee npHHaioR H c({x)pMHpoBannoR no3HHHH, a naooopoi, napina
CTapajtaCb npHMeHHTb CBOtO nOJlHTHXy B COOTBeTCTBHH C HCTOpHHeCXHMH 
ycjioBHHMH, Kan H3BeciHO, cbe3R, cocTOHBHJHHca B 1925 ropy, coxpanHj] 
CTpaierHto RHxiaiypN npojieiapHaia. Ho CTpaierHaecxaa jiHHHa óbma 
Bbt^BHHyia B xaaeciBe j!03yHra nponaraHRbt mo CRejtaao B03M0WHbtM, 
HToóbt «npoMen<yTOHHb[e)> jto3y'HrH — xoTopHe CbtjtH ,io3yHraMH 6ypwya3Ho- 
ReMoxpaiHaecxoR peBo.'HOHHH — TeopeiHuecKH H npaKTHnecKH npHoőpejiH 
óoJibinyK) pojib H 3naneHMe. 3THJ!03ynrnReRcTBOBaj:HBHanpaBjienHHpa6oae- 
KpecTbHHCKOH ReMOxparHaecxoR RHXTarypH, Rawe ecjiH TeopeTHHecxH 3ia 
npoöjteMa em,e ne ÖHjia pa3pa6oiaHa H o<̂ )HU.Haj]bno He öbtjio npH3naHO 
npaBo Ha cymeciBOBanne jtHHHH paöoae-xpecibaHCxoR ReMoxpaiHaecxoR 
AHKTaiypbt. Pecny6.nnxaHCxaa xaMnaHHa, no3HHHa, 3aHaiaa B 3eMejibHOM 
Bonpcce — B xoiopoR B BH^e oRHoR H3 B03MowHocieR ^HrypHpoßa.ia iaxw e 
H 3eMejtbHaa petjxtpMa — HcxjnonHTe.ibHO óojtbtnoR Bee coHHajibHMx ipeöo- 
B3HHR — , Bee 3TO ÓbtJlH HJaraMH, CReJiaHHHMH B CTOpony npaKTHHeCKOro 
ocymecTB.ieHHH paöoae-xpecTbancxoR ReMoxpaiHaecxoR RHXTaiypht.

HtojibCKHR njieHyM 1928 roRa He oiópocHj!, no H ne coxpaHaj] Bcero H3 
1925 roRa. 3ro  yiBepwRenne noRTBepwRaeica npoTHBopenHBocTbto njteayMa. 
Eu;e ^encTBOBa.iH necoMneHHO HMeBtimeca no.iowHiejibHbte pesyjtbia'rb! 
nepHoRa 1924—28 roROB. BcjieRCTBue sioro  — xo ia  y we 6bt.in H3BecTHbt 
i e 3HCH VI KOHrpecca KoMMHHiepHa — n.nenvM ne npHUjej! x roR no3HiiHH, x 
KOTOpoR npmiuia napTHH nocjie VI xourpecca. HjieHyM B Bonpoce cipaierHaecxcR 
jiHHHH BHec onpeRej!eHHbte H3MenHa no cpaBHeHHto co cipaierHeR I c*be3Ra. 
JlH xiarypa npojieiapHaia xax 3aRana noJiynHjia öojibnjee 3naqenHe, n B 
rio.nHTHHecxoR .THHHH njieHyMa ona BbtciynHjia B óojibmeR Mepe Ha nepeRHHR 
njian, He^xe.iH na I c te 3Re. HHxiaiypa npo-ieiapHaia ywe nonHMa.iacb He 
Tojibxo xax jio3ynr nponaratfRM. C 3THM CBH3aHb! B ie3Hcax n-ienyMa iax>xe 
3.ieMeHTbt nepexoRa x no.nHTHxe «oixpbtToro 3a6paJia)). CpcRH r.naBHbtx 
j]03ynroB K n B  (})HrypHpoBa.a laxxxe Jic3ynr «Kjtacc npoiHB xjiaccalo* B io  we 
BpeMH TpeöoBaHHa njieHyMa Bee we ne coßnaRatoi nojiHocibio c jiHHHeR RHx-

* J Io 3yHr<<K^accnpoTHBX.'!acca^ŐM.inpoB03r.]au]eH IX . n.iettyMo Hcno-untTe-nbnoro 
KounTeia KoMBHiepwa B ())e.ipa.ie !928 r. a n ŰN.i oao6pen VI-M ci-e3TOM KoMHBTepna.

HaHHoe onpeRe.teHMe no.mTHKH KOMnywncTOB 03Hata.no He To.ibKo őopb^y npoiHB 
rocnoAciBytomyx x.naccoB, HO H Booöute Bee ycHJtHBatomytocH 6opb6y npoTHB counaj]- 
ReMOKpaTHH.

H]o.ibCKn8 n.neHyM, o.nnaKo, HMea B BH^y (})amncTCKne yc.noBHH B BeHrpHH, He 
OTHocH.icH K âHHOMy .*)03Ynry ^orMaTHtecKH, .naBa.i no3Moa<nocTb Ha H3BecTHoe 
coTpy^HH'tecTBo c cou.)ta.n-,neMOKpaTaMi!.

B iTo a<e BpeMH cTpeM.neuHe npHB.netb oTW.nbUMX rpynn Buyipw rocnocTByto- 
mnx xjtaccOB B xatecTBe BpeMeamix coto3HHKOB 6M.no OTOWHHyio na Biopoil n.naH.
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TaiypM npoAeiapHaia. B ocymecTB.ieHHH coto3a paöotnx H xpecibUH OHH 
€HHTaJ!H COK)3HHKaMH H CepeAHHKOB. IloJlHTHKy CoHHaA-AeMOKpaTHHeCKOH 
napiHH OHH KpHTHKOBajtH He HacTOJibKo c j!HHHH AHKTaiypb! npojteiapHaia, 
HaCKOJtbKO C RHHHH paÓOHe-KpeCTbHHCKOH AeMOKpaTHHeCKOii ^HKTaiypb). 
3 io  óbuio BĤ HO B TOM, Hio njieHyM npHHHMa.n Bo BHHManHe, Hio nyib K npo- 
jieiapcKOH peBo-ntoHHH Be/tei nepe3 pentenHe peBOAtOHHOHHO-AeMOKpaTHHecKHX 
3a^an. 3 io  n o jtT B ep^aeica, M e ^ y  npoHHM, H ieM, Mio njienyMOM ynHTbt- 
Baj!CCb H TO , HTO paÓOMHH K.naCC H HaCTb TpyAHH).HXCH Macc Ha RaHHOM nepHO^e 
cKjtoHHM BbtCTynHTb He npoTHB KaHHTaj]H3Ma Booöm,e, a TOJibKo 3a onpe^ejieH- 
Hbte H3MeHeHHn. RneHyM BbtciynHj] npoiHB HHrnjiHCTCKoro noHHMaHHH ReMo- 
KpaiHHecKHX 3aaan.

JlBOHCTBeHHOCTb, nOJ!OBHHHaTOCTb, HMeBUlHeCH B TeHepaAbHOH .1HHHH 
n^eayMa, BMpamajiH KOJieöanHH KOMMyHHCTHnecKOH napiHH B onpeAe-neHHH 
CTpaTerHHecKoa nej]H. JlpyrHMH CAOBaMH, ona ociaBH.ia ABepn OTxpMTMMH

pa3BepTMBaHHH HOBbtX B03M0H<H0CTeit. 3rO BepHO, HeCMOipH Ha TO, HTO 
pebueHHH njieHyMa — xom  H ne cpa3y — no B leHAeHHHH nociaBUjtH Ha 
nepe^HMH njiaH 6opb6y 3a HenccpeACTBennyto npo.ieiapcKyio peBo.itonHto, 
H ReMOKpaTHqecKMe 3aAaHH, Koiopbte B nepnoA c 1924 no 1928 roA HaxoAHAHCb 
na nepeAHeM njiaHe, Ao H3BeciHOH cienenH H noiepn.iH CBoen caMOCTOHiejib- 
HOCTH B nOAHTHMeCKOH J!HHHH, naMenenHOH nAeHyMOM.

OnenKa cjioeB H opraHH3au.HH, Moryutnx öbtib npHHHib!MH Bo BHHMaHHe 
npH co3jranHH j!eBoro tjipoHTa paöonux, no3nuHa, 3anHTan njteHyMOM B npot})- 
coto3HOM Bonpoce, AH({x})epenHHpoBaHnaH xapaxiepHCTHxa CoHHajt-AeMOKpaiH- 
qecKOH napiHH, peureHHH, 0Ka3HBaBHtHe noMoutb BHVipeHHeMy pa3BHTHto 
K ílB , AOJ!H<Hbt pacHeHHBaTbca xax óoAbtuHe no 3HaneHHto uiarn, noxa3b!- 
BaBUJHe nyib BnepeA.

2. B MecHHM, nocjieAOBaBUJHe 3a HtojtbCKHM n.ieHyMOM, napiHH CHOBa 
CTpeMHAaCb K TOMV, HTOÓb) yxpenHTb COAHOH CTOpOHbt CBOH OpraHH3aHHH, a c 
Apyroit cropoHM CBoe noAHiHnecKoe B.iHHnne cpe^H Macc. 3HanHTejibnyK) 
nacTb HJieHOB napiHH yaajiocb M0ÖHj!H30BaTb. MnorHe H3 HHCAa c.iecapert, 
HCKJHOHeHHMX H3 npo({)COK)3a MeiajlAHCTOB, MHOTHe H3 HHC.ia HJieHOB COK)3a 
CTpoHTejibHMx paóoHHx, paóonero co)03a aHTHaAKoroAHcioB ciajiH MjienaMH 
noAnojibHon KOMMynHCTHnecKOH napiHH. B maxTepcKHx panortax Taxn<e 
yxpenHjtHCb opranH3au.HH K ü ß  H öbbiH co3AaHbt HOBbte napTHt'ntbte oprann- 
3anHH.^^ Bo MHornx Meciax y^ajiocb C03AaTb noAnojibUbte npoH3BOACTBeHHbte 
napTH^HNe HHenxH, B Koiopbtx B nepByto onepeAb öbbiH cnjtoneHM re KOM- 
MyHHCTM, xoTopne Ao njieayMa ne 6btAH njtenaMH aneex. 3rn  HMeiÍKH Cbirpa.in 
Cepbe3HytO pOJ!b B TOM, HTO Ha npeAnpHHTHHX paÖOHHe paAHKaAH3HpOBaAHCb. 
YAajtocb yxpenHTb — TaM rAe OHH yx<e óbtAH co3AaHM — a B Apyrnx Meciax 
€03AaTb paHOHHbte KOMHieiH, KOTOpbte HMejlH CHCTeMaTHMeCKytO CBH3b c 
npOH3BOACTBeHHb)MH HHeiÍHaMH. ripn paíioHHMX KOMHTaiaX ÖMJ1H C03AaHb] 
H3 qjieHOB mteex opranH3auHOHHbte, arHTauHOHHbte H nponaraHAUCTCKHe 
KOMHCCHH, a T3xn<e KOMHCCHH nenaTH. Cco3AanHeM ByAanetHTCKoro ropxoMa — 
3aAanen xoToporo öbtaa KoopAHHanHn paöoTH öyAanenncKHx opranH3au.HH — 
CTaAO B03M0MHMM, HTOÓb! CexpeiapHaT ÖOAee HHTeHCHBHO 3aHHMajlCH npoBHH- 
HHajtbHCH napiHHHOH paóoTOH. Pa3Ae.ieHne paooTM — npaBHAbnoe pacnpeAe- 
Jte)!He c})ym<HHH — AaJIH B03M0H<![CCTb, UTCÓb) BCCnHTaHHe M.neHOB napiHH

^  PIA. K. I. — I. 76. A párt organizációs működésének kritikája. (Kpnmxa opra- 
jin3atmom!oii paóoTM napinn.
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cia.no ueHTpajibHbiM BonpccoM napinnnMx opranH3annn. ByaanentTCKon 
ropKOM napiHH oprann30Baji ceMHHapb! Rjtn OTBeTCTBennbtx paóoTHHKOB 
HH30BHX oprat]H3annM, a 3a rpammeR Gbbnn OTKpbrrbt HByxneAeJibnbte nypcbt 
ji-iH cexpeTapeH uneen, npenMeTOM o6ynennn B noTopbtx nB.nnj!HCb TanTH- 
necKHe n opranH3annonnMe BonpocH.^^

Hana-nn cncneMaTHnecKH 3anHMaTbcn H c cnMnaTH3npyto[n.HMn. 3 a nopoT- 
Kce BpeMH yaajtocb BMHCHHTb OTncmenne Mejnjiy nnenKaMH H (})paKHHHMH, Bo 
MHornx M cciax 6b)j!HopranH30BanN noBbte (jrpaKHHH n Bee 3T0 c^ejrajto paGoiy 
({rpanunit Gojtee ycnenmon. BbtjiH cjiejtanbt marn, nroGb! oGecnetHib pyno- 
BÔ HLU,VíO pOJIb napTHH B 0 praHH3aU,HHX KHMC )t HTo6 b[ C03ASTb yc.noBHB 
OÖUIHX BMCTynjieHHií H MeponpHBTHií.^

Bojtee 3t}x)x;KTHBHoM c-rajta KOMMynncTHnecKan paGona B ccnHa.n-jteMo- 
KpatH'tecKHX onno3HUHounb)x rpynnax H Bc.nejtCTBHe 3'roro 3([xjx'KTHBnoü 
CTajta H Booőme nen'rejtbHCCTb onno3Hu.HH. Ha npot}icoto3nbix coGpartnnx, 
nanpiiMep na oGuteM coGpattHH nopTHbtx, pe3Ko nana^ajtH Ha npc<^coK)3Hoe 
pyKOBOACTBO, 3a io  HTO OHO ne jiejra.no nnnero ji.nn Toro, moób] npotj)coro3 
craj] GoeBoR opraHH3au.nen n 3a io ,  m o OHO npeHeGperajto paóonen Mo.no- 
aejKbto.^ Ha oGuieM coópaHHH crpom ejibnbtx paGonnx. rjte Bb!cnynn.na 
onenb cHJtbnan onno3Hu.Hn, raKjne nanajiajiH na counaji-ueMOKpaTHnecKoe 
napTHHHce pyKOBOjrcTBo: «3a yxyjuneuHe paGonbr paGouero Annn<ennn oTBeT- 
ciBeHna ne TOJibKo peannnn, HO n renepajibnbiH uriaG paGouero uEHJueriHH^ —  
roBopHjrocb. B Jlbepe na iuieHapnoM 3aceAannn pynoBOACTBa couHaji-jieMo- 
KpaTHnecKon napTHH TpeGoBajiH CMeHbt U,enTpajibHoro KoM meTa.^ B nonGpe 
1928 roAa rpynna, OTopBaBuiancH OT CouHaji-jieMOKpaiHuecKOH napTHH, Bbiu- 
Bnnyjra Ha nepeuHHu UJian —  necMOTpn Ha CBoto cjiaGyto nporpaMMy — GopbGy 
npoTHB Koppynnnn3°" —  3no noKa3HBaj!o, m o B CcuHaji-AeMoirpaTHueCKOü 
napina KpenneT jiarepb nex, Kio He corjtaceit c otjiHUHajibHoii nojimnnon 
napTHH. Ho a io  A0Ka3b]Baj!0Cb TaKn<e n ieM, UTO npaßbte npct{icoio3HHe pyno- 
BOAHTejin HCKjnonajtn H3 npct}x:cio30B MHoroHHCJieHHbte onno3HUHoHHbre rpyn- 
nbt.

K n B  B jtyxe njienyMa cipeMHjracb K coxpanenmo npc(jico[03Horo ejiHn- 
CTBa, K noJiHTHnecKOMy BccnmaHHto npct{x:o)03HOH onno3Hunn n K TOMy, 
'[ToGbt neopraHH30Bannb!e paGonne Bciynajin , a ncnjifouemibie B03pautajiHCb 
B npor{x:of03b!.*"i napTHH ciap ajiacb  co3jiaTb CBon no3nnnn B nepByro onepejtb 
na KpynHbtx npeAnpnnTHHx. BjtHHHHe K n B  yKpenjtnjtocb rjtaBHMM o6pa3oM 
cpe^n paGonnx MeTajiJicoGpaGaibiBatoúren npcMbHujtennocTH.*^

Bo MHornx Meciax yjia.nccbBoccTanoBHTb CBH3H c GaipanaMH n npecibH-

"" Ta\t are.
^  Tan are.
S' CM. Kommunista (KoMMynaci). A szabómunMs-küldöttek közgyűiése. (06m.ee 

coőpanae Re.neraTOB npor})coto3a paőonHX-nopTHMx). 5, aarycT )928 rótta.
ss TaM are. Építőmunkások kiüdötteinek közgyűlése. (Oűmec coöpan ne xe.iera roB 

CTponTeabHHx paőotHX.) A's 7, cettTnőpb 1928. 
ss CM. TaM are. A's 14, HHBapb 1929 roaa.

CM. TaM are. Ismét szakad a Szociáldemokrata Párt. (CnoBa pactrajiMBaeTcn 
CouHa.t-aeMOKpaTHnecKas napTHH.) Afs 12, nosőpb 1928 roaa.

CM. TaM are. A Sasok. (Op.'tt.i), A& 5, aBrycia 1928 r. Minden ember a fedélzetre. 
(Bee HaBepx.) As 5, aBrycT 1928 r. Kommunista r-öpnatok Budapest utcáin. (KoMMyti n- 
cTnnecxne .mcTOBKn t<a y.nnuax ByaanetuTa.) As 7, cenTHőpb 1928 r.

tos p iA . K. I. — I. 76. A párt organizációs működésének kritikája (Kp a inna 
opraHH3aunoHnoii paőöTbt napTHH.)

248



H3 MH, napymHBmuecn B pe3yj]bTaie pa3rpona B C P n, tt BOTaeabHbtx paRottax, 
pacnoJiaraBLUHX peBOJttonHOHHbtMH ipaaBnnttMH, K tlB  aoőnaacb Bcxope 3na- 
MHiejtbHOrO B.1 HHHHB. B OKTHÖpe 1928 roßa B CBH3H C paÖOToR, npOBÔ HMOH 
cpeAH KpecibUH-őa rpaKOB, U,e][Tpaj!bHb!M KoMHieT ncCTaBHJi a^n xoMMynn- 
CTOB xax 3aaany pa3pemenne caeayomnx BonpocoB: «06beannm b coTHn 
TNCHn KpecTbHH-öaipaKOB n nanaTb 6opb6 y 3a jiymnyto mn3Hb, 3a 3eMato . . . 
KoaoccaabHoR opraHH3aiopcK0 M H npcCBeTHiejibHOH paöoTOH caeayei 
VKpennTb eme HMetomnecn rpynubi, caeayei optann30Baib HOBbte Mecmbte 
rpynnbt, a ecan 3TO neB03Momno, io  noBbte Mecia jmn ynaaibt, ecan nyxoto, To 
BTaRne. Haao BbtpaöoTaib eanHbte a^B BceR cipanM yóoponHbte H paöonne 
RoroBopbt. Cjteayer npttBJtenb K ^BH/Kenmo H mnpoKne ejtőH neopraHH30BaH- 
HMX xpecTbHH-óaipaKOB . . . CaeayeT nanaib őopböy 3a CBoöoay oObeamte- 
HHH H co6 pannR, caeayei* óopoTbcn 3a 3a6acTOBomtoe npaBo oaipanoB. 
Gneayei Becin nenpHMnpnMyto 6opb6 y 3a 3eMato, 3a pacnpeae.ienne xpynnbtx 
noMecTHH 6e3 BMKynattA^ Boabmoe BHHManneoTBoanaocb taxm e H pa3Bepibt- 
BanHto oprann3auHH «KpacnoR noMomm) (ccHOBanHoR B BeHrpnn B 1927 
roAy). B-nnnnne napinn B03pacao H B xyjtbTypttbtx n cnopiHBUbtx oprann3a- 
ttHBx paóomtxA"^ IlapTHB nrpaaa orpoMnyto pojtb B 3a6acTOBonnoR öcpbőe H 
B pa3JinnnMX ABHX<ennax 3a noßbtmenne 3apnjtaTbt. B nonöpe 1928 rojia B 
majiroTapbBHCKoR 3a6acTOBKe maxiepoB, B KOTopoR ynacTBOBaao oxoao 
5000 maxTepoB, pyxoBoacTBo naxoaHaocb B pyxax KOMMyHHCTOB.*°s

H3 BM[ueyKa3annoro Bnatto, mo yen jén , caeaanHbte a^n ocymecTBjtenna 
pemettnR naeHyMa, conpoBomaaancb oönaaemnBatomnMH pe3yabTaiaMn. 
OprauH3au,HonnaB cnaa n noattTHMecxoe BJinanne napinn B03pacan. n io  xa- 
caeTCH rettepaabttoR nojtninnecxoR .nnnnn K n B , io  na nepeatmR n.rtaH 
cKopee ÓHJio nociaBaeno pemenne aeMoxpainnecxnx 3aaan. 3 io  oipam aeicn 
B onyöjtnxoBattHon B mypna/te «KoMMynnmia)) c ia ib e  «K aecm naeinto co3aa- 
BHB KnB)), KOTopaa HaMeinaa 3aaann, nociaBaettHbte nepea xoMMynnciaMH, 
B caeaytomeM: «3amnia öoeBoro npotj)coto3noro aBHmennn, 6opb6a npoiHB 
(t)aUiH3aU.HH, BB.lBeiCH TOabXO nepBHM CTOJIKHOBeHHeM B TOR Be.MHXoR XaM- 
naHHH, KOTOpan IipoBOaHtCH npoTHB HOBOH MHpoBoR BoRubt, B 6opb6e, npo- 
BoaHMoR 3a 3am.HTy G^Beicxoro Co!03a, B xonue xoiopoR Haxoamcn pemato- 
man 6opb6a 3a rccyaapcTBenHytoßj]äCTb, 3a noBytoanKTaiypy npojteTapnaia. 
Albt ao nonna aepmajiH B CBOHx pyxax 3ttaMH npojieTapcKoR peBoatoann. 
Tenepb, cnyciH 10 a e i MM noannMeM erő eme Bbtme, iToóbi Bo raaBe Macc 
ttanaib aeabtR p^a Tpyat'B'x cpameHHR, pe3yabiaTOM xoTopbtx öyaei oaep- 
matta noBan, oKomtaieabHan noöeaa — noBan aHKiaiypa npoaeTapHaiaoR^

Oanaxo nocae AT c*be3aa KoMnmepna awcxyccHH, HanaBmHecH o Bonpoce 
cipaTerKnecKoR aejtn, xax H3BecTwo, B Hanaae 1929 roaa 3aBepmnjtHCb, TeM, 
'fro noaaBamomee 6 o.:tbutHttCTBo Hettipa-nbHoro KoMHiera ciaao na no3 !mnto 
nenocpeacTBennoR npoaeiapcKoR peBOJttoann, Koiopan őbtaa yTBepmaeHa 
Taxme n pyxoBoaCTBOM KcMHHTeptta2 ^ 3 ia no3 nn.nn B io BpeMB c oanoR

^  ŰM. Kommunista (KoMMysHCT). A Földmunkásszövetség feladatai. (3aaatn  
coto3a öaipaKO B.)  A*s i2. Hoaőpb 1928 ro.ia.

PIA . K. I. — I. 76. A párt organizációs működésének kritikája. (KpttTHKa opra- 
HH3anH0HH0Ű paÖOTbt napiHH.)

CM., TaM )t<e.
Kommunista (KoMMymtCT) As 12, aosőpb 1928 roxa.
CM. «Új Március« (HoBbtit Mapi). Nyílt levél a Kommunisták Magyaroiazági 

Pártjának tagjaihoz. (OTKpMToe nncbMO M.ienaM KoMMyuncTHBecKoii napTmtBeHt*pnn. 
ABrycT-Hosöpb 1929 roaa.
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CTopoHbt coxpamana .narepb B03M0JXHbix cox)3HHxoB, a c npyroii CTopoHbi, 
npHBejta x HenpaBHJibHbiM BbtBonaM B pemeHHH 3anan npH TornauniHx Ben- 
repCKHX yCJ!OBHHX, a B CHJiy HeOÖXOnUMOCTH H B TaXTHWCXHX Bonpocax. 
noj)HTHxa «oTxpMToro 3a6pana'> BCTynHjia B 3axoHHyio cHjiy. B  npc<̂ x:o!03HOM 
Bonpoce 6b!j! coBepmeH HOBbiA TaxTHHecxHH noBopoi: öbijio HaMeneno co3na- 
HHe KpaCHHX np0(()C0K)30B. Bbl.HO OCTaBJieitO 6e3 BHHMaHHB n03HBHH HlOHb-
cxoro ruieHyMa 1928 róna B Bonpoce o Con.Ha.n-neMoxpaTnnecxoA napiHH H 
COU.HaJ!-WMOKpaTHWCKOH onno3HU,Hn2"^

JI,HpeKTHBb[ HtojibCKoro ruieHyMa 1928 róna, xoiopbie najiH npaBHjibifbiH, 
noJ!oxKHTe.ibHb)il OTBei na nacTb BonpocoB, CTOHBmnx népén BeHrepcxHM 
OŐmeCTBOM H BeHrepCKHM paÖOHHM RBH^xeHHeM, TaKHM 0Ópa30M He MOrjlH 
ÖblTb COOTBeTCTByMmHM OÖpa30M peaj!H30BaHbl, a 3TO, HeCOMHeH!tO, 3aMenJ13.no 
pa3BHTHe BeHrepcxoro paöonero nBHjxeHHB.

CM. Kommunisía (KoMMynnci), 3a )929 ro.l.
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tÍBER DIE FRAGE RER BEFESTIGTEN SIEDLUNGEN IN NORD- UND 
OSTUNGARN BIS ZUR BEGINN DER BRONZEZEIT

von
NÁNDOR KALICZ

Lehrstuhl für Archäologie 
Universität Lorand Eötvös, Budapest 

(Eingetroffen am 31. Jänner 1959)

Anläßlich des archäologischen Kongresses im Jahre 1876 — zur Zeit der 
großen archäologischen Bewegungen in der zweiten Hälfte des vergangenen 
Jahrhunderts —  stellte Fl. Römer die archäologische Karte Ungarns zusammen. 
Einen bedeutenden Teil der auf der Karte dargestellten Angaben machten 
die Tumuli, die sog. Teufelsgräben und Festungen aus.' Römer widmete dieser 
Frage fast einen ganzen Band der Kongreßausgabe und die ausführlichen 
Beschreibungen und Zeichnungen der Festen, die von der Begehung des 
„Csörszárok" genannten Walles angefertigten Schnittzeichnungen und die 
Berichte über die Aufdeckungen der Tumuli bezeugen das sich auf alle Gebiete 
der Archäologie erstreckende Interesse der siebziger Jahre.^

Diese vortreffliche bahnbrechende Arbeit blieb jedoch bedauerlicher
weise ohne Fortsetzung. Die Angaben der archäologischen Karte hätte man 
seitdem um ein Vielfaches vermehren können : die Anfertigung einer neuen 
Karte steht aber bislang noch aus. Seither sind die Vorstellungen über die 
Festen, Wälle und Tumuli längst überholt, und dennoch erfolgte eine neue 
Bewertung dieser Frage bis auf den heutigen Tag noch nicht.

Die durch den Kongreß entfachte allgemeine Begeisterung erlosch im 
Verlauf von ein-zwei Jahrzehnten, aber noch hatte cs für die Monographien 
der Kom itate gereichte Indem die typologische und kunstgeschichtliche 
Anschauung das Übergewicht erlangte, wurde das Verfahren der archäolo
gischen Forschung im Vergleich zu den früheren Forschungen immer beschränk
ter und dürftiger. Die Frage der Festen, Wälle und Tumuli wurde von der 
Tagesordnung abgesetzt, und nur mehr schwärmerische Liebhaber sammelten 
diesbezügliche Angaben, entdeckten viel Neues, aber in Ermangelung ent
sprechender Fachkenntnis fügten sie diesen nur ihre romantischen Vorstel
lungen hinzu.

Durch eine erneute Sammlung der sich auf die Festen, Wälle und Tumuli 
beziehenden Angaben muß unsere, seit Jahrzehnten andauernde Schuld der 
archäologischen Forschung gegenüber getilgt werden, solange noch eine Mög-

ER .Römer; Resultats généraux du mouvement archéologique en Hongrie, 
1878. Spczialkarte p. 42— 43.

s E . d. p. 39— 159.
2 Magyarország városai és vármegyéi (Komitate und Städte Ungarns) heraus- 

gegeben von : Országos Monográfia Társaság. Den archäologischen Teil schrieben : 
L. Jtdr/ow, R. 7'o.sVa, Oy. A<r/a/oa, J .  C'eomo, J .  Szewdrry, u a m.
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lichkeit hiezu besteht, da doch der Verhüt derselben von Tag zu Tag weiter 
fortschreitet.

In  Transdanubien ist die Erforschung der Festen seit einigen Jahren 
im Cange und hat bedeutende Ergebnisse gezeitigt/ In Nord- und Ostungarn 
aber ist eine Vernachlässigung dieser Frage bis auf die jüngste Vergangenheit 
bemerkbar.

Gegen Ende der dreißiger Jahre war die Vermessung und die Durch
schneidung des großen Tar tarén walles bei Hódmezővásárhely der wahr
haftig einzige, bedeutende S ch ritt/  der aber ohne Nachahmung blieb. Die 
Ausgrabungsarbeiten kleineren Ausmaßes von At pár'' und die großangelegten 
Aufdeckungen des Burghügels von Békés' der vergangenen Jahre lenkten die 
Aufmerksamkeit wieder auf die Frage der befestigten Siedlungen des großen 
ungarischen Tieflandes. Im Jahre 1958 erfolgte im Bükk-Gebirge im Rahmen 
der akademischen Plangrabung die Untersuchung einer großen befestigten 
Siedlung der Eisenzeit/ Auch die Kartierung der Festen in den Komitaten 
Pest und Nógrád wurde in Angriff genommen/

In Zusammenhang mit der Siedlungsforschung gelangte in den letzten 
Jahren auch die Frage der befestigten Siedlungen wieder in den Vordergrund. 
Doch ist die historische Rolle derselben bis auf den heutigen Tag noch nicht 
geklärt. In Ermangelung einer ausgedehnten, systematischen Forschungs
arbeit herrscht bislang vollkommene Unsicherheit die Frage betreffend, 
welche Völker die Befestigung ihrer Siedlungsplätze begannen, um welche 
Zeit dies geschah und aus welchem Grund ; wie ferner die befestigten Sied
lungen der einzelnen Epochen eigentlich waren.

Lange hielt sich die Auffassung, daß der Lengyeler Wall das Werk der 
Träger der Lengyeler Kultur war/". F . Tompa aber erbrachte durch die 
Durchschneidung des Walles den Beweis, daß derselbe nicht aus dem Neo
lithikum, sondern aus der frühen Eisenzeit stam m t/* Dies mag wahrscheinlich 
Veranlassung zu seiner späteren Meinung gewesen sein, laut der : ,,. . . daß 
dieses friedliebende, in Dörfern wohnende, ackerbautreibende Volk nicht 
kriegerisch veranlagt war und auch keine feindlichen Angriffe zu befürchten 
hatte, bezeugt auch jene negative Beobachtung, daß wir bei den bronze- 
zeitlichen Siedlungen des ungarischen Tieflandes nicht einmal Spuren einer 
Befestigung finden."^ E r setzt die Entstehung der Festen im allgemeinen 
auf die Früheisenzeit/"

* Gp. Arch. É rt. (Archaeologiai Értesítő) 1952. p. 3— 17.
° ßanwer.' Dóig. (Dolgozatok, Szeged) 15/1939. p. 93— 112.
6 F . Fa/ay .* Arch. É rt. 1950. p. 134— 135.
7 Fawner; Arch. É rt. 1955. p. 143— 148.
s Ausgrabungen von /4 . FdrJacx in Bükkszentlászló, Sommer, 1958.
9 F . Fa/ay Pest megye régészeti emlékei (Pest megye műemlékei) (Archäolo

gische Denkmäler des Komitates Pest. Kunstdenkmäler des Komitates Pest) 1958. 
p. 24— 25.

E. d. Nógrád megye régészeti emlékei (Nógrád megye műemlékei) (Arch. Denk
mäler des Komitates Nógrád. Kunstdenkmäler des Komitates Nógrád) 1955. p. 20—21.

At. 4?<MÁ*a .* Az ősrégészet kézikönyve II . Újabb kőkor. (Handbuch der Archäo
logie, Band II .,  Neuere Steinzeit), 1927. p. 230.

E . Feirw.' Festungen. É R V  (Ébert, Reallexikon der Vorgeschichte) I I I .,  1925. p. 334.
' '  F . Tompa .* A szalagdiszes edényművesség kultúrája Magyarországon (Die 

Bandkeramik in Ungarn), AH. (Archaeologia Ilungarica) V— V I, (1929). p. 47.
'9 F . Tompa .* Budapest az ókorban. Őskor. (Budapest in der Antike. Urzeit.) 

1942. p. 62— 63.
^  E . d. p. 92— 93.
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Die neueren Funde der von F . Patay geleiteten Alpárer Ausgrabungen 
bezeugen, daß wir bereits in der Bronzezeit mit dem Bau von Festen rechnen 
müssen.M

Auf Grund der Ausgrabungen am Burghügel in Békés berichtet J . Banner 
von einer eigenartigen Form der befestigten Siedlungen der GyulavarsÁnder 
K ultur.^

Aus der umfangreichen, zusammenfassenden Arbeit J .  Banners wird 
ersichtlich, daß die spätkupferzeitliche Péceler Kultur nicht nur in Trans
danubien und in den Landstrichen zwischen der Drau und Save befestigte 
Siedlungen besaß, sondern auch in Nordungarn.

Die Meinungen über die neolithischen befestigten Siedlungen M ittel
europas stimmen nicht überein. Ein Großteil der ausländischen Forscher 
behauptet, daß die Befestigung der Siedlungen zur Zeit der Bandkeramik 
nicht allgemein üblich war, aber häufig beobachtet werden konnte. Es werden 
zahlreiche, mit Gräben und Schanzen umgebene Siedlungen Deutschlands 
erwähnt, die aber in den meisten Fällen auf Bergen lagenU  Der allgemeinen 
Meinung entgegengesetzt schließt das Verhältnis der Anlage der Schanzen und 
Gräben zueinander die Nützung als Wehranlage aus, läßt vielmehr vermuten, 
daß sie der Bewachung der gemeinschaftlichen Viehherden dienten. Das Ver
legen der Wohnsitze auf Berghöhen führt man auf die — durch klimatische 
Verhältnisse eingetretene —  Austrocknung zurück.'S Doch befriedigt diese 
Deutung n ic h t: es ist nicht wahrscheinlich, daß das Ausdürren des Tief
landes sich auf die Berge nicht ausgewirkt hätte und auf den Berghöhen 
bessere Lebensmöglichkeiten geschaffen hätte, als dies das Ufergelände der 
Flüsse in den Tälern bot. Noch ist diese Debatte nicht abgeschlossen.

Die mit den mitteleuropäischen Kulturkreisen in nächster Beziehung 
stehenden Völkerschaften der Lincarkeramik Transdanubiens befestigten 
ihre Siedlungen nicht, das heißt, bis nun fanden wir keine derartige Siedlung. 
Die Siedlungen haben alle das einheitliche Gepräge der Flachlandsiedlungen. 
Demgegenüber aber zeigen die Siedlungen der Bükker Kultur in den nord
östlichen Landteilen ein mannigfacheres Bild. Ihre Fundorte erstrecken sich 
auf die Komitate Heves, Borsod-Abauj-Zemplén und Szabolcs, kommen 
aber auch weit in den nördlichen Teilen der Slowakei vorU

Für die Bükker Kultur sind zwei Hauptsiedlungsformen kennzeichnend : 
die des Flach- und des Hochlandes. Die Bergsiedlungen befinden sich in den 
Flußtälern, am Lauf von Bächen, auf Berggipfeln und in Höhlen.^

Auffallend ist der Unterschied der Siedlungsweise bei einer Kultur, 
deren materieller Dcnkmalbefund so einheitlich zu sein scheint. Es ist kaum 
denkbar, daß die Gegend der Bükker Berghöhlen, die hohen Berggipfel die 
gleichen Lebensmöglichkeiten geboten hätten, wie die fruchtbaren, von Über
schwemmungen nicht bedrohten Ufergelände der Flüsse des Tieflandes.

i* P . P a ia y .' Arch. É rt. 1950. p. 134.
*5 J*. ßa??ner.* Arch. í r t .  1955. p. 143— 144.
is J .  Panwer.' Die Pdccler Kultur, AH X X X V /1956. p. 212, 214— 216.
ii If . Pa/tier .* Der donauländische und westische Kulturkreis in der jüngeren 

Steinzeit. 1938. p. 9— 10.
K. Tac&en&ery. Die jüngere Steinzeit Europas. Das Neolithikum. Historia 

Mundi 11/1953. p. 15.
's 0 . Paret .* Das neue Bild der Vorgeschichte. 1948. p. 86—87., 93.
i9 P . Tompa . AH V— VI., Tat. LX1.

E . d., p. 18— 25.
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Von den Siedlungen der Bükker Kultur und denen der Linearkeramik 
des großen ungarischen Tieflandes wissen wir, daß sie in der Ebene immer in 
der Nähe von Flüssen zu finden waren.-' Die Völkerschaften wechselten ihre 
Siedlungsstätten, denn nirgends häuften sich so dicke Siedlungsschichten an, 
wie es dies bei den Siedlungsplätzen der Körös, Theiß, und Herpälver 
Kultur der Fall ist. Einige Forscher nennen diese Art der Lebensweise die der 
nomadisierenden Ackerbauer, die sich — nachdem die Ergiebigkeit des Bodens 
erschöpft war — weiter zogen, in andere, noch unberührte, fruchtbare Gegen
den.^ Für diese Lebensweise eignet sich vornehmlich das Flachland und die, 
in das Gebirge führenden breiten Flußtäler. Die durchforschten Siedlungen 
waren offene Wohnplätze, wo nicht einmal Spuren einer beabsichtigten Befe
stigung auffindbar waren.

Ganz anders sehen die auf felsigen Berggipfeln oder aber in der Nähe 
von Berghöhlen befindlichen Siedlungen aus. Da sich die unmittelbare Um
gegend derselben für den Bodenbau nicht eignete, war die Einwohnerschaft 
derselben neben beschränkter Tierhaltung auf das Sammeln und die Jagd 
angewiesen. Die hie und dort vorkommenden Gebirgsbäche hielten keinen 
Vergleich mit dem Fischreichtum der Flüsse im Tiefland aus. Folglich kam 
in den Höhensiedlungen der Bükker Kultur neben Viehhaltung und Jagd dem 
Ackerbau und der Fischerei eine untergeordnete Rolle zu. Daß wir dennoch 
den Denkmälern der Bükker Kultur in den feuchten, ungesunden Höhlen in 
der Wildnis der Urwälder, weit bis in das Schneegebirge der Karpathen hinauf 
begegnen, muß zwingende Ursachen gehabt haben.

Die Annahme, daß wir das Sich-Zurückziehen der Bükker Kultur mit 
dem Erscheinen einer neuen Kultur in Zusammenhang bringen, ist aller Wahr
scheinlichkeit nach richtig. Die auf einer höher entwickelten Wirtschafts
stufe stehende Theißkultur drängte — von Süden vordringend, dem Lauf der 
Theiß und Bodrog folgend unwiderstehlich die Völkerschaften der Bükker 
Kultur gegen Norden, ja  sogar einen Teil der Volksgruppe der sogenannten 
Protobükker Kultur, das heißt der Träger der Linearkeramik des großen 
ungarischen Tieflandes. Letztere lebten vorwiegend jenseits der Theiß, wo 
eine Verschmelzung mit der Bükker Kultur bemerkbar ist. Die Beziehungen 
zwischen der Bükker und Theiß kultur waren allem Anschein nach keine 
freundschaftlichen. Dies geht auch aus der Tatsache hervor, daß — obwohl 
ihre Siedlungen häufig in unmittelbarer Nähe neben einander lagen, die 
kennzeichnenden Stücke ihrer Kulturen niemals vermischt Vorkommen.-^ 
Bei freundschaftlichen Beziehungen ist ein gegenseitiger Austausch unver
meidlich (um nur die Bükker Kultur und die Linearkeramik des Tieflandes
zu erwähnen).2'

Demnach können wir bei der Bükker Kultur zwei Stufen voraussetzen - - 
die frühere Stufe im Tiefland und die spätere der Gebirgsgegend. Auffallend

2' E . d., p. 22— 24.
23 E . Sanymeioter .* Zum Charakter der bandkeramischen Siedlung. 33 BRC K  

(Bericht der Römisch-germanischen Kommission) 1943— 1950. 1951. p. 103— 107.
A". Tac%x%&er<7 .* a. a. O., p. 15.

23 E . Tompa .- AH V— VI, p. 46.
Ders : 25 Jahre Urgeschichtsforschung in Ungarn. 24/25, BRG K 1934— 35, 1937, 

p. 40.
2' E . Tompa . AH V— VI, Taf. I, 2. (Taf. X X X , 8— 15), Tal. 1,3— 4. (Taf. IV ,2—4), 

Taf. 1,5—8. (Taf. XV , 5— 6).
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ist der entschiedene Unterschied der bei den kernmischen Funden des Tief
landes und der Gebirgsgegenden in Erscheinung tritt. Technik und Orna- 
mentik der in der Ebene geborgenen Tonwaren ist einfacher, primitiver als 
die der aus dem Gebirge stammenden Gefäße.23 Die höchste Stufe der Technik 
und Ornamentik weisen die Höhlenfunde au f.^  Man wäre gewillt zu meinen, 
daß bei einem, aus seinem Siedlungsraum verdrängten Volk mit den ungün
stigeren Verhältnissen auch ein Rückfall der Keramik e in tr it t : hier ist das 
Gegenteil der Fall.

Der überwiegende Teil der üöhensiedlungen befindet sich auf hohen 
Berggipfeln. Noch sind wir nicht im Besitz von Angaben, die Hinweise auf 
eine künstliche Befestigung erbracht hätten. Die Spitze des Burgberges bei 
Miskolc-Tapolca ist allerdings von einem hohen Wall u m r i n g t . D i e  inner
halb des Walles vorgenommenen Ausgrabungsarbeiten ergaben neolith- 
zeitliche, jedoch keine, aus einer anderen Epoche stammende Funded Der 
Aufbau des Walles gemahnt aber an jene, aus der Früheisenzeit stammende 
Wälle. Es ist anzunehmen, dass die Siedlung und Befestigung genau so erfolgte, 
wie in Lengyel.so Allerdings hatte hier die Bükker Kultur keine Wehranlagen 
errichtet, hielt jedoch das Gebiet für Verteidigungszwecke geeignet. Dies 
konnte w iederholt beobachtet werden. In zahlreichen Fällen wurden die eisen
zeitlichen Festen an solchen Plätzen erbaut, die sow ieso schwer zugänglich 
waren. Eine Befestigung erhöhte nur noch die bestehende Verteidigungs
möglichkeit derselben. Darun) ist es nicht wunderzunehmen, daß wir die 
Siedlungsplätze der Bükker Kultur oft dort antreffen, wo Jahrtausende später 
früheisenzeitliche Siedlungen entstanden, um unter anderen nur die Borsoder 
Siedlung,9" den Burgberg von T o lc sv a i und den bereits erwähnten Burg
berg von Tapolca zu nennen.92 Es ist also kein Zufall, daß wir auf fast allen 
— ihrer Form und Unzugänglichkeit wegen als Burg, Burghügel oder Burg
berg genannten Berggipfeln die Siedlungsspuren der Bükker Kultur auf
finden können.93 Wir können dies nur mit dem Bestreben nach Sicherheit und 
Wehrbarkeit der Siedlung erklären. Dieselben Beweggründe machen uns die 
in späteren Zeiten entdeckten Höhlenfundorte in der Waldwildnis verständ
lich, waren doch die inneren Gebiete des Bükker Gebirges bis zur Mitte des 18. 
Jahrhunderts noch unbewohnt.

Wir dürfen die Tatsache nicht außer acht lassen, daß wir in den Grotten 
und Höhlen die Denkmäler von drei solchen Kulturen antreffen, deren Völker
schaften gezwungen waren, sich gegen stärkere, neu erschienene Völker zur 
Wehr zu setzen. Es sind dies die Denkmäler der Bükker, Péceler und früheisen
zeitlichen Kulturen.34

ss F . Tom pa; AH V— VI, Tat. X V I,1— 3 ; Taf. X X X II ,  1— 2 6 ; Taf. X X X IV  
1— 24, usw.

ss E. d., Taf. II , I I I ,  IV, V, usw.
ss Feststellung Verf. anläßlich einer Lokalinspektion.
ss Unveröffentlicht, im Otto Herman-Museum.
ss s. Anm. 11.
s" F . Tompa .- AH V— VI, p. 21.

Höhe von 485 m über dem Meeresspiegel. Konnte von jeder Richtung aus gut 
verteidigt werden.

ss Ein flachgipfeliger Berg mit steilen Hängen.
ss J . KoreA-— F . Foíay . A bükki kultúra elterjedése Magyarországon (Die Ver

breitung der Bükker Kultur in Ungarn). Rég. Fűz. (Régészeti Füzetek) Ser. I I , 2 (1958), 
Fundorte No : 27, 76— 78, 85, 102, 122, 134.

34 Auf Grund des Fundmaterials im Otto Herman-Museum.
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Auf dem Gebiet der in das Gebirge verdrängten Bükker Kultur fand sich 
ein — für das Leben überaus wichtiges Rohmaterial : der Obsidian, und 
anderes Gestein, das sich vorzüglich zur Anfertigung von Geräten 
und Waffen eignete. Vielleicht war es der Tauschhandel mit diesen 
Rohstoffen, die das Bestehen unter den waltenden ungünstigen Verhältnissen 
ermöglichte.

Die Herpályer Kultur ist unseres derzeitigen Wissens nach eine spät- 
neolithische. Kennzeichnend sind ihre bemalten Gefäße, die allerfrüheste, 
wenn auch nur sporadisch vorkommende Verwendung des Kupfers in unserer 
Heimat und die Siedlungsform der ,,T ell"-s.^  Sie ist den Dimini-Erösd- 
Cucuteni Kulturkreisen mit der bemalten Keramik verwandt. Dimini ist 
von mehrfachen steinernen Mauern umgeben.ss In  Erösd und Cucuteni sind 
nur Gräben und Erdwälle vorhanden, die aber die schwächeren Punkte der 
Siedlung in mehreren Reihen umgebend? Mit der Frage der Befestigung dieser 
drei Kulturkreise beschäftigte sich I. Kutzián eingehend.^

In Anatolien und in ganz Kleinasien war die Befestigung der Siedlungen 
seit Urzeiten üblich. Die Kulturen der bemalten Gefäße — deren Bereich 
sich am Rand der ostmediterranischen Kulturkreise befindet — brachten 
wahrscheinlich den Brauch der Befestigung mit sich. In Kleinasien hatten 
sich die Gewerbe- und Handelszentren bereits sehr früh entwickelt, und zwar 
auf einer höheren Wirtschaftsstufc, als die der angrenzenden Ilirtenvölker 
war. Diese nahmen jede, sich bietende Gelegenheit wahr, um auf Raub auszu
gehen. Das aufgespeicherte Hab und Gut mußte verteidigt werden. Die 
bekannteste Stadtsiedlung war Troja, die bereits in der ersten Periode ihrer 
Entstehung mit festen Mauern umringt w u rd et

Noch wissen wir nicht, warum die Erosd-Cucuteni Kultur Wehranlagen 
benötigte. Vielleicht mußte man sich der verdrängten Bevölkerung gegenüber 
verteidigen, doch ist es leicht möglich, daß es zum Schutz gegen örtliche 
Räuberangriffe geschah.

Die Verrichtung einer so großangelegten Erdarbeit erforderte eine gewisse 
Organisiertheit und bedeutende Arbeitskräfte, mehr, als eine einzige Familie 
zu bieten vermocht hätte. Somit bezeugen diese befestigten Siedlungen, daß 
gegen Ende der Steinzeit mehrere Familien umfassende Gemeinschaften 
eine feste Einheit bildeten. Die Befestigungswerke sind das kennzeichnende 
Schaffen der Gemeinschaft, in der das Individuum aufgeht. Von der gemein
samen Jagd und Fischerei erhielt jedermann den ihm gebührenden Anteil, 
und es wurde ihm auch von den gemeinsamen Viehherden sein Teil zuge
wiesen. Bei den in Gemeinschaftsarbeit erbauten Befestigungswerken spielt 
das Individuum eine untergeordnete Rolle, und es tritt die unauflösliche Ein
heit der Gemeinschaft in den Vordergrund.

Noch steht die Frage offen, ob das Volk von Herpály seine Siedlungen 
befestigte. Im Verein mit J .  Makkay erforschten wir in den vergangenen

. 35 ,y — 7\ 7A<F<y.' FA (Folia Archaeological 8 (1936), p. 23—39.
3" A. J .  77. H'acc— A/. 5 . T/wnpao?;.- Prehistoric Thessaly, Cambridge 1912, 

p. 75.
3' F . LdasM.- Dóig., Kolozsvár 2 (1911), p. 176— 226.
7/. <Sc/M7!!&.- Cucuteni, Berlin-Leipzig, 1932.
33 7. Krizái?: .' Az aencolithikus erődök problémái (Problem der acneolithischen 

Festungen. Antiquitas Hungariea. 1/1947. p. 16.
33 W. 77%eyeK— J .  77. CaaAey— A7. Faaww .' Troy I, Band 2, Abb. 161— 164.
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Jahren zahlreiche Siedlungen Herpályer Typs. Auf (hum! der gemachten 
Beobachtungen kann gegebenenfalls von Befestigungen die Rede sein.

Das Verbreitungsgebiet der Hcrpátyer Kultur ist das Gebiet um das Tai 
der Berettyó, fine Siedlungen weisen — im Vergieich mit der Bükker Kuitur — 
auf eine feste Siediungsweise mit einer ungemein dicken Siedlungsschichte.4' 
Die Ausdehnung der Siedlungen ist im ailgemeinen nicht groß. Immer iiegen 
sie in der Nähe von Gewässern : die Fiüsse boten ihnen Schutz. Auch wußten 
sie die Naturgegebenheiten zu nutzen : mit Vorliebe siedelten sie sich auf 
kleinere Inseln, von Wasser umgebene Hügel.^ Sie suchten auch halbinsel
förmige Erhöhungen aus, bei denen sie dann den schmalen Teil, der die Halb
insel mit dem Land verband, durchschnitten, so daß der trennende Graben 
ihre Verteidigung sich erteB ed au erlich erw eise legten später die Völker
schaften der bronzezeitlichen Gyulavarsánder Kultur ihre ähnlich gestaltete:! 
Befestigungen an den einst wahrscheinlich befestigten Siedlungsplätzen der 
Herpályer Völkerschaften and' Diese fanden die bronzezeitlichen Völker
schaften tatsächlich fertig vor : die eingestürzten Gräben mußten nur in 
Stand gesetzt werden. Es hat den Anschein, als hätte auf ungarländischem 
Boden die Herpályer Kultur erstmalig diese Art der Befestigungstechnik 
angewendet, die in anderen Gebieten bei der verwandten Erosd-Cucuteni 
Kultur gebräuchlich war. Daß die endgültige Entscheidung dieser Frage nur 
auf Grund weiterer Grabungen erfolgen kann, versteht sich von selbst.

Es gibt Gebiete, wo die im Mittelpunkt liegende größere Siedlung in 
ringförmiger Anordnung von kleineren, vereinzelt auf Anhöhen liegenden 
Siedlungen umgeben war."* In den kleineren Siedlungen lebten wahrschein
lich nur einige Familien, die zu den Bewohnern der Hauptsiedlung in ver
wandtschaftlicher Beziehung standen, möglicherweise mit ihnen eine Stammes
gemeinschaft bildeten. In einem Umkreis von mehreren Kilometern fehlen bei 
diesen — um eine Zentralsicdlung liegenden kleineren Siedlungen gleichartige 
Fundorte. Vielleicht handelt es sich hier um eine, im Entstehen begriffene 
neue Gesellschaftsordnung, deren Deutung künftigen Grabungen Vorbehalten 
ist.

Bei den Siedlungen der Herpályer Kult ur ist das Bestreben nach Verteidi
gungsanlagen offensichtlich, doch können wir über die \ eranlassung desselben 
nicht mehr sagen, als wir es bei den oben erwähnten Erosd-Cucuteni Kulturen 
vermuteten.

Unbestreitbare Spuren der befestigten Siedlungen können wir erst gegen 
Ende der Kupferzeit beobachten. Auf Grund der Forschungsarbeiten J .  
Banners wissen wir, daß die Péceler Kultur über Ungarns ganzes Gebiet 
verbreitet war. ^  Diesbezügliche Funde finden wir vorwiegend in Siedlungen 
mit Flachlandcharakter, u. zw. handelt es sich um Siedlungen, die nur vorü
bergehend bewohnt wurden. Die Funde stammen hauptsächlich aus Abfall-

J .  AfaArA'ay .* A bihari Berettyóvölgy őskori leletei (Arch. Funde im Berettyótal, 
Komitat Bihar). Déri-Múzeum évkönyve, 1948— 56., 1957. p. 32.

"  J .  KorcA-— F . Faíay .- FA., a. a. O. p. 24— 26.
J .  AfaA-Any .- a. a. O. und Lokalinspcktion des Vert .

43 KoreA'— F . Fa fa?/ ; FA , a. a. O. s. p. 25. Landkarte.
44 E. d., p. 24.
J .  JíaAAay .* a. a, O.
43 E. d., p. 33.
43 Fawner.' Dic Péceler Kultur, a. a. ()., s. Karte aut p. 136— 137 den Bereich 

der Kultur darstellend.
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gruben, die Kulturschichten sind ganz dünn.**? Ferner ist uns bekannt, daß 
die Tierzucht im Lehen dieser Kultur eine bedeutende Rolle spielte.^ Aller 
Wahrscheinlichkeit nach war dies die Ursache, daß sie keine festen Siedlungs
stätten besaßen.

Von den südwestlichen Randgebieten ihres Siedlungsbereiches stellt 
die Forschung fest, daß die Péceler Kultur gezwungen war, sich zu verteidigen, 
und daß sie auf Höhen und Bergen Burgen erbauten. Die Völkerschaftenller 
Vucedol-Zóker Kultur aber eroberten diese befestigten Siedlungen und ließen 
sieh dort nieder.*^

Bei den nordungarischen Siedlungen der Péceler Kultur können wir die 
gleichen Siedlungsverhältnisse beobachten, wie bei der Bükker Kultur. Sie 
sind außer dem Flachland auch in Flußtälern, auf Berggipfeln, in Höhlen bis 
nach Südpolen hinein zu findend" Die Erforschung des historischen Hinter
grundes wird die Unterschiedlichkeiten dieser Siedlungen zu deuten wissen.

ln der nordungarischen Gebirgsgegend wurden die flachgipfeligen, steil 
abfallenden Berge an den zugänglichen Stellen noch durch Gräben verstärkt.^ 
Bei den Flachlandsiedlungen häuften sich keine dicken Kulturschichten auf, 
in den Gebirgssiedlungen aber fanden die Forscher Siedlungsschichten, die 
auf einen längeren Aufenthalt schließen lassen. Auch in der Lebensführung 
der Bewohner trat ein Wandel ein : an Stelle der nomaden Lebensweise trat 
die Seßhaftigkeit, hauptsächlich dort, wo die Sicherheit der Siedlung gewähr
leistet war (Őzd-Kőaljatető).^

Dem Erscheinen der Péceler Kultur im Gebirgsland lagen dieselben 
historischen Ursachen zugrunde, wie bei der Bükker Kultur. Das Abdrängen 
einiger Gruppen dieser Kultur in das Gebirge steht mit dem Angriff der früh
bronzezeitlichen Hatvaner Kultur im Zusammenhang. Die Völkerschaft der 
Hatvaner Kultur drang von jenseits der Karpathen vor. Sie nahmen Besitz 
vom rechten Ufergelände der Bodrog und Theiß und dem schmalen Land
strich am linken Theißufer bis zur Mündung der Körös. Im Gebiet zwischen 
Donau und Theiß bildet das Tal der Tápió die Grenze, gegen Westen zu das 
Donauknie, gegen Norden aber die südlichen Ausläufer der Berge.

Die Volksgruppen der Péceler Kultur flüchteten sich, oder aber verschmol
zen mit den neu hinzugewanderten Völkerschaften. In der neuen Kultur auf
gehend büßten sic ihre kulturellen Eigenheiten nicht vollständig ein, hatte 
doch die Hatvaner Kultur von ihnen den Brauch der Brandbestattung über
nommen.

Das Tal des Hernád wurde von den Trägern der Hatvaner Kultur besetzt, 
im Tal der Sajó aber fanden wir noch keine ihrer Siedlungen. Es hat den 
Anschein, als ob dort die geflüchteten Gruppen der Péceler Kultur festen 
Fuß gefaßt hätten, sich im Schutze der schwer zugänglichen Gebirgswelt 
erfolgreich zur Wehr setzen konnten und standen dem Vordringen der H at
vaner Kultur im Wege. Zur Zeit der Péceler Kultur wurden die längst ver
lassenen Höhlen und Grotten der Bükker Kultur von neuem entdeckt. Eine

"  E . d., p. 211— 216.
E. d., p. 217—219.
E. d., p. 180.

3° E . d., p. 223— 225.
3' E. d., p. 216.
M E. d., p. 212, 216.
ss Auf Grund der unveröffentlichten Forschungen Verf.
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Xcit lang noch leisteten die Péceler Volksgruppen in der Umgegend von 
Nógrád Widerstand. P. Patay wußte die Bcrgsicdlungen noch nicht zu deuten. 
Seiner Ansicht nach entstand diese Art der Siedlungen „. . . allem Anschein 
nach aus wirtschaftlichen Gründen"A" Im Lichte neuerer Forschungen wissen 
wir bereits, daß diese Siedlungen auf den schwer zugänglichen Berggipfeln 
unter dem Druck der vordringenden Hatvaner Kultur entstanden.

Die Siedlungen der Hatvaner Kultur sind ausnahmslos befestigt. Doch 
weichen diese Wehranlagcn in so manchem von den befestigten Siedlungen 
der Nordpécelcr und Herpályer Kulturen ab. Die Befestigung erstreckt sich 
niemals auf die ganze Siedlung — im Gegensatz zu den oben erwähnten Sied
lungen — denn immer ist nur ein Teil der Siedlung mit W ehranlagen versehen. 
Diese Siedlungen bestehen immer aus zwei Teilen. Auch der größere Teil 
derselben liegt in den meisten Fällen in schwer zugänglichen Gegenden, 
zumeist auf steilen Bergen, auf Inseln oder Halbinseln, die aus dem Lber- 
schwemmungsgebiet herausragen, somit natürlichen Schutz bieten. Immer 
trennt ein breiter Graben den viel kleineren, befestigten Teil von der übrigen 
Siedlung.

Wir können mehrere Typen der Befestigungsweise beobachten.
Die Abhänge der Berge mit einem vorspringenden Rücken wurden 

noch steiler gemacht. Den kleineren, von allen Seiten geschützten Teil der 
Siedlung trennt ein breiter Graben von den übrigen Teilen des Hügels, bzw. 
von der Siedlung (Gibárt). , .

Bei Siedlungen an der Theiß bietet auf der einen Seite der hiuß- 
lauf natürlichen Schutz, während auf der anderen Seite ein ungefähr 20 m 
breiter und 2 m tiefer Graben im Halbkreis die Seidlung umgibt. Die Wohn
stätten reihen sich dem Halbrund des Grabens olgend an (Tiszaluc).

Ganz eigenartig ist die Befestigungsanlage des Emőder Nagyhalom. Die 
große Siedlung erstreckt sich über den ganzen inselartig bis zu einer Höhe von 
30 m über das Wasser hinausragenden, 250 m langen Hügel. Schon die Natur 
bot fast vollkommenen Schutz. Am südwestlichen Ende wurde der befestigte 
Siedlungsteil von einem ungefähr 30 m breiten Graben vollständig umringt.

Auch der niedrige, sich inselartig aus dem Moorland des Tales zwischen 
Vámosgyörk und Atkái* erhebende Hügel war Siedlungsstätte der 11 at \ aner 
Kultur. Er bot den sichersten Schutz, war er doch durch einen mehrere hundert 
m breiten Sumpf schier unzugänglich. Ein Teil der Siedlung lag auf einem, 
neben dem Sumpf liegenden hohen Hügel.

Diese sind die bis nun beobachteten, kennzeichnendsten Siedlungs
formen der Hatvaner Kultur. Eine jede Siedlung ist lange bewohnt, was die 
dicken Siedlungsschichten bezeugen. Es scheint Regel gewesen zu sein, daß 
sich die Befestigung nur auf einen, u.zw. den kleineren Teil der Siedlung 
erstreckte, während bei der Péceler und Herpályer Kulturen die ganze Sied
lung befestigt war. In den Festungen gab es ständige Wohnstätten, demzu
folge auch ständige Bewohner. Die Abfallgruben derselben erreichten häufig 
eine größere Dicke, als die der unbefestigten Siedlungsteile.

Im Gemeinschaftsleben der Völkerschaften mag eine Umwandlung \or 
sich gegangen zu sein, die sich dann auch in der Siedlungsform widerspiegelte. 
Kleinere Gruppen gelangten in vorteilhaftere Stellungen, es wurde ihnen

si p . Faiai/ .* Nógrád megye régészeti emlékei (Arch. Denkmäler des Komitates 
Nógrád), a. a. O., p. 15.
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doppelter Sclwtz zuteil : der natürliche, sieti aus der Siedlungsantage erge
bende und derjenige, den der breite Graben gewährte. Leicht möglich, daß 
der Graben eine Scheidetinie — vieiteicht eben eine gesellschaftliche — der 
Einwohnerschaft war.

Aller Wahrscheinlichkeit nach konnten sich die Bewohner der Siedlung 
erst zur Zeit größter Gefahr in die kleine „Feste", die den Angriffen am längsten 
standhalten konnte, flüchten.

In der Frühbronzezeit konnten die, am oberen Lauf des Sajó und auf 
dem Gebiet der Slowakei lebenden Völkerschaften der Péceler Kultur noch 
eine geraume Zeit ihre kulturellen Eigenheiten wahrend, gleichzeitig mit der 
Hatvancr Kultur bestehen. Diese Feststellung wird durch das Fundmaterial
beglaubigte

Wir gaben hiemit einen kurzen Überblick über die bis nun vernach
lässigte Frage der befestigten Siedlungen in ihren Anfangszeiten.

Im Verlauf der Bronze- und Eisenzeit begegnen wir ständig den Bestrebun
gen, Siedlungsstätten zu befestigen, der Schutz- und Verteidigungsmaß
nahmen. Die eingehende Erörterung derselben aber würde den Rahmen 
unserer Abhandlung sprengen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden : erstmalig läßt sich das auf 
Schutz und Wehr ausgehende Bestreben der Völkerschaften auf ungarlän
dischem Boden in der ncusteinzeitlichcn Bükker Kultur feststellen. Doch 
beschränkt sich dieses Bestreben auf die Nutzung der naturgegebenen Mög
lichkeiten.

Die Verstärkung der geschützten Siedlungslage durch kleinere Wehr- 
anlagcn erscheint — aller Wahrscheinlichkeit nach — zum ersten Mal bei der 
endsteinzeitlichen Herpályer Kultur.

Die allgemeine Anwendung der Wehranlagen erfolgt dann um die Wende 
der Kupfer- und Bronzezeit, wie wir es bei der sich verteidigenden Peceler 
und der angreifenden Hatvaner Kultur gleichermaßen beobachten konnten.

Die eingehende Erforschung der archäologischen Siedlungsstätten und 
des sonstigen diesbezüglichen Fundmaterials verhilft den sich mit Archäologie 
beschäftigenden Forschern bei der Ausgestaltung des richtigen historischen 
Bildes.

^  Auf Grund der unveröffentlichten Forschungsergebnisse Verf.
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(Eingetroffen am 31. Jänner 1959)

Bei der Besprechung der Bronzehortfunde vom Typ Koszider, die den 
Abschluß der ungarländischen Spätbronzezeit 2 bedeuten, berief ich mich 
des öfteren auf die Gußformen von Tiszafüred.* Da eine Veröffentlichung dieser 
— seit 60—80 Jahren im Museum von Tiszafüred aufbewahrten Gußformen 
bis nun aussteht, scheint mir eine eingehende Bekanntmachung derselben 
erwünscht, nicht nur deswegen, weil sie wichtige Beweise für die chrono
logische und kulturelle Stellung der Hortfunde vom Typ Koszider sind, 
sondern weil sie den einzigen, auf uns überkommenen spätbronzezeitlichen 
Gußformensatz in Ungarn darstellen.

Folgende Gußformen gehören der Spätbronzezeit an :
1. Ein ziegelförmiger, harter, grauer Sandstein, beiderseitig benützt. 

Die eine Seite w ar bereits ursprünglich schartig. Auf Seite A — (Taf. I., 2) — 
sind die Modelle der Länge nach angebracht ; oben a, ein halbmondförmiger 
Hängeschmuck, (Breite : 8,1 cm), darunter Gußrinne für eine Stachelscheibe 
mit konzentrischer Rippenverzierung (Durchmesser : 3,1 cm). Auf der anderen 
Seite, B  — (Taf. I., 1) — befinden sich die Negativformen von zwei ähnliche 
Schmuckstücken. Nur ist der halbmondförmige Hängeschmuck a größer 
(Breite : 9,8 cm), die Stachelscheibc & aber ist kleiner (Durchmesser : 2,6 cm). 
Die Länge der Gußform beträgt 14,8 cm, Breite : 9,9 cm, Dicke : 4,6 cm.

2. Ein weicher, gelber Sandstein von unregelmäßiger Form, mit beider
seitiger Verwendung. Auf Seite A — (Tafel IL , 1) sehen wir einen halb
mondförmigen Anhänger mii einem stachelartigen Fortsatz unter dem Anhän
gerteil und einer, aus der Längsseite ausgehenden Gußrinne (Breite : 3,6 cm). 
Bemerkenswert ist die von der Kurzseite im rechten Winkel daraufzugehende 
Gußrinne. Ferner sind hier die auf den Stein gezeichneten Umrisse eines ähn
lichen, aber größeren halbmondförmigen Anhängers (Br. 4,6 cm) sichtbar, 
der zum Teil ausgetieft ist. Die vollständige Austiefung unterblieb dem 
Anschein nach, weil der Stein geborsten war, wenigstens läßt die Brüchigkeit 
der rechten Seite darauf schließen. — Auf der anderen Seite B  (Taf. II ., 2) 
befindet sich die Gußform eines ähnlichen Hängeschmuckes, sogar die Maße 
stimmen überein (Br : 4,6 cm), doch ist der Anhänger wesentlich breiter 
und lamellenartig. Am rechten Flügel ist die Absicht, die Spitze des Ilalb-

* 7. 7äwa .* Chronologie der Hortfunde vom Koszider-Typus, Acta Archaeologica 
Hung. 9 (1958), p. 236. ff. Jtn weiteren s. Chronologie.
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rnondes im Haibkreis stark zurückgebogen auszuscbneiden, deutlich bemerk
bar. — Ob die Form benützt wurde, oder nicht, kann heute nicht mehr fest
gestellt werden. Der stark abgewetzte, weiche Stein läßt nämlich beide Mög
lichkeiten gleicherweise zu : ein Zugrundegehen w ährend der Anfertigung oder 
aber nach dem Gebrauch. Die Länge der Gußgorm ist 15,4 cm, Breite 10,1 cm, 
Dicke 3,4 cm.

Beachtenswert ist die vollständige Übereinstimmung der Maße der 
beiden halbmondförmigen Schmuckstücke auf Seite /1 und ß  des Steines. 
Aus dieser Gleichheit folgern wir, daß als Vorbild ein fertiger, bronzener 
Hängeschmuck gedient haben mag, der auf dem Stein nachgezeichnet 
wurde, zwecks Herstellung einer Gußform zur Vervielfältigung des 
Schmuckes.s

3. Aus einem leichten, gelben, viereckigen Sandstein angefertigte Guß
form (Taf. 111., 3) mit dem feinen, vertieften Modell eines, an beiden Enden 
in einer geschweiften, trapezförmigen Platte endenden Gürtelhakens. In der 
Mitte befindet sich nach beiden Seiten zu je ein spitzer Dorn zwischen zwei 
hornförmig auslaufenden Verzierungen.

4. Ein viereckiger, gelbgrauer, auf der einen Seite unregelmäßiger Sand
stein mit glatter, polierter Oberfläche. Es ist die Gußform einer Stachelscheibe 
mit konzentrischer Rippenverzierung (Taf. IV., 1). (Durchmesser 3 cm) Länge 
der Steinform : 8,2 cm, Breite : 7,3 cm.

5. Eine Doppelgußform für Nadeln aus einem grau anmutenden Sand
stein mit je  einer halbzylindrischen Rille (Taf. IV., 3. a —&). Die Länge 
der Steinform beträgt 8,9 cm, Breite 4,6 cm. An beiden Halbformen 
Ösenriefen.

6. Die eine Hälfte der zylindrischen Gußform des Nadelschaftes aus 
leicht grauem Sandstein. Länge 6,5 cm, Breite 4,9 cm. (Taf. IV. 2.)

Während sich die besprochenen Gußformen in der Arch. Sammlung des 
Museums von Tiszafüred befinden, kenne ich die nun folgende Form nur aus 
dem Lichtbildnegativ-Depot der arch. Sammlung des Ung. Nationalmuseums. 
Laut Beschriftung ist der Fundort Tiszafüred. Wie es die darauf stehende 
Inventarnummer bezeugt (1382), gehört dieses Stück nicht der Sammlung 
des Nationalmuseums an. Das Fundstück befindet sich derzeit nicht in Tisza
füred ; daß es aber einst dort war, soll im folgenden bew iesen werden. Auf 
Grund der darauf dargestellten Modelle gehört es zweifelsohne der Gruppe 
der oben genannten Gußformen an.

7. Eine viereckige, annähernd trapezförmige, an beiden Seiten gebrauchte 
und in der Mitte entzwei gebrochene Gußform. Auf Seite H — (Taf. I I I . ,  2) — 
befindet sich die Negativform eines halbmondförmigen Hängeschmuckes, 
das dem unter No. 1 besprochenem ähnlich ist. Auf Seite ß  — (Taf. I I I . ,  1)
ist die Gravierung einer Halbkugelkopfnadel und in entgegengesetzer Richtung 
die Form der Spitze einer ähnlichen Nadel. Die Maße sind uns nicht bekannt.

- Durch dieses Vervielfältigungsverfahren läßt sieh das allmähliche Größerwerden 
des bronzezeitlichen Hängeschmuckes vom Beginn bis zum Ende der Periode erklären, 
anderenteils aber auch die im gleichen Maße anwachsenden Maßunterschiede der ein
zelnen Stücke gleichen, Typs, die in den einzelnen örtlichen Gewerbezentren ange
fertigt wurden. Zum letzteren vergl. L. HdfeA*, Slov Arch. (Slovenska Archeológia) 5 
(1957), Abb. 9, Bronzehalsschmuck des Bäreaer Hortes.
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I I .

Der Name des Ásotthatom bei Tiszafüred, wo diese Gußform-Serie gebor
gen wurde, ist seit dem Jahre 1876 in dem archäologischen Schrifttum bekannte 
Die Erforscher dieses Hügels, E. Tariczky und B. Milesz verrichteten dort 
mehrjährige Sammelgrabungen. Das ausgegrabene Material bereicherte dann 
das Museum von Tiszafüred. Leider sind die Berichte über den Verlauf der 
Ausgrabungen sehr knapp.

Ásotthalom ist ein Teil mit einem Durchmesser von 70—80 m am Rande 
des Überschwemmungsgebietes der Theiß. Die Dicke der Fundmaterial 
enthaltenden Kulturschichten beträgt insgesamt 5,75 m, die der durch
schnittlichen Siedlungsschichte der während der ganzen Bronzezeit ständig 
bewohnten, ackerbautreibenden Teils der Theißgegend entspricht. In dem 
zum Vorschein gekommenen Fundmaterial kann man tatsächlich die Nach
lassenschaft von drei, einander folgenden Kulturen beobachten. Die ersten 
Einwohner waren die Träger der frühen Etappe der Hatvaner Kultur.* (Frühe 
Bronzezeit 3, Mittlere Bronzezeit 1). Man fand auch ihre Urnengräberfelder 
in der Nähe der Siedlung. Nun folgt das Denkmalmaterial der mittleren und 
späten Stufe der Ftizesabonyer Kultur (Füzesabony B —C, Mittlere Bronze
zeit 2—3).

Neben ihren kennzeichnenden Gefäßen kennen wir zahlreiche Nadeln 
mit doppelkonischem Kopf, geschnitzte beinerne Werkgegenstände u. a. m. 
von dieser Siedlung. Aller Wahrscheinlichkeit nach beginnt hier um diese 
Zeit auch die Bronzegießerei. Wir können darauf aus den Bruchstücken der 
Gußform eines Flachbcils, die von den besprochenen der Ausführung nach 
wesentlich abweicht, folgern. Dieser Flachbeil-Typ ist einer der am häufigsten 
angefertigten Formen unserer mittelbronzezeitlichen Bronzegießereien.s

Die Herrschaft des Ftizesabonyer Volkes erfährt gegen Ausgang der 
Mittleren Bronzezeit durch die Egyeker Kultur ihr Ende. Auf die Erschütte
rungen dieser Epoche deutet auch der in der Siedlung Tiszafüred verborgene, 
aus 14 goldenen Lockenringen und mehreren hundert Goldperlen bestehende 
Schatzfund.''

In der Spätbronzezeit war Ásotthalom die Siedlungsstätte des Egyeker 
Volkes, wie es durch zahlreiche kennzeichnende Gefäße und Bruchstücke 
erwiesen ist. Hiezu gehört die obere Schichte der Siedlung. Um diese Zeit 
stand hier jene Bronzegießerei in Blüte, deren Überreste die hier besprochenen 
Gußformen sind. Auch die stratigraphische Lage der Funde schließt jeg
lichen Zweifel aus. Milesz schreibt im Zusammenhang mit den Ausgrabungen 
des Jahres 1904, daß aus der oberen Siedlungsschichte Gußform-Platten aus

3 7*7. Pow er.' Resultats généraux du mouvement archéologique on Itongrie. 
Compte renduc. 11p. 1878. 11/2, p. 25— 38 gibt die eiste, eingehende Beschreibung.

 ̂ Die chronologische Stellung wird durch eine — in der Siedlung gefundene, der 
Zókor Kultur angchörcnde Schlüssel vom Kyirséger Typ nur noch bestärkt. A'. Kaücs 
fand auch in anderen Früh-Hatvaner Siedlungen Zókcr Importware.

" Zu dem Bronzegewerbe und den Gußformen der Mittleren Bronzezeit vergl. 
das K ap ite l: Bronzegießorei meiner Arbeit : A középső bronzkor Magyarországon
Die mittlere Bronzezeit in Ungarn (Manuscript).

" Arch. Ért. (Archaeologiai Értesítő) 25 (1905), Scite 159, Abb. Zu der Verbreitung 
ähnlicher goldener Haarlocken-Horte vergl. die jüngste Studie von /1. Mos.soü'ca, Acta 
Arch. Hung. 9 (1958), S. 255— 256. Zu ihrer Zeitordnung s. Chronologie, p. 228 f f ;  ein
gehend aber : Kincsleletok, Bronzkor (Mittlere Bronzezeit, Kapitel Hortfunde).
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Ton (?) und aus Stein zum Vorschein kamen.? Im Jahre 1907 erinnert er 
gleichfalls an die in der oberen Schichte gefundene Cußform." Übrigens kamen 
im Verlauf der Ausgrabungen sowohl bei Tariczky als auch bei Milesz wieder
holt Bronzeschlacke, Bronzefladen, bei Blasebälgen verwendete tönerne 
Röhrchen (Taf. IV ., 4), an das Tageslicht, das entwickelte Bronzegewerbe 
bezeugend.

Die von Milesz erwähnten Gußformen dürften mit den Formen No 2 —5 
gleich sein. Die Formen No 1, 6 — 7 fand man nämlich bei den Ausgrabungen 
Tariczky's, der sie in seinem Bericht auch erwähnt." Die von den Gußformen 
angefertigten Zeichnungen blieben uns dutch die zusammenfassende Arbeit 
Bartalos' erhalten.'"

Die beiden Gußform-Gruppen kamen zu verschiedenen Zeiten, wahr
scheinlich auch an verschiedenen Stellen zum Vorschein. Auch ihr Material 
ist abweichend. Bei den ersteren wurde harter, grauer Stein verwendet, die 
letzteren fertigte man aus weicherem, gelben oder gelbgrauen Stein an. Die 
ersteren gehören — auch gegenständlich — streng zu einander (halbmond- 
artige Schmuckgehänge größeren Ausmaßes). Das gleichzeitige Bestehen und 
Nebeneinander-Wirken von zwei Schmuckgießcrcien wird trotz gewisscr 
Unterschiedlichkeiten durch den gleichen Stil ihrer Erzeugnisse, insbesondere 
aber durch das Vorkommen der Staehelscheibc mit konzentrischer Rippen- 
verzierung in beiden Gruppen bezeugt.

111.

Wie wir wohl sahen, geht auch aus der stratigraphischen Lage der Funde 
ihre Zugehörigkeit in die Spätbronzezeit klar hervor. Wir kommen zu dem 
gleichen Ergebnis, wenn wir die Modelle mit fertigen Schmuckstücken ver
gleichen. Die ähnlichsten Stücke dieser Art finden sich in den Hortfunden 
vom Koszider-Typ. Nun wollen wir aber die unmittelbar gleichartigen Stücke 
des näheren betrachten. Die genauen Parallelen des unter 2A/'a dargestellten 
halbmondförmigen Hängeschmuckes mit einer kleinen Dornverzierung unter 
dem Anhängerteil (Taf. II ., I) finden sich unter den Hortfunden von Tőkés," 
Mczőbcrény,'- Barca'" und Tiszakeszi". Eine wesentlich schlechtere und rück
ständigere Vorform kennen wir aus einem Urnengrab aus Großhöflein 
somit ist es ein aus der Hügelgräberkultur stammendes Schmuckstück.

* 7?. AHfesz.* Arch. L it . 24 (1904) 286.
" 7? Milesz . Arch. Li t. 27 (1907), p. 186. Hier kamen auch kennzeichnend spät- 

bronzezeitlicho Absatzbeile zum Vorschein.
s (?y. Hartaios .- Hoves vármegye őskora, Magyar vármegyék és városok, Kny. 

9— 10, (Urzeit des Komilates Heves, Ungarische Komitatc und" Städte, Separatum,) 
wo er sich auf die mündlichen Mitteilungen seines Mitverfassers, TariezAy beruft.

Hortatos.- a. a. O., p. 438, Abb., 2— 3. Zeiie.
"  <7- Hampel; A bronzkor emlékei Magyarhonban I— II I ,  (Denkmäler der 

Bronzezeit in Ungarn), Hp. 1886— 1896, Taf. 199, 1. Siche ferner Hampel, Bronzkor 
(Bronzezeit) und M. JazR-ooieA, Podkarpatska Rus v prehistorii, Mukacevo 1931, Taf. 
7, Abb. 3, 5.

"H am p el .Bronzkor (Bronzezeit), Taf. 133, Abb. 6, bezw. unveröffentlichte 
Bruchstücke im Museum von Gyula.

Hofe A.- a. a. O. Abb. 9.
"  Chronologie, Taf. IV.
'3 A. ITilleoo.sederDie mittlere Bronzezeit in Österreich, Wicn-Leinzi" 1937 

Taf. 24,6. '  ^
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Der-unter 2 /1/6 und 7? gezeigte Hnlbmondanhänger-Typ ohne Dorn- 
verzierung ist ein häufig vorkonimendes Schmuckstück der Spätbronzezeit. 
Stücke die auch dem Maße nach übereinstimmen, kommen auch im Hort
fund von Bárca vor.'" Zu den Stücken mit den stark zurückgebogenen Enden 
können wir Parallelen aus den der Pilinyer Kultur angehörenden GrabeHel- 
dern von Zagyvapálfalva*? und Nagybátony," ferner aus dem Gräberfeld 
von Haláppuszta's ^  Egyeker Kultur anführen. Ursprünglich ist es eben- 
fäHs ein Dügelgräberschinuckstück, wie es die dem Slück ^on ozentes- 
Nagyhegy ähnlichen, aber kleineren Exemplave, erweisen.'-"

Die chronologische und kulturelle Stellung der Stachelscheiben mil 
konzentrischer Rippenverzierung ist offensichtlich. Umso unklarer ist ihre 
Bestimmung. In den Hortfunden vom Koszider-Typ und in (ten spatbronze
zeitlichen Gräbern kommen ähnlich verzierte, mit kleinen Ösen versehene 
Stachelscheiben als Anhänger vor. Doch sind auf den Gußformen von J isza- 
füred keine Ösenriefen vorhanden. Es ist kaum denkbar, daß man die Ösen 
erst später am Schmuckstück angebracht hätte, denn bei den bislang bekannten 
Scheibenanhängern wurden Scheiben und Ösen aui einmal gegossen, Mcinei 
Ansicht nach waren die Scheiben ursprünglich Nadelköpfe. Ähnliche Nadel- 
köpfe sind uns aus den Egyeker-Füzesabonyer Gräbern von Szabolcs ' und 
Bracovce,22 aus dem „B"-Schatz von Nagyhangos,^  ferner aus den Funden 
der Pilinyer Kultur in Sajógömör^ bekannt. Alle sind Osenschaitnadein, 
deren Cußform wir unter No 5 kennen lernten. Die Tatsache, daß breit-

Hd/eA-; a .a . 0 ., Abb. 9
n  J .  THHebrandr Arch. Ért, 40, (1923— 1929) S. 60, f f ;  Abb. 19,4.
i" jP. Halai/ .* Arch. Ért. 81 (1954), p. 33 ff., Abb. 13.
'9 L. Zohay.' DMJ (Debreceni Múzeum Jelentései) 1905, p. 188, Abb. 27.
9" Verfassers eigene Materialicnsammlung zur Aufarbeitung der ungarländischen 

Spätbronzezeit. Die im folgenden angeführten Funde ohne Bezugnahme stammen 
aus diese Zusammenstellung.

Unveröffentlicht, im Museum von Nyíregyháza.
99 KWM-a; Slovcnské dcjíni I, Bratislava 1947. Tal. 18,2.
99 J .  /Vampcl; Arch. Ért, 23 (1903), S. 429, Abb; ferner S. 430, Abb. Der sogennannte 

Hortfund von „Nagyhangos", den das Nationalmuscum (und das Museum von Szek- 
szärd) von Altertumssammlcrn kaufte, besteht in Wirklichkeit aus /wci verschiedenen 
Schmuckschätzen, die von den Händlern vermischt wurden. Die erne Haltte besteht 
aus Stücken, die für das Metallgewerbc der g l ic h e n  Gruppen der g a 
stierten Gefäße Transdanubiens kennzeichnendst (Abb. aut S. 429 4, 13,16— 17, 3 ^ - / 3 ,  

27—28). Fundort kann möglicherweise Nagyhangos sem (Schatz A.). Die übrigen 
Stücke des „Fundes" gehören den spätbronzczeitlichen Koszider-Hortgruppcn an 
(der sog. „Nagvhangos" B-Schatz). Zwischen den beiden Gruppen bestehen überhaupt 
keine Beziehungen, weder zeitliche, noch genetische. Es kann steh nicht einmal um 
zusammongesammcltes Material handeln, das man emschmelzen wollte, da doch die 
älteren Furidc vollkommen unversehrt sind. Ihrem Typ nach stammen die Stucke 
von „Nagvhangos" B schwerlich aus Transdanubien. Der Fundort konnte eher im 
oberen oder mitlcren Theißgebiet oder aber jenseits der Theiß hegen rmgetähriin 
Gebiet zwischen Szolnok und Debrecen. -  Es ist zu bedauern, ^ iß  .nscn ic .
zusammonfassenden Arbeit: The Danube m Prehistory, Oxford, 1329 Abb. 14.. 
eben diesen zusammengemischten „Fund" zur Erläuterung der ungarlandischen Ih'onzc- 
liorteausgcwälilt hatte. Im Hinblick auf Schmuckstücke ist es wahrhaftig der „voll
ständigste" Schatzfund.

9* Hampel .' Bronzkor, (Bronzezeit) Taf. 52/9 ; Tal. 114/13. Desgleichen ist uns 
auch aus dem Piünyer Gräberfeld von Zagyvapálfalva bekannt; unveröffentlicht im 
Ung. National-Museum.
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gerippte, dem ly p  1 A ß  ähnliche Anhänger bis nun nicht gefunden wur. 
den, bestärkt mich nur noch mehr in meiner Auffassung.^

Demgegenüber aber kann ich zahlreiche Analogien der spätbronze- 
zeitlichen Scheibenanhänger, deren Verzierung jener — der unter Nr 4 darge- 
steiiten Gußform gleich sind, anführen, u. zw. aus Kicsind, Oroszi-Puszta ^  
Mezobereny, ^  Rákospalota,^ Tiszakeszi," Kápolnapuszta, Tápióbicske 
Alsonemedi" und aus dem Schatz von Berlin-Spindlersfeld." Wenn auch 
kleine Unterschiedlichkeiten Vorkommen mögen, ist das Prinzip der drei 
konzentrischen Rippen bei allen gleicherweise vorhanden.

Die Nadel der Gußform 7ß  gehört nicht zu den gebräuchlichen Typen 
Nme gute Analogie ist uns aus dem Schatz von Mezobereny^ bekannt ein 
anderes, entsprechendes Stück stammt aus Galizien," wohin es als Import- 
waie aus der oberen Theißgegend gelangt war. Mit dem Gürtelhaken der 
Guß orm 3 befaßte ich mich jüngst eingehend." Ein entsprechendes fertiges 
Stuck kennen wir bis heute noch nicht, verwandte Stücke aber, die in Helemba 
ivancsa und Dunapentele, also im Bereich der Hügelgräberkultur gefunden 
wurden, führte ich bereits an. Ich betonte, daß das Stück von Tiszakeszi ein 
auf diesen Einfluß entstandenes, örtliches Fabrikat ist. Es ist zu beachten 
ca ein Gürtelhaken von Zagyvapálfalva" in seiner Formgestaltung jenes 
Stuck von Tiszafüred nachahmt. Somit gelangten die Elemente der spät- 
bronzezeitlichen Kultur der Tiefebene durch Vermittlung der Egyeker Bronze
gießerwerkstatt von Tiszafüred hierher.

Nun folgt die Frage der unter 1 A/a, ß/a und 7 angeführten Anhänger 
größeren Ausmaßes. Fertige Gußstücke dieser Art wurden bis auf den heutigen 
la g  ebenfalls noch nicht geborgen. Doch ist die Gestaltgebung des zwei- 
seitigeii inneren, bogenförmigen Auslaufes, der sich unter dem Ösenansatz 
belliidet, un Metallgewerbe der Koszider-Hortgruppe nicht unbekannt. Uns 
sind aus Bronzeblcch geschnittene, halbmondförmige Schmuckanhänger 
größeren Ausmaßes, die den Gußformen, aber im besonderen der Form 7 A 

Funden von Mezobereny,3" Oroszi-Pusz.ta" Barca" 
Mehi und der Hortfund ß  von ,,Nagyhangos" bekannt.

^  kleinere doppelrippige Hängescheibe kann ich dennoch aus
^ r  ^  *n Dunapentele erwähnen, allerdings mit dünneren Rippen. Dem

nach ist nur die Eintedung der Verzierung gleich. *
(1934— 1 9 3 5 )^ l?d ' 3 4 /Í3^ ^  (Hcricht der römisch—germanischen Kommission) 24—25

Bronzkor (Bronzezeit), Taf. 133, 2 - 3 ;  Chronologie Taf. V.
-* Hampel.- Bronzkor (Bronzezeit , Tat. 87/8.
-s Chronologie, Taf. IV.

8 (19M h"rác ^ l ' o - i r  34/7; d. Mozeollc, A ct. Aich. Hung.

1938 'p ^ 2 0 .^ ff°^ lW  8^/-d) ^ku^ho^feldcr ^ '^ 1 , Murburger Studien, Darmstatt,

33 Bronzkor, (Bronzezeit) Taf. 133/8; Chronologie Taf. V.
Taf 13/22 ' Z&rys pradziejów Polski Poludniowo-nschodniej, Lwow, 1939.

ß* {- ßdwi. Bronzkoii övkapcsok és diadémák (Bronze Age girdle-clasps and 
diadems), Arch. /Ért. 86 (1959), p. 46. *

33 ./. HilleAmml.- Arch. Hrt. 40 (1923— 26). p. 60 ff, Taf. 19/1.
Hampel.' Bronzkor (Bronzezeit), Taf. 133/6.

33 Tompa .- a. a. O., Taf. 34, 1— 2.
33 Hdy'el-a. a. 0 ., Abb. 1— 2.
33 Hampel.- Arch. Ért. 23 (1903). p. 429. Abb. 20.
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Im letzterwähnten Hortfund kommen auch grundsätzlich gleich gestal
tete, gegossene, halbmondförmige Anhänger kleineren Ausmaßes vor, aber 
mit dem Unterschied, daß die auslaufenden Bogen abwärts zu gerichtet sind. 
(Doppelanhänger)'" Analogien derselben finden wir in den westlichen*' und 
nördlichen*^ Einflußbereichen unserer Spätbronzezeit.

Eine viel nähere Parallele ist der aus Bronze gegossene Gürtelhaken in 
dem vorwiegend aus ungarländischen Stücken bestehenden Hortlund von 
Xikolajew.*" Die Verzierung des Vorderteiles ist ein durchbrochenes Guß
stück, das unseren Schmuckanhängern vollkommen gleicht.

Xu guter Letzt möchte ich noch erwähnen, daß wir die Nachbildungen 
der in Tiszafüred gegossenen Schmuckanhänger auch aus dem Metallgewerbe 
der zum Teil nachfolgenden Pilinyer Kultur sehr wohl kennen. Die in Kis- 
terenye gefundenen flachen Halbmondanhänger großen Ausmaßes" wider
spiegeln sowohl in ihrer Formgebung als auch in ihrer gerippten Verzierung 
den Einfluß der Bronzewerkstätten der Tiefebene. Für uns ist der unmittel
bare Einfluß der Tiszafüreder Bronzegießerei ausschlaggebend, da doch die 
Formgestaltung des Pilinyer Hängeschmuckes zweifelsohne eine Nachbildung 
der hier besprochenen Schmuckstücke ist.

u pq'HwMsedc;-.- a. a. O., Taf. 43/7. Aus dem Seewalchener F u n d ; e. d. Taf. 
43/2 aus dem Landshaager Schatz. Die auf der Abb. dargestclltcn Funde gehören —  der 
Ansicht Willvanscders nach — nicht mehr in die Hügelgräber-Bronzezeit, sondern in 
die D-Periode, bzw. in die frühe Hmenfeldcrzcit. Dies entspricht auch meiner chrono
logischen Auffassung. (Vergl. Chronologie p. 323 Tabelle).

4- SprocMo//. a. a. O. Taf. 82/20. —  In dem Borlin-Spindlersfcldcr Bronzeschatz 
finden wir außer dem oben erwähnten und dem hier besprochenen Parallelstück noch 
einen, aus der Donaugegend stammenden Hängeschmuck (Taf. 82/24). Das Vorhan
densein dieser drei abgenützten, sekundär verwendeten mitteldonauländischen Schmuck
stücke in diesem ostdeutschen Schatzfund der Periode Alontelius I I I  ist von unschätz
barem chronologischen Wert. Diese Tatsache unterstützt vor allem unsere chronolo
gische Feststellung (Chronologie, S. 323, Tabelle), daß die Spätbronzezcit 2 des mittleren 
Donaubeckens parallel mit Alontelius II verläuft. Das Ende der beiden Epochen erfolgt 
—  laut der Schlußfolgerung aus den Hortfunden —  gleichzeitig. Montclius I I I  aber ist 
bereits mit unserer „Durchgangsperiode" späte Bz. 3 —  Rcinccke B. D.) gleichaltrig. 
Ein wichtiges verbindendes Glied in dieser Frage ist der unter Anm. 41 erw ähnte öster
reichische Schmuckfund, der in gleicher Meise mit dem Spindlersfelder Schatz zusam
menhängt. Fundmaterial —  gekennzeichnet durch seine Leit form, die Spindlcrsielder 
Fibel —  läßt sich südwärts bis nach Westtransdanubien verfolgen. Dies bestärkt 
unsere historischen Beobachtungen das Verbergen des Hortes vom Koszider-typ be
treffend. (Chronologie 244.) Alit der in dieser Frage ausschlaggebenden historischen 
Chronologie der ungarländischen „Durchgangszeit" möchte ich mich zusammen mit 
E . EÖRgey: in nächster Zukunft eingehend belassen, um jenen Gegensatz beseitigen zu 
können, der einerseits zwischen der aut Italien fußenden Alittel- und Nordeuropäischon 
(Reineckc-Alontelius) und unserer südöstlichen, aul Griechenland beruhenden Chro
nologie besteht. . ,

i3 ß/. TaMy -en, La Pontide Préscythique, ESA (Eurasia Septentrionalis An
tiqua) 11/1926. Abb. 152. * M rr r o , t-,

i ' E . KaMnyL A K  (Archaeolqgiai Közlemények) I I .  (1861) la t . 2,2— 3; la t . .1,4. f t .  
E cw c, Alűrégészeti Kalauz I. Őskori Műrégészet. (Archäologischer Wegweiser 1. 
Urzeitlicho Archäologie). Pest 1866, Abb. 83. Zur chronologischen Einordnung vergl. 
das aus dem Gräberfeld von Nagyb&tony-Piliny an das Tageslicht geförderte Stück. 
Eotay, a. a. O. Abb. 12. 13.
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IV .

Aul Grund des oben Gesagten besteht kein Zweifel das Aiter der Guß- 
formen von Tiszafüred betreffend. Die Anhänger der Form 2 stimmen unbe
streitbar mit einer Gruppe der Hortfunde vom Typ Koszider überein (Tőkés. 
M'ezőbcrénv, Tiszakeszi, Méhi. Bárca). Die Nadef ? J5 gehört ebenfalls dieser 
Zeit*an.''5 Die Sebeibe der 4. Gußform können wir mit einer ganzen Reihe der 
Hortiunde vom Typ Koszider in Verbindung bringen. Auch die Beziehungen 
des Gürtelhakens sind auf diese Zeit zu setzen. Die Zusammenhänge des 
großen Halbmondanhängers mit dem oben besprochenem Hortfund des 
Koszider-Typs einesteils, andernteils aber mit dem Nikolajewer Hort und 
demjenigen von Kisterenye (Pilinyer Kultur) datieren die Gußformfunde 
gleichfalls auf (lie späte Bronzezeit. Der Gebrauch der spätesten Gußform 
fällt aut die Zeit, da diese Gruppe der Hortfunde vom Koszider-Typ ver
borgen wurde, ist demnach auf das Ende der Spätbronzezeit 2 datierbar.

Wie schon erwähnt, kamen die Gußformen aus der oberen Schichte des 
Asotthalom zum Vorschein. Nach ihrer Verbergung hörte das bronzezeitliche 
Leben dieser Siedlung auf. Die Zerstörung der Siedlung Asotthalom hängt 
offensichtlich mit jenen historischen Geschehnissen zusammen, die auch das 
Verbergen der Koszidcr-llortgruppe H, und der Gruppe 7? verursacht hatten 
und bedeutet das Ende der Geschichte unserer klassischen Bronzezeit. Nach 
dem Erscheinen östlicher Elemente, ^  die Leben der Egyeker Kultur in der 
oberen und mittleren Theißgegend einen Bruch verursachten, beginnt nach 
der sog. „Durchgangsperiode", eine neue historische Epoche, der Snäthronze- 
zeit 3. (Reinecke B. D.)

"  Chronologie 243 ff.
"  Funde des Kurgancngrabes von Gyulaháza-Karász. Unveröffentlicht im 

Museum von Nyíregyháza.
Ich hann meine Abhandlung nicht beenden, ohne den —  vor kurzem gefundenen 

allergrößten, bis nun gefundenen Gußformenfund von Soltvadkert, den man für einen 
spätbronzezeitlichen hält, zu erwähnen, óh/. Gardapa^tog, der den Fund ver
öffentlichte (Acta Arch. Hung. 9/1958, p. 267— 290) konnte sich bei der Bewertung 
des lundes nur noch aut das Chronologie-System von Tószeg stützen. (/1. ,1/oMoöcs' 
Acta Arch. Hung. 2/1952, 57 ff). Von hier stammen einige Widersprüche. Einen Teil 
der Gußformen datiert er auf die „autochthone" ungarländischo Bronzezeit Periode 
111 —  Tószegcr C — (Hängeschmuck, Dolche, Nadeln, Flachbeile) während er in dem 
anderen, größeren Teil spätere, den örtlichen Typen fremde, ja sogar „hallstattzcit- 
hchc' Formen zu entdecken meint (z. B. Tüllcnbcile, Pfeilspitzen, Armringe). Auf 
Grund der letzteren hält er sogar die Datierung des gesamten Gußformfundes auf eine 
spätere Zeit für nicht ausgeschlossen. Auch die Bewertung der Gefäßbruchstücke, die 
nnt dem Fund gehoben wurden, ist widerspruchsvoll. Eine Teil derselben bringt er 
nut „Tószeg C" in Zusammenhang, von anderen stellt er wiederum fest, daß si<? den 
Einfluß der Hügelgräber-, Pilinyer, sogar tier „hallstattzeit liehen" Parallelen wider
spiegeln. In Wirklichkeit steht der Fund mit der mittelbronzezeit liehen Vatyaer Kultur 
nicht im Zusammenhang. Außer den Vorstellungen, die sich tuts dem nicht beweisbaren 
chronologischen und historischen Bild ergeben, ist nur das Vorkommen des halbmond
förmigen HängesehmuckesimFunddaseinzige verbindendeGlicd.Docb besteht diese Form 
vom Beginn der Mittclcren Bronzezeit bis zum Anfang der frühen Eisenzeit (Vcrgl.
F . HeV-s/e Hortfunde Südosteuropas. Marburg/Eahn, 1951, Tat. 18/38 ; Taf. 44/42, usw.) 
läßt sieh demnach in unserem Fall zur chronologischen Zeitbestimmung nicht heranzichcn.
—  Somit kann der Gußformfund von Soltvadkert —  wie es Oordupu.K/a;/ auf Grund 
seiner eigenen Beobachtungen sehr richtig denkt, nicht mittclbronzezeitlichor Herkunft 
sein. Aber trotzdem einige der Gußformen zur Anfertigung von — in der Spätbronzezcit 
häufig gebrauchten Schmuckstücke und Werkgeräte dienten (z. B. Taf. IV, 1, 3 - Taf. 
VI. 4— 5, Anhänger; Taf. IV/2, Flachmcißcl und gegebenenfalls der Armring auf Taf.
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V .

Die Gußformfundc von Tiszafüred fűden eine bedeutende Lücke unseres 
Wissens um das MetaHgewerbe der einheimischen Spätbronzezeit. Hue Bedeu
tung können wir im folgenden zusammenfassen:

1 Dieser Fund gewährt vor adern einen Einblick in das bis nun nur 
mangelhaft bekannte Metadgewerbe der Egyeker Kultur. Wir lernen hie
durch mehrere solche Schmuckformen kennen, die in Etmangelung \on 
erschlossenen Siedlungen und Gräberfeldern wahrhaftig noch unbekannt 
waren.

2 Der Gußformfund bestärkt ferner jene, aus den bisherigen Funden 
bereits vermutete Ansicht, daß das Egyeker Metadgewerbe der oberen Theiß- 
Gegend und des Gebietes jenseits der Theiß seinem Wesen nach aus der \ er- 
schmelzung der liügelgräberkultur mit örtlichen Elementen entstand und 
somit anfangs als eine Nachahmung südlicher und west licher Einflüsse gewertet 
werden muß. Unter den hier vorgezcigten Schmuckstücken befindet sich kein 
einziges, dessen Vorform wir nicht in der spätbronzezeitlichen Ilügelgräber- 
Mischkultur gefunden hätten.

3. Aus der Betrachtung der Zusammenhänge dieses Gußformschatzes 
stellt sich aber auch heraus, daß das Egyeker Metadgewerbe der oberen Theiß
gegend und in den Landstrichen längs der Körösflüsse sich durch einige 
bedeutende Elemente von der ungarländischen spätbronzezeitlichen Kultur 
unterscheidet, sich sogar verselbständigt. Diese enger zusammengehörige 
Egyeker metallgewerbliche Gruppe wird außer der Bronzegießerei von Tisza- 
füred noch durch die Horte und Funde von t őkés, Harca, iiszakeszi, Oioszi- 
Puszta, Mein, Mezöberény und sogar durch den ,.Nagyhangos B " Schatz 
vertreten.^

VI,/7) können sic nicht einmal spät bronzezeit lieh sein. Die übrigen Stücke des Bundes 
haben mit dem Metullgcwerbc der Spätbronxcxeit (IZotBo/ic# B Iv ). der Hügel- 
gräber und Egveker Kultur nichts gemein. ' , ,  ,

Den Ursprung der, auf den Gußformen vorkommenden Gegenstände und gewisser 
Kennzeichen der Keramik erforschend, arbeitet auch neben den
örtlichen auch mit westlichem Vergleichsmaterial (österreichisches, tschechisch-mähri
sches) und die also xusammengest eilten Parallelen abgerechnet, befaßt er sieh me lit 
mit der Ursprungsfrage jener Funde, die i  on diesen beiden Quellen aus nicht deutbar

Mit Ausnahme einiger Hügelgräber und Pilinyer Formen, die im \ crlaul dei öit- 
lichen, spätbronzezeitlichen Kultur eine Umgestaltung erfuhren, kommen liier geringe, 
westlichen Hildungsclcmente vor. Umso mehr solche, die man weder mit örtlichen, 
noch mit westlichen Vorformen in Beziehung bringen kann, da sic mit festen Banitcn 
den Stcppcnkulturcn der Ukraine um das Jah r 1200 verbunden sind (s. z. B. Keramik, 
T af I  4. 6., 15-, 22 ; Metallware : in erster Reihe die Tüllenbcilc, Dolche, u. a. in). 
Eine eingehende Besprechung der Beziehungen ist hier nicht am Platze, doch kaim 
soviel festgestcllt werden, daß der Fund der „Durchgangszcit angchort. (Spate B^. 
3 —  Rcineckc B .D .) (Ungefähr 1200— 1100.) Hier handelt es sich vorwiegend um die 
Nuchlasscnschaft jenes östlichen Volkes, vor dessen Eindrigcn die örtliche Bevölkerung 
die Horte vom Koszidcr-Tvp verborgen hatte. Doch muß mit dein Wciterlcben gcwisscr 
Formcn auch nach den größten Katastrophen gerechnet werden; solche imden wir 
auch in dem Fund von Soltvadkert. ^  ... ,

M Zu der spätbronzczeitliehen Kulturgruppe Felsöszocs soll der Horttuno von 
Zajta (Tompa a, a. O. Taf. 35,1— 2,4—8) gehören. Die in diesem Hort getundenc kurze 
und längere Schwerter kann man als lokale Weiterentwicklung des mittelbronze- 
zeitliclicn Schwert-Typ io n  Apa betrachten.
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4. Schließlich gelangten wir durch die Gußformfunde von Tiszafüred 
zu der Erkenntnis, daß das nun umgrenzte Egyeker Bronzegewerbe ebenso 
wm hei der spätbronzezeitlichen Hügelgräberkultur unter den gegebenen 
allgemeinen Verhältnissen auf selbständige, auf ein Gebiet oder auf bedeu
tende Siedlungen kennzeichnende Gruppen (Region) auflösbar ist. Innerhalb 
des Egyeker Metallgewerbes sind auch die Bronzegießereien von Ásotthalom 
solche selbständige Faktoren. Die eine Gießerei fertigt größtenteils die 
gebräuchlichen Schmuckstücke der Kultur an, während die andere ausschließ- 
ich sotche Schinuckstticke, die nur iür diese Region kennzeichnend sind gießt 

(halbmondförmige große Anhänger, Scheibenkopfnadeln mit Ösenschaft, 
Gürtelhaken). Diese örtliche Abweichung ist umso wesentlicher, da sich ihr 
unmittelbarer Einfluß weniger auf die anderen Gruppen der Egyeker Kultur 
vielmehr auf das Schmuckgewerbe der spätzeitlicher Pilinyer Kultur aus
wirkte.
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