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Am 1. August 1919 vollzog sich in Ungarn eine entscheidende Änderung 
in der zentralen Macht. Die Regierung der am 21. März 1919 gegründeten Räte
republik wurde von der sogenannten Gewerkschaftsregierung abgelöst, die aus 
rechten und zentristischen Sozialdemokraten bestand. Mehrere von ihnen 
waren auch Mitglieder der Regierung der Räterepublik gewesen.

Der Regierungswechsel war kein einfacher Rollen Wechsel, nicht allein ein 
Wechsel der Personen, es handelte sich vielmehr darum, daß die Vertreter einer 
Konzeption zur Macht kamen, die mit dem März (der Ausrufung der Rätere
publik) vollkommen abrechnen wollte und den 1. August auf dem Weg zurück 
lediglich als Anfang, nicht aber als Abschluß betrachtete. Der konterrevolutio
näre Klassengehalt ähnelte der von der bürgerlichen demokratischen Revolu
tion im Jahre 1918 geschaffenen bürgerlichen Demokratie. Mit dem Unter
schied, daß diese Regierung von der bürgerlichen Revolution des Jahres 1918 
nur das übernahm, sich nur das zu eigen machte, was bürgerlich war und alles 
zurückwies, was in der Revolution vom Volk kam. Den Übergang von der 
Diktatur des Proletariats zur bürgerlichen Demokratie wollte sie gewährleisten, 
indem sie in ihrer Politik das beachtete, was der Oktober 1918 verwirklichen 
wollte, also die Interessen des liberalen Bürgertums, weniger die der Arbeiter
klasse.

In ihrem Aufruf „An das Volk Ungarns“ , mit dem die Bildung der Regie
rung bekanntgegeben und mit dem die Mehrheit des Landes vom Rücktritt 
der Räteregierung unterrichtet wurde, kam jedoch die oben erwähnte Grund
konzeption nicht eindeutig zum Ausdruck. Zwar wurde im Aufruf klar mitge
teilt. daß die neue Regierung an Stelle der auf der Grundlage des Rätesystems 
stehenden Regierung gebildet worden war1, und insofern wurde die Aufhebung 
der Diktatur des Proletariats als Machtsystem formuliert. In anderer Hinsicht 
jedoch bezeichnete der Aufruf in keiner Weise, welche Veränderungen im Macht
bereich der Arbeiterklasse erfolgen sollten. Als Rechtsquelle berief sich die 
Regierung auf den Auftrag eines der wichtigsten Organe des Rätesystems, auf 
den Budapester Zentralen Arbeiterrat.2 Die Bezeichnung, es handele sich um 
eine vorübergehende Regierung3 des Landes, hatte nur für jene bestimmten 
Inhalt, die wußten, auf Grund welcher Programmpunkte die neue Regierung 
gebildet worden war, welchen Prozeß zu verwirklichen, durchzuführen sie
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übernommen hatte. Ohnedem konnte man den Aufruf insgesamt nicht dahin
gehend deuten, daß sie den Schwerpunkt auf den vorübergehenden Charakter 
gelegen hätte. Das Land, ja selbst die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer 
an der Nachmittagssitzung des Budapester Zentralen Arbeiter- und .Soldaten
rates kannten die unmitelbaren Umstände, die unmittelbaren Vorgänge beim 
Rücktritt der Räteregierung nicht völlig und auch das nicht genau, welche 
Ziele die Regierung eigentlich verwirklichen wollte. Die Mehrheit war sich darü
ber im klaren, daß die neue Regierung als Aufgabe die Liquidierung des Räte
systems übernommen hatte — die Rede des rechten Sozialdemokraten Zoltan 
Rönai hatte darüber keinen Zweifel gelassen4 — und daß sie das Fundament für 
das Zustandekommen einer anderen Herrschaft legen wollte, was auch der 
Kommunist Béla Kun in seinem Beitrag unterstrichen hatte.5 Aber die Rede 
Zoltân Rônais hatte nicht einmal in großen Zügen die vorgesehenen Maß
nahmen Umrissen, hatte nicht gezeigt, wo die Regierung einen Rückzug plante, 
wie sie ihn zu sichern gedachte und was aus der Revolution gerettet werden 
sollte. Dazu wurde folgendes gesagt : „W ir müssen zumindest die Ordnung 
gewährleisten... Verhindern, daß Ungarn die Beute der Konterrevolution w ird... 
Es gibt nur eines. . . Wie selbstbewußte und begeisterte Menschen das 
Kommende abzuwarten, jeder muß abwarten, jeder muß an seinem Platz 
bleiben, jeder muß aushalten und ein Beispiel dafür liefern, daß er nicht nur 
mit Worten für die Diktatur des Proletariats gekämpft hat, sondern daß er 
auch dann aushalten kann, wenn das eine Gefahr darstellt, wenn das Ausharren 
ein sehr ernstes, sehr menschliches, sehr gefährliches Ausharren ist.

Genossen ! Die Führer der ungarischen Massen können es nicht zulassen, 
daß diese Massen wie eine geschlagene Herde auseinanderlaufen, können es nicht 
zulassen, daß hier eine Panik ausbricht, daß die ungarische Revolution in 
einem unrühmlichen Blutbad ertrinkt (So ist es!). Deshalb, Arbeiter, an die 
Waffen, jeder muß aushalten, wir müssen das tun, damit wir, wenn wir diesen 
Kampf verloren haben, uns zumindest in disziplinierten Reihen zurückziehen 
(Das ist wahr. So ist es6)“ !

Rönai und der Aufruf7 verwiesen lediglich auf den Vorschlag des Pariser 
Vierer-Rates, tien Clemenceau unterschrieben hatte. Uneingestandenes Ziel 
dieses Vorschlags war. jene Kräfte, die dem Rätesystem feindlich gegenüber
standen — vor allem die zentristisclien und rechten sozialdemokratischen 
Führer, die in der Räterepublik eine bedeutende Rolle spielten — in ihrem 
Bemühen, eine Wende zu erzwingen, zu unterstützen. Sein weiteres Ziel— das 
sich später herausstellte. — war, die Voraussetzungen für die radikale Wen
de zu schaffen, die für die konterrevolutionären Ziele unumgänglich notwendig 
war. Die Versprechungen, zum Beispiel die Lebensmittelunterstützung, ent
behrten in Wirklichkeit jeder Grundlage, denn Vorräte standen überhaupt 
nicht zur Verfügung. Die Erklärung der Entente-Mächte lautete folgenderma
ßen: „Die verbündeten und alliierten Regierungen würden es für wünschens
wert halten, mit dem ungarischen Volk Frieden zu schließen und damit den 
Zustand zu beenden, der in Mitteleuropa den wirtschaftlichen Wiederaufbau 
unmöglich macht und die Versorgung der Völker mit Lebensmitteln vor unüber
windliche Schwierigkeiten stellt.

Lebensmitteltransporte aber können nicht begonnen werden, solange in 
Ungarn keine Regierung besteht, die den Willen des Volkes repräsentiert und
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alle den verbündeten und alliierten Regierungen gegenüber übernommenen 
Verpflichtungen dem Buchstaben und dem Geist nach erfüllt. Béla Kuns Regie
rung entspricht diesen Bedingungen keinesfalls.“ Im weiteren verspricht sie. 
dal! sie, sofern die Regierung zurücktritt, die Wirtschaftsblokade auflieben. 
Frieden schnellen und dem Abschluß des Waffenstillstands Genüge tun werden 
und daß innerhalb der von der Entente festgelegten Grenzen die fremden 
Truppen von den besetzten ungarischen Gebieten abziehen werden.8 Da die 
Erklärung nicht genau bezeichnete, welches die Regierung ist, die den Volks
willen repräsentiert, wie sie nach Ansicht der Imperialisten zusammengesetzt 
sein müßte und darüber hinaus nur außenpolitische Bedingungen gestellt wur
den, konnte man aus dem Aufruf die Folgerung ziehen, daß die Gewerkschafts
regierung diesen Bedingungen entsprach. Über die Verhandlungen, die W eb
ner, Reyer und Böhm in Wien mit den dortigen Vertretern der Missionen der 
Entente geführt hatten und welche Bedingungen dabei ausgesprochen worden 
waren, darüber erfolgte keine Information. Vier Tage, nachdem die Truppen 
der Ungarischen Räterepublik am 20. Juli 191!) ihren Angriff gegen die rumäni
schen Interventionstruppen begonnen hatten, die — auf Grund der Note von 
( lemenceau. die erklärt hatte, die ..rumänischen Truppen würden in dem 
Augenblick zurückgezogen werden, in dem die ungarischen Truppen die 
Tschechoslowakei geräumt haben würden“9 -  aus dem von ihnen besetzten 
Gebieten jenseits der Theiß hätten abziehen müssen, da die ungarische Regie
rung die hierfür gestellte Bedingung erfüllt hatte, trafen Weltner und Reyer 
in Wien ein. Vorher hatte Böhm am 23. Juli mit Cunningham verhandelt.10 
Béla Kun hatte den Auftrag zu den Varhandlungen mit der Entente gegeben 
um dadurch die Absichten der Entente kennenlernen zu können, um die Mög
lichkeiten zu ermessen. einen eventuellen Waffenstillstand zu erreichen, damit 
die Räterepublik Zeit zum Atemholen gewinnen könnte. Bei den sozialdemok
ratischen Führern aber spielten auch andere Vorstellungen mit. Am 24. 
unterrichtete Halstead den Fünferratu in Baris über die Verhandlungen dahin
gehend, daß die Möglichkeit bestehe, die Räterregierung durch eine sozialde
mokratische Regierung abzulösen, die den Kapitalismus wiederherstellen und 
die Möglichlichkeit für eine Teilnahme an der Intervention gegen Rußland 
bieten würde. Dieser Vorschlag wurde im Fünferrat beraten und aus dem Ge
sichtspunkt der Pläne der Entente als günstig beurteilt ohne sich aber für die 
sozialdemokratische Aktion einzustellen und wie es wir schon vorhin sahen, 
wurde bloß eine allgemeine Erklärung veröffentlicht.12 Nach den Verhandlun
gen mit Böhm traten die Leiter der Missionen der Entente noch am gleichen 
Tage zu einer Konferenz zusammen, auf der ein Vorschlag ausgearbeitet wurde. 
Über diesen Vorschlag, der am folgenden Tage, am 24. Juli Böhm überreicht 
wurde13, informierte, Kapitän Gregory den Vertreter der \ ereinigten Staaten, 
Hoover, am 25. Juli.14 Dieser Vorschlag, den Böhm und Weltner auch in ihren 
Memoiren erwähnen, deckt sich im wesentlichen mit Gregorys Mitteilungen und 
weicht nur an einigen Stellen, aber nicht an den entscheidenden, ab, diente 
als Verhandlungsgrundlage. Der aus acht Punkten bestehende Entwurf enthielt 
folgendes :

” 1. Eine diktatorische Regierung soll die Macht übernehmen, bis wäre 
zweckmäßig, wenn folgende Herren an der Regierung teilnehmen würden: 
Haubrich. Ägoston. Garanti.
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2. Die kommunistische Regierung Runs ist zu beseitigen, der Bolsche
wismus zurückzuweisen: die bolscheswistisclie Propaganda auf der ganzen 
Linie zu beenden.

3. Die Diktatur soll nur eine Überbrückung sein bis zur Bildung einer 
Regierung aus allen Klassen.

4. Jede terroristische Handlungsweise, Konfiskation und Beschlagnah
mung sind sofort einzustellen.

5. Zur Unterstützung der Regierung ist ein Rat der Entente zu 
berufen.

6. Die Blockade wird aufgehoben, von Seiten der Entente erfolgen sofort 
Maßnahmen zur Lieferung von Lebensmitteln und Kohle und zur Unterstüt
zung der Widereröffnung der Donau-Schiffahrt.

7. Jegliche politische Verfolgung ist einzustellen.
8. In Fragen der Sozialisierung ist der ständigen Regierung die letzte 

Entscheidung offenzuhalten.“ 15
Die englischen und italienischen Beauftragten übernahmen, trotz des 

Punkts 8, keine volle Garantie. Die rechten Führer aber glaubten alles, glaub
ten blind daran, daß die Entente sie unterstützen werde — später mußten 
sie dann zur Kenntnis nehmen, daß die imperialistischen Großmächte sie nur 
benutzt und dann fortgeworfen hatten.

Am Abend des 3t». Juli traf sich Béla Kun in Kirälyhida mit Weltner. 
Böhm und Peyer. Zu diesem Zeitpunkt hatte ein Teil der rumänischen Inter
ventionstruppen die Theiß bereits überschritten, die Truppen der Roten Armee 
— deren Angriffs- und Operationspläne der rumänische Oberbefehl noch vor 
dem Juliangriff bekommen hatte — waren im Rückzug. Bei diesem Treffen 
wies Béla Kun den Entwurf der Missionen der Entente in Wien zurück. Am 
31. Juli berief er, von der Front zurückgekehrt, eine improvisierte Konferenz 
ein. An dieser Konferenz nahmen Haubrich. Bajäki. Szamuelv, Hamburger. 
Weltner und Béla Kun teil. Obwohl Weltner und 1 laubrich für die Annahme 
des Entwurfs eintraten, kam eine Abmachung zustande, den Widerstand zu 
versuchen.1'1 Am Vormittag des 1. August traten der Rat der Regierung und 
die Parteileitung zu einer gemeinsamen Sitzung zusammen. Böhm und W elt
ner berichten in ihren Memoiren, auf dieser Sitzung sei der Rücktritt der Regie
rung einstimmig angenommen worden. Vor kurzem sind jedoch im Institut für 
Parteigeschichte beim ZK der USAP in Ägostons Nachlaß die Aufzeichnungen 
über diese Sitzung gefunden worden und aus ihnen geht im Gegenteil hervor, 
daß eine große Diskussion stattgefunden hat. Béla Kun war der Meinung, es 
sei notwendig, sich an den Arbeiterrat zu wenden, neue Truppe aufzustellen 
und sie an die Front zu leiten. Auch Szamuelv nahm den Standpunkt ein, der 
Regierungsrat solle nicht auf die Macht verzichten. Der Volksbeauftragte für 
das Kriegswesen, Szäntö. machte den Vorschlag, den Entschluß, den der 
Regierungsrat und die Parteileitung annehmen würden, von der Sitzung des 
Arbeiterrates abhängig zu machen.17 Schließlich aber gelang es nicht, den 
»evolutionären Standpunkt durchzusetzen.

Ohne Kenntnis dieser Umstände und Vorgänge war aus der Formulierung 
des Aufrufs nicht klar zu erkennen, welchen Klasseninhalt er einschloß.

Daneben legte die Regierung auch fest, daß sie sich ,,auf die Kraft Rei
be wußten, organisierten Arbeiterschaft stützt. . . Die Regierung vertraut darauf.
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daß die gewerkschaftlich organisierte Arbeiterschaft das Unwesen weder der 
Konterrevolutionäre, noch der Marodeure dulden werde. Sie will das Volk Un
garns unbedingt vor dem Schrecken der Vernichtung durch den weißen Terror, 
vor dem Schrecken der Zerstörungen des Gesindels schützen. Im Bewußtsein, 
daß die werktätigen Massen geschlossen hinter der Regierung stehen, ruft die 
Regierung das Volk Ungarns auf. diszipliniert die Ereignisse abzuwarten und 
den Anordnungen der Regierung unbedingt Folge zu leisten.“ 18

Die oben erwähnte Programmgebung des Aufrufs zeigte nicht einfach die 
Tendenz, die sich aus der Rolle, die die Arbeiterklasse bisher an der Macht 
gespielt hatte, ergab, sondern machte eigentlich der Arbeiterklasse die Beibe
haltung der bisherigen führenden Rolle zur Verpflichtung. Was einerseits aus 
der gegebenen historischen Situation und andererseits aus dem Ziel der Regie
rung, aus dieser Perspektive auch logischerweise folgte. Erstens, so sehr die 
rechten und zentristischen Sozialdemokraten auch unterstrichen, daß die 
Diktatur des Proletariats nicht fest war und versuchten, das Proletariat zu 
desorganisieren, waren sie sich darüber im klaren, daß das Eingeständnis, die 
Regierung w'olle das Proletariat seiner Stellung in der Gesellschaft berauben, 
die Verwirklichung der von ihnen vertretenen, aber nicht offen ausgesprochenen 
Konzeption gefährden würde. Andererseits hätten die von ihnen rechts stehen
den revolutionären Kräfte — im entgegengesetzten Falle — gesellschaftlich 
sofort Möglichkeiten gewonnen, die leicht zum Sturz der Regierung hätten füh
ren können. Daher unterstrichen sie am Schluß des Aufrufs, „wer sich den 
Maßnahmen der Regierung widersetzt, sieht sich dem Willen der organisierten 
A rbeiterschaft gegenüber. “ 10

Die Erklärung, daß es notwendig sei, den offenen konterrevolutionären 
Kräften gegenüber aufzutreten, die zentrale Stellung, die diesem Umstand 
zugewiesen wurde und die Vollmacht für das Proletariat, gegen diese Kräfte 
aufzutreten, eine Frage, die während der Räterepublik eine wichtige Kompo
nente des Klassenkampfes war, wurde im Hinblick auf die weitere Tätigkeit 
der Komitatsräte zu einem außergewöhnlich wichtigen Moment. Obwohl die 
organisierte Kraft der ehemaligen ungarischen herrschenden Klassen, die im 
Verlaufe von fünf Monaten zweimal geschlagen worden waren — im Oktober 
1918 und im März 1919 -  nicht sehr stark war, stellte sie dennoch eine reale 
Gefahr dar. Die Explosionen im Juni, mit denen sie den Glauben, sie hätten 
sich ein für allemal mit ihrer „unerträglichen” Lage abgefunden, Lügen stra
fen und eine Entscheidung erzwingen wollten, um wieder an die Macht zu 
kommen, bewiesen, daß gegen die Diktatur des Proletariats weder mit sozial
demokratischen Parolen, noch mit dem Offenen Eingeständnis der Klasseninte
ressen ernsthafte Erfolge zu erringen waren. Das war auch der Grund dafür, 
daß die unter der Oberhoheit der Franzosen gebildete Marionettenregierung, 
gezwungen war, die so sehr verhaßte Fahne des Oktober hervorzuholen und 
ihre Mitgliedei- von heute auf morgen zu Republikanern, zu bürgerlichen Revo
lutionären zu erklären. Sie konnten nicht umhin, in ihrem Aufruf, An die unga
rische Nation’ vom Juli 1919 festzustellen: „W ir wollen die Errungenschaften 
dei1 Revolution, die den Ki'ieg beendet hat und die der nationalen Demokrat it* 
dienen, erhalten.“ 20 Im Ernst aber dachte keiner von ihnen daran.

Auf die Nachricht von dem Regierungswechsel konnte mit dem offenen 
Auftreten der konterrevolutionären Kräfte gerechnet werden.
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Schließlich meldete die Regierung in ihrem Dokument noch zwei wich
tige Dinge an. Sie rief jeden auf. an seinem Platz zu bleiben und die „Arbei
terräte und andere Behörden, strengstens ihre Pflicht zu erfüllen.“ 21 Als 
wichtigstes Machtorgan also hielt sie die Tätigkeit der unter der Räterre
gierung gebildeten Machtorgane für notwendig und erkannte dies auch rechtlich 
an. Die andere Erklärung war, daß sie neben der Aufrechterhaltung der Ord
nung. als Ziel auch den Beginn von Verhandlungen mit der Entente fest
legte und hinzufügte, „zur Kleingläubigkeit haben wir keinen Grund. Wir 
halten die Front an der Theiß,“ 22 was den Eindruck erwecken konnte, daß 
sich die Regierung einerseits auf die Rote Armee stützen konnte und daß 
andererseits noch die Möglichkeit bestand, daß die Verschiebung des Kräfte
gleichgewichts durch den Vormarsch der Interventionstruppen nicht so groß 
sein würde, daß die offen konterrevolutionären Kräfte ihre Hoffnungen zu 
realisieren vermochten.

Neben dem an das Volk des Landes gerichteten Manifest schickte die 
Regierung noch „über die Arbeiterräte aller Dörfer, Gemeinden. Kreise, Städte 
und Komitate“ ein Telegramm an die Einwohner des Landes. Dieses Tele
gramm wich in gewisser Hinsicht vom Manifest ab. Einerseits fehlte im Tele
gramm der Hinweis auf den vorübergehenden ( karakter der Regierung, an
dererseits der entschiedene Hinweis, der im Manifest das Auftreten gegen 
die Kräfte der äußersten Rechten dokumentierte. Daneben aber enthielt es 
noch zwei neue Momente: 1. „Jeder bewußte Arbeiter und Bürger“ , so ist in 
dem Telegramm zu lesen, „wache über die Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung und der öffentlichen Ruhe.“ 2. „Über die Entente sind Schritte zum 
Abschluß des Waffenstillstands unternommen worden, jeder Zusammenstoß 
ist zu vermeiden.“23

Am 2. August traf auch das Telegramm der Zent ralen Parteileitung in 
den Komitaten ein. Es enthielt zwei wesentliche Anweisungen : „Die beste
henden Arbeiterverwaltungsorgane sollen ihre Arbeit unberührt fortführen. 
Hauptaufgabe der Partei ist die Aufrechterhaltung der Ordnung. Dazu ist 
das strengste Standrecht zu verkünden.“ 21

Im folgenden wollen wir untersuchen, wie die oben angeführten Doku
mente in den Komitaten jenseits der Theiß gedeutet und welche Konsequen
zen aus ihnen gezogen wurden. Außerdem wollen wir verfolgen, welche Rolle 
die in den Dokumenten enthaltenen Widersprüche bei den ersten Maßnahmen 
der Räte des Komitate, der Städte und der Kreise gespielt haben.

* ÿ*
Das Gebiet Transdanubiens — das am weitesten von der Front entfernt 

lag — umfaßte etwa 40 000 Quadratkilometer. Zu dieser Zeit befanden sich 
hier 13 Komitate.25 Die Zahl seiner Einwohner betrug nach der Volkszählung 
vom Jahre 1920 — die mit geringen Abweichungen auch die Lage von 1919 
widerspiegelt — rund 2 500 000.26 Die Zahl der erwachsenen Bevölkerung 
von 20 bis 64 Jahren — machte mehr als 1,5 Millionen aus.27 Die Bevölkerung, 
die sich mit der Landwirtschaft beschäftigte, in diesem Gebiet die Mehrzahl 
der Einwohner, betrug mit Verdiener und unterhaltenen Familienmitglie
dern zusammen annähernd 1 700 000 Personen.28 Bei den in der Landwirt
schaft Arbeitenden, näherte sich die Zahl der Knechte und Mägde den 100 000,
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die Zahl der landwirtschaftlichen Arbeiter und Tagelöhner lag etwas höher 
als 223 000. Die Zahl der gesamten verdienenden Bevölkerung war rund 
805 000.20 Die Zahl der Agrarproletarier also war außergewöhnlich hoch. Da
neben gab es auch bedeutende Schichten armer Bauern. Die Zahl der in den 
Bergwerken, in der Industrie und im Verkehr Beschäftigten betrug zusammen 
mit ihren unterhaltenen Familienangehörigen 583 604 Personen.30 Davon 
waren in der Industrie, im Verkehr, im Bergbau und im Hüttenwesen rund 
200 000 Beschäftigte.31 ln Transdanubien betrug die Zahl der Industriebe
triebe mit ein bis fünf Beschäftigten 23 264, im 864 Betrieben waren sechs bis 
zehn Beschäftigte, zehn bis zwanzig Berufstätige waren in 352 Betrieben und 
mehr als zwanzig Verdiener in 270 Betrieben.32 Die Zahl der Arbeiter in In
dustrie, Verkehr, Bergbau und Handel dürfte etwas mehr als 100 000 gewesen 
sein. In den Betrieben mit mehr als 20 Beschäftigten waren ungefähr 28—30% 
Arbeiter.33

Die viereinhalb Monate, die das Proletariat, unterstützt vom Agrarpro
letariat die Macht in Händen hielt, war voller Erfolge und Rückschläge, voller 
Leidenschaften und Opfer, mit ständigem bewaffnetem Kampf, den die Im 
perialisten der jungen Räterepublik aufzwangen. So konnte diese Macht vieles 
von ihren Vorstellungen nicht verwirklichen. Aus den objektiven und sub
jektiven Gründen ergaben sich Widersprüche und Vorbehalte. So war das 
Verhältnis zum 1. August 1919, seine Deutung auch ein Ausdruck dafür, daß 
ein Teil des Proletariats und die entschiedene Mehrheit des Volkes die am 21. 
Marz übernommene Macht als ihr eigen, ihr eigenes Geschöpf betrachtete und 
wenn es kritisierte, tat es das dann, um die Macht aufzugeben, sie durch et
was anderes zu ersetzen, oder um sie zu stärken ? Zum anderen auch dafür, 
ob die an der unmittelbaren Ausübung der Macht beteiligten Organe in den 
Komitaten, dem Vertrauen entsprachen, das die Räterepublik in sie gesetzt 
hatte, beziehungsweise welche Übereinstimmung und welche Unterschiede 
das politische Gesicht des Proletariats und seiner unmittelbaren Führer zeigte 
und welcher Natur die grundlegende Tendenz dieses wechselseitigen Verhält
nisses ist.

Als am 1. und 2. August 1919 die unerwartete Nachricht nach Transda
nubien kam, zeigte sich, daß das, wozu die Führer der proletarischen Revolu
tion auf der Sitzung des Regierungsrates und der Parteileitung gezwungen 
worden waren, in der Provinz noch längst nicht entschieden war. Die Erschütte
rung trieb die revolutionären Kräfte in den meisten Komitaten zum Handeln 
und das Stutzen der ersten Minuten schlug in sein Gegenteil, in aktives Han
deln um. Der Ausgangspunkt des Handelns entsprach in vieler Hinsicht der 
Situation des 2. Mai 1919. Wie das Proletariat am 2. Mai verstanden hatte, 
daß alles, dem es sich am 21. März verpflichtet hatte, in tödlicher Gefahr war. 
so forschten auch jetzt ein großer Teil des Proletariats in Transdanubien, die 
Komitats- und Kreisräte nicht nach den Gründen für den Rücktritt des Re
gierungsrates, sondern suchten einen Weg, die Macht in Händen zu halten. 
Die grundlegende Schlußfolgerung, die erste Reaktion war die Verteidigung 
der Arbeitermacht. Das hing ohne Zweifel aufs engste damit zusammen, daß 
die Dokumente, die die Veränderung anzeigten, die Möglichkeit boten, die 
Schlußfolgerung zuließen, daß im Bereich der Macht des Proletariats keinerlei 
Veränderung eintreten würde. Die in den Telegrammen erteilte Anweisung.
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die Arbeiterräte sollten an ihren Plätzen verbleiben — als gesetzliche Basis -  
erleichterte die Stellungnahme und das organisiertere, kraftvollere Auftreten 
der revolutionären Kräfte. Hinzu kam in demselben, ja -  ihrer Meinung nach, 
in weit größerem -  Umfange noch der Umstand, daß das Proletariat in den 
vergangenen viereinhalb Monaten Gelegenheit gehabt hatte, unmittelbare 
Erfahrungen über die konterrevolutionären Kräfte zu sammeln. Sie wußten, 
daß die konterrevolutionären Kräfte keine Phrasen gebrauchten, sondern 
die Vernichtung der Macht des Proletariats, sogar dessen physische Vernich
tung anstrebten. Ausgehend von diesen beiden Momenten deuteten sie den 
Rücktritt der Regierung. In den Mittelpunkt trat sofort die Hauptfrage der 
Klassenfront. Dabei handelte es sich nach ihren eigenen Erfahrungen nicht 
um den Gegensatz zwischen jenen, die die Arbeitermacht wollten und jenen, 
die gegen sie waren, nicht um den Gegensatz zwischen Diktatur des Proleta
riats und bürgerlicher Demokratie, sondern um den Gegensatz, zwischen Dik
tatur der Proletariats und der Durchsetzung des Klassengehalts der offenen 
konterrevolutionären Restauration. Als Frage des Klassenkampfes bedeutete 
die neue Lage für die Arbeiterräte entweder weitere Aufrechterhaltung der 
Diktatur oder die Herrschaft der extrem rechten Kräfte der Konterrevolu
tion. Daraus zogen die revolutionären Kräfte, die Mehrzahl der Komitatsräte 
Schlußfolgerungen, die selbst den Verdacht des Glaubens zerstreuten, daß 
jetzt die Diktatur des Proletariats aufgehört habe und etwas anderes beginne.

Im Komitat Tolna wurde am 2. August nach Bekanntwerden der Erklä
rung über den Rücktritt der Regierung, folgender Standpunkt eingenommen: 
..Dieser Regierungswechsel ist kein Systemwechel. Die Entente konnte es 
nicht erreichen, der Arbeiterschaft die Macht aus den Händen zu winden. Die 
Diktatur des Proletariats hat das Steuer ihres vom Sturm der bourgeoisen 
Unterdrückung verfolgten Schiffes aus der einen Arbeiterhand in die andere 
Arbeiterhand gegeben. Wir haben die Segel nicht eingezogen. Die Kompaßna
del ist nicht um Haaresbreite abgewichen. Das Schiff der Proletarier zieht 
durch jeden Sturm pfeilgerade in den Hafen des Glücks. Das Schiff ist das 
alte, auch die Richtung hat sich nicht geändert. Auch das Steuer ist dasselbe, 
nur ein anderer steht am Steuer. . . Denkt nur nicht, daß die Arbeiterschaft 
die Macht aus den Händen gegeben hat ! . . .  Wo ein Konterrevolutionär sein 
Haupt erheben sollte, verfahrt mit ihm. wie bisher, denn er ist der Feind der 
Arbeiter. . . Der Terror der Weißen mit der schwarzen Seele, den wir unga
risch als Schurkerei bezeichnen, will jetzt die Reihen der Werktätigen 
zerrütten. Aber der Eisenhammer soll sie treffen, soll diese Vaterlandsver
räter. diese Schurken zum Schweigen bringen.“34 ln der Hauptstadt des Ko- 
mitats Somogy, in Kaposvär wurde der Regierungswechsel auf einer Sitzung 
der Gesamtleitung der Gewerkschaften am 3. August mit folgender Fest
stellung zur Kenntnis genommen: „Im  Komitat Somogy gebührt auch wei
terhin alle Macht den Werktätigen und nicht den Schmarotzern, die den Tag 
stehlen . . . Das höhnische Lächeln der Großkapitalisten soll niemanden ver
bittern. denn das wird sich in Kürze in einen Weinkrampf verwandeln. Die 
Kapitalisten sollen ruhig hoffen, wir wissen, daß sie vergebens hoffen. Ihre 
Welt ist tot und wird niemals wieder auferstehen.“35

Nicht nur die Komitate Tolna und Somogy nahmen in der Frage der 
Macht diesen prinzipiellen Standpunkt ein. ln der Sitzung des Komitatsrats

154 B. KIRSCHNER



in Györ wurde beschlossen, die Macht nicht freiwillig zu übergeben, nur auf 
Anweisung der Zentrale. Sie legten fest ..Die Macht ist in die Hand der orga
nisierten Arbeiterschaft gelegt. Nur die Form hat sieli gewandelt. Der Arbei
terrat bleibt im Sinne der Regierungsverfügung an seinem Platz und führt 
die Angelegenheiten in den alten Bahnen.“ 36 Ln Veszprém bekannte sich der 
Arbeiterrat auf seiner Sitzung am 2. August zum gleichen Standpunkt. Auch 
hier wurde nur von einem Wandel der Form gesprochen. Der Vorsitzende des 
Direktoriums erklärte: „W ir brauchen kein Systemwechsel zu befürchten, 
denn die organisierte Arbeiterschaft hält die Macht in Händen.“37 Auch im 
Ko mit at Fejér spricht der erste Kommentar nicht von einem Verlust der 
Macht, i.Diejenigen, die vom Sturz der Räteregierung die Morgendämmerung 
der Konterrevolution erhofften, mögen jetzt in Verzweiflung stürzen, den
jenigen aber, die von einer .sozialdemokratischen Regierung’ sprachen, aber 
den weißen Terror meinten, soll man die Maske vom Gesicht reißsen. Die 
organisierte Arbeiterschaft hält die Macht weiter, unterschütterlich in Händen. 
Nur die Personen haben sich geändert und die Methode, aber das Arbeiter
volk, die einzige, wahre, lebendige, fruchtbare, organisierte Kraft des Landes, 
ist auch weiterhin der Herr.“38 Den genauen Standpunkt, den die Arbeiterräte 
in den Komitaten Felsô-Zala, Esztergom, Komärom und Moson einnahmen, 
kennen wir nicht, da wir dafür keine Unterlagen besitzen. Aus ihrem Auftre
ten gegen die Konterrevolutionäre — worauf wir später noch zu sprechen 
kommen werden — jedoch dürfen wir die Folgerung ziehen, daß sie eine ähnli
che Stellungnahme zur neuen Lage bezeugten. Die Exekutivkomitees in den 
Städten und Kreisen schlossen sich im allgemeinen dem Standpunkt des Ko- 
mitatsrates an. Diese Stellungnahme geht auch vielen Gemeindeangaben 
hervor.39

Die prinzipiellen Stellungnahmen zur Frage der Macht enthielten ohne 
Zweifel einen eigenartigen Widerspruch, den Widerspruch nämlich, der zwi
schen der Absicht der Regierung und der Einschätzung der Lage durch die 
wichtigen Organe bestand. Die Einschätzung der Räte ging vom tatsächlichen 
Gegensatz zwischen den gesellschaftlichen Klassenkräften aus und konnte 
daher die Lösung nirgendwo anders suchen als in der weiteren Aufrechter
haltung der Macht. Das war ein Ausdruck der Vernunft. Zugleich aber kam 
durch diese Stellungnahmen ein weiterer Widerspruch zutage. Er zeigte sich 
darin, daß sie von einer anderen Methode, von anderen Formen sprachen. In 
Keszthely zum Beispiel drückte es der Arbeiterrat in seiner Sitzung am 2. 
August folgendermaßen aus: „W ir brauchen in dieser Zeit keinen Kommu
nismus, der Sozialismus genügt auch !“ Was sie aber genau darunter verstan
den, kann man nicht wissen, denn zur gleichen Zeit sprachen sie auch davon, 
die diktatorische Seite der Macht in den Vordergrund zu rücken. „Aber die 
Bourgeoisie braucht nicht einmal den Sozialismus. Für sie ist die Ausbeutung 
die Hauptkraft. Diese Ausbeutung wollen sie unter einer nationalfarbenen 
Fahne wiederherstellen. Aber sie werden keinen einzigen organisierten Ar
beiter auf Abwege führen. Die Arbeiter erhalten die Ordnung aufrecht.. .wir 
dürfen nicht erlauben, daß die demokratische Regierung der Arbeiterschaft 
vom weißen Terror abgelöst wird.“40 Im Komitat Somogy trat die Parteileitung 
am 3. August zurück, erklärte aber: „ . . .d ie  Diktatur des Proletariats ist 
nicht verloren, selbst wenn sie mit dem Bajonett gegen uns gehen. Die Bour-
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geois sollen sich freuen, aber nicht hoffen, daß die Ausbeutung von neuem 
wiederkehrt. Das Proletariat gibt die Macht nicht aus seinen Händen.“ 41 Und sie 
hielten es für möglich, daß es .,übermorgen vielleicht wieder nötig ist. die 
von ihnen vertretene, bisherige Richtung von neuem zu führen.“42 Sie erklä
ren ihre entschiedene Absicht, mit dem Feind abzurechnen.43 In Mosonmagyar- 
bvär erklärt der Komitatskongreß am 3. August, daß der Übergang nur kurze 
Zeit dauern werde und es früher wieder zur Diktatur des Proletariats komme, 
als zur Diktatur der Bourgeoisie.44

Gleichzeitig mit der Erklärung und dem Telegramm der Regierung, ver
kündeten die Komitats-. Kreis- und Stadträte überall das Statarium. Das Sta- 
tarium wurde nicht als Zeichen der Niederlage, sondern im Gegenteil als 
Zeichen dafür verkündet, daß die diktatorische Seite der Macht in den Vorder
grund rückte. Die Formulierung der Anordnung des Statariums war kein 
frommer Wunsch, kein Verkünder einer der Voraussetzungen des Ausgleichs 
mit der Bourgeoisie, sondern ein notwendiger Schritt, eine Garantie für die 
Erhaltung der bisherigen Macht. Das Exekutivkomitee in Esztergom zum 
Beispiel erklärte, daß gegen Ruhestörer strengste Maßnahmen ergriffen wer
den würden und beauftragte die Kommandantur der Roten Garde mit der 
Kontrolle der Durchführung dieser Anordnung.45 ln Gydr wurde den Ein
wohnern zur Kenntnis gegeben, daß der Arbeiterrat mit dem Recht des Sta
tariums die Störung der Ordnung durch strengstes Vorgehen beseitigen 
werde.4K In Kaposvar verkündeten Plakate, daß Ordnungsstörer vor ein Stand
gericht gestellt werden würden.47 Auch das Kreisexekutivkomitee von Köszeg 
ordnete an. daß alle, die die Arbeit der Arbeiterräte und Exekutivkomitees 
behinderten oder gegen sie agitierten, von einem Standgericht verurteilt wer
den würden.4S

Selbst in den vier Komitaten, in denen man damit rechnete, daß die 
Macht nicht unberührt bleiben würde und daher versuchte, den gegen die 
Bourgeoisie gerichteten Tendenzen die Spitze zu nehmen, rückte man eben
falls die diktatorische Seite der Macht in der Vordergrund. Diese Räte, die 
eigentlich die Absicht der Regierung verstanden oder zumindest spürten, 
daß die Regierung die ..vorgeprellte“ Revolution in bürgerliche Rahmen zu
rückführen wollte, machten die friedliche Natur der bestehenden Macht da
von abhängig, daß keine Gewalt gegen sie angewendet wurde. Das war ohne 
Zweifel Nachgiebigkeit, aber eine Nachgiebigkeit, die nicht ohne weiteres mit 
Resignation gleichzusetzen war.

Als der Vorsitzende des Exekutivkomitees. Gabor Knapp, am 2. August 
vormittags in der Sitzung des Rates, im großen Saal des Stadthauses von 
Sopron erklärte, die Arbeiterschaft müsse die Umbildung mit größter Ruhe 
zur Kenntniss nehmen, stellte er sich gleichzeitig auf den Standpunkt, daß sie 
nicht einen einzigen Augenblick erlauben würden, daß die Anarchie ihr Haupt 
erhebe. Fr schlug zwar vor, die Arbeiterschaft solle gemeinsam mit dem Bür
gertum die Störung der Ordnung verhindern, der Arbeiterrat aber werde 
„solange die Regierung nicht anders verfüge, an seinem Platz und ein Faktor 
der Macht verbleiben."49 Und als der Vorschlag gemacht wurde. Beauftragte 
des Bürgertums sollten am Vorsitz im Arbeiterrat beteiligt werden, „nahm 
der Arbeiterrat diesen Antrag nicht an. da nach dem eingegangenen Telegramm 
der Arbeit errat die Macht ausiibe und solange die neu gebildete' Regierung
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nicht anders verfüge, sei die Vertretung des Bürgertums im Vorsitz nicht 
möglich.“50 Ja, der Arbeiterrat erteilte dem Präsidium die Vollmacht, sofern 
die Notwendigkeit bestehe, das Statarium zu verkünden und bewaffnete Macht 
in Anspruch zu nehmen, und einen Aufruf zu erlassen, daß jeder Ruhestörer 
auf das entschiedenste zur Verantwortung gezogen werden würde.51

Am Abend des 1. August fand im Komitat Vas die Sitzung des gesamten 
Vertrauensleute statt. Diese Sitzung begann außergewöhnlich stürmisch. 
Die Beauftragten für das Kriegswesen kritisierten das Exekutivkomitee und 
seinen Vorsitzenden scharf. Als Vertreter der Arbeiterklasse hätten sie die 
Macht nicht gut gehandhabt, sie hätten keine Politik geführt, die den Inte
ressen ties Proletariats entspreche.52 Während der Vorsitzende des Exekutiv
komitees auf die Kritik antwortete, traf die Nachricht von der Bildung einer 
neuen Regierung ein, diese Nachricht wurde von den Versammelten begeistert 
begrüßt. Obwohl der Vorsitzende des Exekutivkomitees von der Notwendigkeit 
des Sturzes der proletarischen Revolution sprach als er erklärte: „Ich  habe 
immer gesagt, es gibt keinen Sprung in der Entwicklung. Auch die Entwick
lung hält ein bestimmtes Tempo ein. . . “53 und in der neuen Ordnung müsse 
die Liebe dominieren,54 hob er parallel dazu zwei sehr wichtige Momente 
hervor. Die Aufrechterhaltung der Ordnung, als deren eine Voraussetzung 
er bezeichnete, nicht das sollte gesucht werden, was die Kräfte der Arbeiter
schaft spalte, sondern der Weg müsse eingeschlagen werden, der die Einheit 
stärke, mit anderen Worten, die Erhaltung der Einheit der Linken, hielt er 
für notwendig. Andererseits betonte er. ein glückliches Vaterland würden sie, 
das heißt, das Proletariat verwirklichen. „Aus diesem im Elend lebenden, 
heruntergekommenen Land“ , sagte er, „werden wir ein schönes t aterland 
schaffen, das die Heimat des Glücks sein wird. . . wir sind nicht unvorbereitet. 
Wir werden auch weiter mit doppeltem Fleiß arbeiten, damit wir durch erfolg
reiche Arbeit jedem Mitmenschen Glück bringen.“55 So sehr der Vorsitzende 
des Arbeiterrates die Möglichkeit der Beseitigung der Klassengegensätze 
in den Vordergrund stellt. so erlaubte ihm doch die Erkenntnis der tatsächlichen 
Situation nicht, über die Verbrüderung zu vergessen, daß eine weitere Ver
schärfung der Klassengegensätze unvermeidlich war. Diese Verwirrung und 
dieser Widerspruch — die für die Festlegung der oben erwähnten politischen 
Richtlinie kennzeichnend waren — zeigten die objektive Unmöglichkeit, 
daß das Proletariat bei der Freiheit der Bourgeoisie als führende Kraft in der 
Gesellschaft wirkte. Was daraus folgte, die Absage an die Diktatur des Prole
tariats und die daraus entstehenden Konsequenzen, verstanden sie wohl, 
nicht aber die Widersprüche der konkreten Situation. Oder aber sie wollten 
nicht erkennen, daß ihre Vorstellung, das Proletariat würde als führende 
Kraft, als Machtfaktor das Schicksal des Landes lenken, den Vorstellungen 
der Bourgeoisie völlig zuwiderlief. Diese Doppelheit widerspiegelt sich auch 
in der gleichzeitigen Herausgabe des Aufrufs an die Einwohner des Komitats 
und der Verkündung des Statariums. Der Aufruf, der sich an Arbeiter. Bürger 
und Genossen wendet, spricht einerseits davon, daß die Arbeiterschaft auch 
im Vollbesitz der Macht, die ewigen menschlichen Wahrheiten nicht vergessen, 
eine strenge, aber gerechte Diktatur ausgeübt habe. Da sie keine Hungersnot 
wolle, habe sie auf die Diktatur verzichtet. Aber auch unter den veränderten 
Verhältnissen würden sie als Sozialisten arbeiten. Der Aufruf schließt mit
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den Worten „Es lebe der Sozialismus, der die Welt verändert, es leben die 
Millionen der Proletarier!"5,! Eie Wendung an die Bourgeoisie und die Bcmer- 
kung vom Vollbesitz der Macht. die, wenn auch leicht verschwommen, die 
Macht als zur Vergangenheit gehörig hinstellt und zur gleichen Zeit der 
Anspruch auf den Sozialismus, birgt Widersprüche in sich Natürlich kann 
man es auch so auffassen, als wäre unter dem Sozialismus — was in Wirklich
keit aber nicht der hall ist — etwas zu verstehen, was selbst die Bourgeoisie 
anerkennen und sich zu eigen machen könnte. Auch der Hinweis auf die 
veränderten Verhältnisse zeigt an, daß es sich um etwas anderes als bisher 
handelt — wobei gerade der Klasseninhalt dieser Formulierung nicht klar ist. 
Besonders dann, wenn wir in Betracht ziehen, daß in der Verkündung des 
Statariums eine entschiedene Stellungnahme zum Ausdruck kommt. ..Das 
Exekutivkomitee des Komitats Vas verkündet in Übereinstimmung mit dem 
Exekutivkomitee der Stadt Szombathely aus Gründen der Vorsicht für das 
gesamte Gebiet der Stadt Szombathely und des Komitats das Statarium. Ein 
Standgericht wird Ordnungsstörer und Plünderer verurteilen. Die Gerichts
barkeit des Statariums wird dem Revolutionsgericht von Szombathely über
tragen.“57 Hier ist davon die Rede, daß der in keiner Weise umrissene Sozialis
mus nur gegen das Bürgertum gesichert werden kann und zwar mit den Orga
nen. die auch Organe der Diktatur des Proletariats waren. Die Urteilssprechung 
wird Aufgabe jenes Organs, dessen Führer später tatsächlich nach proletari
scher Art Vorgehen wollte. Und wenn wir den gesonderten Aufruf an die 
Arbeiter. Soldaten und Genossen in Betracht ziehen, in dem jeder, „dem die 
Interessen des Proletariats, der allgemeine Wohlstand und die öffentliche 
Ordnung am Herzen liegt,“ aufgefordert wird, „auch weiterhin die über
nommenen Pflichten zu erfüllen und sich so zu verhalten, wie es bewußten 
Proletariern gebührt“ ,58 dann kommen wir nur zu der Schlußfolgerung, daß 
es sich zumindest im Prinzip darum handelt, die diktatorische Seite in den 
Vordergrund zu rücken. Sie konsequent in die Tat umzusetzen aber, bot die 
politische Richtlinie keine Gewähr. Sie wollten das Vertrauen der Bourgeoisie 
gewinnen, ohne das des Proletariats zu verlieren. Ihrem Standpunkt nach, 
wollten sie neben den Interessen des Proletariats auch die des Bürgertums 
vertreten, oder wollten sie zumindest versuchen, beides miteinander in Ein
klang zu bringen. In erster Linie sprechen sie von den Interessen des Proleta
riats, ohne dabei genau zu wissen, was dieses Klasseninteresse erfordert. Sic 
wollen dem Klassenkampf die Spitze nehmen, obwohl sie auf die Verkündung 
des Statariums nicht verzichten. Dieser Standpunkt war gegen die Bour
geoisie gerichtet und glich sich zur gleichen Zeit den Interessen der Bourgeoisie 
an. Die historische Situation aber zwang sie, ob sie wollten oder nicht, die 
ersten Schritte von der gegenwärtigen Macht aus zu unternehmen und nicht 
die Klassenkräfte einander näher zu bringen. Deshalb mußte der in der prinzi
piellen Stellungnahme enthaltene Widerspruch in irgendeiner Form gelöst 
werden. Und dieser prinzipielle Kompromiß konnte in der Praxis — durch 
die Bewegung der Klassenkräfte — seine Probe nicht bestehen, war nicht 
zu realisieren, das Gleichgewicht mußte aufgehoben werden. Vieles hing im 
weiteren von den Anweisungen der Zentrale ab und davon, welche Kraft 
«lie organisierten Kräfte vertreten würden. Das Exekutivkomitee, das die 
Exekutive über das Komitat und über die Stadt übernommen hatte.59 was
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bedeutete, daß das Kontrollrecht des Komitatsarbeiterrates aufgehoben 
worden war, sandte den Beauftragten in den Kreisen am 2. August ein Tele
gramm, daß die Räte in den Gemeinden auf ihrem Platz verbleiben und ihre 
Arbeit nach den bisherigen Anordnungen durchführen.00 Weiter wurden sie 
aufgefordert, alles zu unternehmen, um ,,die öffentliche Ordnung und die 
öffentliche Sicherheit zu schützen“ und Anweisungen nur vom Vorsitzenden 
des Exekutivkomitees entgegenzunehmen.01 Der Leiter des Büros des Unter
gespans — nach dem Sieg der Konterrevolution der Obernotar des Komitats — 
sandte am gleichen Tage ein Telegramm, in dem er mitteilte, der Rechtsbereich 
der Räte bleibe weiter bestehen und auch der Oberstuhlrichter versehe seinen 
bisherigen Wirkungsbereich, fügte aber noch hinzu, zur Zeit sei das nur so. 
mit anderen Worten, das Telegramm stellte die Maßnahme lediglich als vor
übergehend hin.6- Das Exekutivkomitee stellte auch die Militärregistrierung 
ein, schoß aber deren weitere Bedeutung nicht aus.03 Den erhaltenen An
weisungen entsprechend stellten die in den Kreisstädten herausgegebenen Ankün
digungen, so zum Beispiel in Szentgotthärd, gegen Aufruhr und Ordnungs
störung strenge Maßnahmen in Aussicht.64 ln Koszeg wurden die Arbeiter — 
wie das Direktoriumsmitglied Jänos Gamauf vor dem Gericht ausgesagt hat — 
auf der Ratssitzung am 2. August aufgefordert, bis zum letzten Tropfen 
Blut auszuhalten.05 Auch in Könnend wurden unter der Führung der poli
tischen Beauftragten Kraftvolle Maßnahmen durchgeführt.00

In der Hauptstadt des Komitats Alsö-Zala wußte man am 2. August 
bereits, daß eine neue historische Situation eingetreten war. Das Exekutiv
komitee der Partei bat den Ministerpräsidenten in einem Telegramm, Jözsef 
Sneff, den Vorsitzenden des Arbeiterrates, zum Regierungskommissar zu 
ernennen. Er sollte vorübergehend für die Wiederherstellung der Ordnung 
sorgen.67 Sneff war außergewöhnlich populär. Er war einer der politischen 
Führer des politischen Streiks am 18. bis 20. Januar 1918 gewesen und hatte 
auch an der Bildung des ersten Arbeiterrates auf dem Lande teilgenommen. 
Unter der Kärolyi-Regierung hatte er die Funktion eines Regierungskommis- 
sars. Ursprünglich linker Sozialist, war er Kommunist geworden. — Die 
Bemerkung des Exekutivkomitees, Sneff zum Regierungskommissar zu 
ernennen, zeigte, daß sie sich darüber im klaren waren, daß sich nicht allein 
um einen Regierungswechsel handelte. Die Mittagssitzung des Arbeiterrates 
am 2. August führte zu einem bedeutenden Zwischenfall. In einer Kaserne 
des in Nagykanizsa stationierten 20. Regiments erklärte der stellvertre
tende Kommandeur, das Recht der politischen Beauftragten habe aufgehört 
zu bestehen. Zur gleichen Zeit erschienen 70 — 80 bewaffnete Zivilisten in der 
Kaserne, um einen konterrevolutionären Putsch durchzuführen. Der stell
vertretende politische Beauftragte Prihoda meldete diesen Vorfall sofort 
telefonisch dem stellvertretenden Kommandeur an der Mura-Front, Szabados 
und dem politischen Beauftragten für das Kriegswesen, Pâl Borcsänyi. Von 
ihnen erhielt er den Befehl, den Putsch zu vereiteln und sei list das Kommando 
im Komitat zu übernehmen, was Prihoda auch ausführte. Hierbei spielten 
auch mehrere Mitglieder der revolutionären Matroseneinheit in Nagykanizsa 
eine Rolle.68 Als Borcsänyi in der Kaserne erschien, drohte er den Offizieren, 
er werde die Bildung einer Offiziersbrachialgewalt mit allen Kräften verhin
dern. Die Offiziere hatten nämlich bereits am 1. August beschlossen, eine-
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solche Einheit aufzustellen. Der ebenfalls in der Kaserne erscheinende Oberst
leutnant Zsifkovics, der unter der Diktatur des Proletariats abgelöst, ja eine 
Zeitlang sogar in Haft gehalten worden war. übernahm als rangältester Offizier 
die Ortskommandantur. Seinen Plan, die Vorbereitungen für die Offiziers
brachialgewalt einzuleiten, mußte er aufgeben. Zur gleichen Zeit begann sich 
auch unter der Führung des später emigrierten Kommunisten Lajos A miras 
die Arbeitergarde zu organisieren. An vielen Orten wurden die Offiziere von 
den Soldaten angegriffen.69

Am Mittag des 2. August trat <loi- Arbeiterrat zusammen und Sneff teilte 
mit. daß er das Statarium verkündet habe, was von der Sitzung gebilligt 
wurde. Auch das Innenministerium, das von der Sitzung aus angerufen 
wurde, gab die Anweisung, alles zu unternehmen, um die Ordnung aufrechtzuer
halten. Sneff richtete einen Aufruf an das Militär, die Ordnung vor den Gegen
revolutionären und randelierenden Elementen zu schützen.70 Ein ähnlicher 
Aufruf ging auch vom Regierungskommissar Lukacs aus. der im übrigen die 
Wende vom 1. August als dritte Revolution bezeichnete.71 Zur gleichen Zeit 
ernannte das Exekutivkomitee zwar Zsifkovics zum Kommandeur der Brachial
gewalt, mit ihm zusammen aber auch den Revolutionär Borcsänyi.72 Das war 
ein sehr wichtiger Kompromiß. Diese beiden Ernennungen zeigen, daß 
zwischen revolutionären und konterrevolutionären Kräften eine Art Gleich
gewicht entstanden war. Daß Zsifkovics nicht Ortskommandeur war, konnte 
nicht erreicht werden, aber die Offiziersbrachialgewalt wurde nicht gebildet 
und Borcsänyi hatte nach der Verfügung des Exekutivkomitees ebenso volle 
Gewalt über die revolutionären Kräfte, wie Zsifkovics. Gleichzeitig mit 
dieser Anordnung erschien auch ein Aufruf, alle Militärpersonen, also nicht 
nur Offiziere und Unteroffiziere, sollten sich zum Dienst in der Brachialgewalt 
melden. Damit wurde die Möglichkeit der Organisierung der revolutionären 
Kräfte gesichert. Die Kraft der revolutionären Kräfte erhellt aus der Tatsache, 
daß sie dem Direktorium von Zalaegerszeg militärische Ililfe gegen die Konter
revolutionäre leisten konnten73, und auch daraus, daß die Offiziere, als sie am 
Nachmittag des 2. August dennoch die Offiziersbrachialgewalt bilden wollten, 
gezwungen waren, von der Bewaffnung abzusehen und statt dessen einzuwilli
gen, die Waffen gemeinsam zu bewachen. Nachts allerdings nahmen die 
revolutionären Kräfte unter Führung des politischen Beauftragten Bukovics 
die Waffen an sich.7'1 Als Durchführung der Regierungsanweisung informierte 
das Exekutivkomitee telefonisch die Kreise und machte sie darauf aufmerk
sam, überall Ordnung und Sicherheit zu schützen.75

Waren die Maßnahmen zum Schutz, der Macht ein Ausdruck der Hoffnung, 
auf dem Gebiete der Macht würde alles beim alten bleiben oder zumindest 
die Möglichkeit bestehen, daß keine, das Wesen des Systems berührende 
Veränderung eintreten würde ? Ein Teil der revolutionären Kräfte war durchaus 
dieser Ansicht — das zeigen auch die oben geschilderten Ereignisse. Zur gleichen 
Zeit brachte der ,Munkäs’ in seiner Ausgabe vom 2. August Béla Kuns Abschieds
rede und den Leitartikel mit dem Titel „Ordnung im neuen System“ , ließ 
zwar andere Möglichkeiten ahnen, obwohl auch er keine eindeutige Antwort 
auf die Frage gab. Der Artikel vertritt zwar den Anspruch nach Schaffung 
irgendeiner Art von nationaler Einheit, verkündete die Aussöhnung der 
Klassen, sprach aber gleichzeitig auch davon, daß man nicht allzu große
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Hoffnungen an die Veränderung knüpfen dürfe und bezeichnet als Haupt
aufgabe die Erhaltung des Systems, wovon das Schicksal jeder Schicht, 
jeder Klasse abhänge. Diese Unsicherheit im Prinzip läßt zwei Möglichkeiten 
zu. Einmal, wenn auch untergeordnet, den Schutz der Macht, zum anderen 
einen Prozeß, in dessen Verlauf, bei Aufrechterhaltung des Systems Rück
schritte, bis zum gewissen Maße die Aufgabe der erreichten Erfolge eint ritt. 
Die Krise kann schließlich „die neue Regierung, die das Vertrauen des unga
rischen Proletariats und des Kapitalismus der Entente genießt, also das 
Vertrauen der beiden Extreme“  nur lösen. Einerseits also eine vorsichtige 
Vorbereitung auf die damals noch nicht zu übersehenden Veränderungen, 
andererseits auch eine gewisse Zuversicht in die augenblickliche Stellung des 
Proletariats innerhalb der Gesellschaft.

Im Komitat Baranya verliefen die Ereignisse anders als in den übrigen 
Komitaten. Das Komitatsblatt, das den Rücktritt der Regierung bekannt gibt, 
ist noch zuversichtlich. Es kommentiert die Veränderung, als würde die neue 
Regierung lediglich einige Verordnungen außer Kraft setzen 70 Der Leitartikel 
polemisiert gegen diejenigen, die verbreiten, einem Teil des Volkes gefalle die 
Räterepublik nicht.77 Danach könnten wir zu der Schlußfolgerung kommen, 
daß sich in der Beurteilung der Macht um diese Zeit auch hier noch kein be
sonderes Problem ergab. Das aber ist nur scheinbar wahr, denn am Abend 
des 2. August trat ein Ereignis ein, das deutlich zeigte, daß die revolutionären 
Kräfte nicht genügend organisiert waren und in ihrer Führung nicht die ein
stimmige Absicht vorhanden war, den Anweisungen der Regierung Geltung 
zu verschaffen. Gewalt mit Gewalt zu beantworten. Der reaktionäre Druck 
zeigte sich in einer besonderen Form. Die Komitats- und Kreisräte zu entfernen, 
hatten sie nicht vermocht. Ihre Methode gibt zu der Schlußfolgerung Anlaß, 
daß sie eine Situation schaffen wollten, durch die es möglich sein w ürde, die 
Arbeiterräte allmählich zu beseitigen. Auf der Parteisitzung vom 2. August 
forderten sie mit Erfolg, die Einengung des Rechtsbereiches der Arbeiterräte. 
Auch das geschah auf besondere Weise. Nach den Angaben, die der inzwischen 
wegen der Ereignisse zurückgetretene Parteisekretär Jözsef Ignatz auf der 
Sitzung des Arbeiterrates des Komitats am folgenden Tage machte, wurde 
die Parteileitung terrorisiert, so daß sie gezwungen war, von zwei Übeln das 
kleinere zu wählen. Sie akzeptierte, daß je zwei Mitglieder zur Kontrolle der 
Direktorien beziehungsweise Arbeiterräte entsandt wurden.78 Bekanntlich 
hatte die Partei — w:as einer ihrer größten Fehler war — während der Rätere
publik den ( 'karakter einer Avantgarde verloren, ihre Rolle war nur ein neben
sächlicher Faktor. Vom Gesichtspunkt der Revolution kann die Parteikontrolle 
ein sehr wichtiges Instrument sein und muß es auch sein. Diese Art von Partei
kontrolle jedoch, von der hier die Rede war und die auf Grund ungerechtfertig
ter Anklagen und auf Druck der Reaktion erzwungen worden war, konnte allein 
für die Reaktion von Nutzen sein. Gleichzeitig forderten sie die Verhaftung 
des Beauftragten für Lebensmittelwesen, weil er nach dem 1. August auch seine 
Pflicht erfüllt und Viehbeschlagnahmungen veranlaßt hatte.79 Der Vorsitzende 
des Arbeiterrates aber stellte sich auf der Sitzung des Komitatsarbeiterrates 
auf den Standpunkt, auch zur Aufrechterhaltung der Ordnung keine Gewalt 
anzuwenden.70 Die Schwäche der Reaktion aber zeigt sich darin, daß sie den 
auf der Parteiversammlung angenommenen Beschluß nicht realisieren konnte,
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weil sie ihn als Folge der scharfen Diskussion, die auf der Sitzung des Arbeiter - 
rates stattgefunden hatte, modifizierte und forderte, der Arbeiterrat solle 
nachdrücklicher gegen die Bewegungen auftreten und „verantwortungslose 
und streitsüchtige Menschen bremsen.“81 Schließlich wurde auf Vorschlag des 
politischen Beauftragten des Grenzbatallions von Komlö eine dreiköpfige 
Kommission vom Komitatsarbeiterrat entsandt. Diese Kommission, deren 
Aufgabe es sein sollte, sich mit der Angelegenheit der Arbeiterräte zu befassen, 
wurde sofort gewählt. Dieser Kompromiß barg die Möglichkeit in sich, daß die 
revolutionären Kräfte an Boden gewannen, denn offensichtlich würde ein 
Teil der Mitglieder des Komitatsarbeiterrates dem Belieben der Reaktion auf 
dem eigenen Gebiet nicht Genüge tun. Es zeigten sich aber auch die Anzeichen 
des Zerfalls der Einheit. Viel hing von den Maßnahmen und den Anweisungen 
der Regierung ab. Das bestimmte auch die spätere Haltung des Vorsitzenden, 
denn als er eine Grußadresse an die Regierung vorschlug, teilte es, da der Arbei
terrat sein Einverständnis erklärte, der Regierung zugleich mit. ..Nichtar
beitende sollten kein Stimmrecht erhalten.“82

* **
Für die Konterrevolutionäre hatte natürlich der 1. August in Transdanu

bien eine völlig andere Bedeutung. Die Beschlüsse der Arbeiterräte waren ein 
Protest gegen das Experiment der offen konterrevolutionären Kräfte, die 
konterrevolutionären Kräfte aber meldeten ihren Anspruch an, die Beschlüsse 
der Arbeiterräte und Direktorien zu reinen Redensarten werden zu lassen. 
Sie sahen die Zeit nahe, endlich die Dreistigkeit bestrafen zu können, mit der 
das Proletariat sic der Macht beraubt hatte. Sie verstanden den vorübergehen
den Charakter der Regierung wörtlich und wollten ihre Beseitigung fördern, 
indem sie die Organe, auf die sich die Regierung nach eigenem Eingeständnis 
zu stützen beabsichtigte, vernichten, einige Organe der Macht aber wollten 
sie benutzen, um ihre eigenen Vorstellungen zu verwirklichen.

Die Kräfte der konterrevolutionären Reaktion, die an die Macht kommen 
wollten — die sich in erster Linie aus den Mitgliedern des Offiziers- und Unter
offizierskorps. aus Gendarmen, Angestellten des alten Staatsapparates, aus 
Kapitalisten. Großgrundbesitzern, Geistlichen, aus reichen Bauern und den 
von ihnen beeinflußten, wirtschaftlich schwächeren Schichten zusammen
setzten — konnten, obwohl sie seit März über die verschiedensten Fäden ver
sucht hatten miteinander Verbindung herzustellen und ihre Organisierung 
zu stärken, nach dem Juni kein einheitliches Gebiet des Landes umfassen und 
dort in der Gesellschaft die Rolle eines ernstzunehmenden Faktors spielen.73 
Trotz der Schwierigkeiten war das Proletariat stark genug, diese Bestreben der 
Reaktion zu verhindern. Daher konnten und wagten — die offen konterre
volutionären Kräfte nicht, in ganz Transdanubien sofort eine offene Aktion 
zu beginnen, die Frage der Macht offen, ohne Zögern und ohne Manöver in 
den Mittelpunkt zu stellen, als der Regierungswechsel bekannt wurde. Das 
war natürlich kein Zeichen dafür, daß sie den Weg der Befriedung einschlagen 
wollten, sondern das Eingeständnis, daß sie zu schwach waren, den Schleier 
von ihren Absichten zu lüften. Was damals den einen Teil der konterrevolutio
nären Kräfte vom anderen unterschied, war lediglich die Tatsache, daß ein 
Teil die Kräfteverhältnisse realer einschätzte.
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Das offene Auftreten begann in einigen Komitatshauptstädten und Kreis
städten, blieb allerdings nicht auf diese Orte beschränkt. Vom Standpunkt 
der Revolution waren sie stärksten und vom Gesichtspunkt der Reaktion 
konzenztrierten sich hier auch nenneswerte Kräfte, auf die sie sich stützen. 
Andererseits machten die Erfahrungen aus der Niederlage der konterrevolu
tionären Bewegungen auch deutlich, daß die Außerachtlassung der Zentren 
für sie die Möglichkeit der Niederlage in sich barg, in den Zentren der Komi- 
tate aber zum Sieg, zur Demoralisierung der revolutionären Kräfte führen 
konnte. Womit auch die politische Lage der zu den Zentren der Komitate 
gehörenden ländlichen Gegenden entschieden werden konnte. W ie für das 
ganze Land gesehen Budapest der entscheidende Faktor war, spielten in den 
einzelnen ländlichen Gebieten die Komitatszentren die entscheidende Rolle.

Die offen konterrevolutionären Kräfte in den Komitatsttädten traten 
zuerst im Komitat Felsö Zala, in Zalaegerszeg auf. Der hier durchgeführte, 
putschartige Angriff, wurde von den auf die Komitatsstädte zum Sturm an
tretenden konterrevolutionären Kräften am umfassendsten ausgeführt. Sie 
wollten gleichzeitig die Macht über die bewaffneten Kräfte und die Verwaltung 
an sich reißen, ln Zalaegerszeg traf die Nachricht vom Rücktritt der Räteregie
rung in der Nacht des 1 August ein. Der Regierungskommissar Markus Erdos 
und der Sekretär des Ko mit at srat cs, Armand Székely hielten noch in derselben 
Nacht eine Besprechung mit verschiedenen Mitgliedern des Arbeiterrates 
über die zu ergreifenden Maßnahmen ab.8'1 Um die bourgeoisen Verhältnisse 
wiederherzustellen, beeilte sich die Reaktion, die günstigen Möglichkeiten der 
Situation auszunutzen und begann am 2. August morgens ihren Angriff.85 
Gleichzeitig mit der Niederholung der roten Fahnen und der Hissung der r o t -  
weiß—grünen Fahnen, die damals das Symbol, der Konterrevolution waren, 
begann die Verhaftung der Kommandeure der Roten Wachen und die Ent
waffnung der Arbeitergarde. Die Bewegung der Konterrevolution wurde von 
einer aus Offizieren bestehenden Offizierskommission in Gang gesetzt.86 Aus 
einem Brief, den der Kommandeur der Rotgardisten in der Stadt, Jözsef Ba
ton am 14. Januar 1920 an den Staatsanwalt richtete, geht hervor, daß er 
nichts unternahm, um die Konterrevolution zu ersticken, sondern, wie er 
schreibt „ich ließ die roten Abzeichen entfernen und holte die Brachialtruppen 
von der Straße. . . für den Fall des Sturzes der Diktatur. . . hatte ich eine 
besondere Anweisung zur Verhaftung von Erdos gegeben.“87 Zur gleichen Zeit 
traten auch die konterrevolutionären Eisenbahner in Aktion und forderten 
die Entfernung von Erdos. In dieser kritischen Situation erschienen 30 Rot
gardisten und trieben die Konterrevolutionäre in die Flucht. Au f dem Komi- 
tatshaus, von dem vorher die Offiziere die rote Fahne entfernt hatten, wurde 
die Fahne der Revolution erneut gehißt.88 Der Bericht, der am 2. August um 
IS an die Presseabteilung der Regierung gesandt wurde, enthielt folgendes: 
„Ehemalige Offiziere versuchten, die Initiative an sich zu reißen, aber die 
Rote Garde hat sie verdrängt. . . Einige haben am heutigen Vormittag national- 
farbene Bänder und Fahnen aufgesteckt, was die Einmischung der Roten 
Garde nach sich zog.“89 Die Gegenrevolutionäre — die einen Offizier, den 
Grundbesitzer Géza Mihajlovich zum Stadtkommandanten ernannt hatten 
stellten einen sogenannten Zehnerausschuß zusammen, der im Namen des 
Offizierskorps forderte, daß Major Kenedy vom Exekutivkomitee das Ver-
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ïügungsrecht über die Brachialtruppen erhalte.'10 Kommando über die Brachial- 
truppen bedeutete soviel wie Entwaffnung der revolutionären Kräfte. Erdos 
wies diese Forderung zurück, erbat aus Nagykanizsa bewaffnete Hilfe und 
konzentrierte die Arbeitergarde vor dem Komitatshaus.91 Während die Aktion 
der Offiziere lief, versammelte sich der zivile Teil der Reaktion im Haus der 
Handwerkerinnung, wo die Besprechung des weiteren Auftretens gegen die 
revolutionären Kräfte auf der Tagesordnung stand. An dieser Sitzung nahm 
auch ein Teil der konterrevolutionären Führer des Militärs und der Boten Garde 
teil.92 Am Nachmittag des 2, August gewannen die revolutionären Kräfte die 
Oberhand, wobei der Umstand von entscheidender Bedeutung war, daß sieh 
die Offiziere nicht auf die Soldaten stützen konnten, die politischen Beauf
tragten für «las Militär über der Situation standen und die Funktionäre der 
Roten Garde im Komitat nicht wankend wurden.93 Die Arbeitergarde ver
haftete mehrere Konterrevolutionäre, die zwar mit Batons Hilfe wieder auf 
freien Fuß kamen.91 aber gezwungen waren, eine Zeitlang zu fliehen. Am Mor
gen des 3, August war die Stadt völlig in der Hand der bewaffneten revolutio
nären Kräfte. Am Abend zog die Arbeitergarde in den Straßen auf. ließ die 
Räterepublik hochleben und sang die Internationale.95

Diese Niederlage der konterrevolutionären Kräfte, zu der es nur kommen 
konnte, weil der Gewalt der Bourgeoisie die Gewalt des Proletariats gegen
übergestellt wurde, zeigte deutlich, wo die Klassenfronten verliefen und zu
gleich auch die Notwendigkeit, die Reaktion in die Schranken zu verweisen, die 
sich aus der Natur der Diktatur des Proletariats ergaben, weil sonst die weitere 
Erhaltung der Macht der Proletarier leicht zweifelhaft werden konnte. Die 
letzte Schulßfolgerungen machten sich allerdings die revolutionären Kräfte in 
Zalaegerszeg nicht zu eigen. Sie waren übertrieben großzügig, begnügten sich 
damit, die Ordnung gegenüber der Reaktion gesichert zu haben. Es bestanden 
Pläne, das Offiziers- und das Unteroffizierskorps zu verhaften,90 sie aber blieben 
— unter anderem, weil die Regierung eine Amnestie verkündete — nur 
Pläne.

In der Hauptstadt des Komitats Moson, in Magyardvar, finden wir keine 
so enge Zusammenarbeit zwischen der Reaktion in Uniform und in Zivil, wie 
in Zalaegerszeg. Offensichtlich wollte sich die zivile Reaktion erst dann vor
wagen. wenn es den bewaffneten Kräften gelungen war. ihren Putsch durchzu
führen. Diese vorsichtige Taktik dürfte damit im Zusammenhang gestanden 
haben, daß Györ, eine wichtige Arbeiterstadt. nicht fern lag und zum anderen, 
daß das politische Gesicht der in Magyarévâr stationierten bewaffneten Kräfte 
sie zum Nachdenken zwang. Am Morgen des 2. August hielten der Komitats- 
kommandeur der Roten Garde und die Beauftragten für Politik für Soldaten 
und Rotgardisten eine Versammlung, auf der sie zum Schutz der Ordnung auf
riefen. Hierzu sagte der Kommandeur der Roten Garde, Béla Klammer, am 
19. August 1919 in seinem Geständnis: ..ich wollte die Aufrechterhaltung des 
Systems sichern und daher gab ich die Anweisung, daß keinerlei Art von Grup
penbildung geduldet werden dürfe. Vor den Mannschaften, die sich in Moson 
in den Baracken auf hielten, hielt der politische Detektiv Diamant eine Rede. . . 
er forderte das Volk zur Aufrechterhaltung der Disziplin und der Ordnung auf."97 
Klammer sprach zu den Soldaten von einem Übergang, der nur kurze Zeit 
dauern und «laß dann von neuem die Diktatur des Proletariats kommen werde.
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Ktwa um die gleiche Zeit ließen die Offiziere an vielen Orten die roten Abzei
chen entfernen und sie demonstrierten mit den Farben der Konterrevolution.* 
Klammer wurde verhaftet und in die llusaren-Kaserne gebracht. Au f das Auf
treten der Offiziere hin wandte sieh ein Teil der Soldaten entschieden gegen die 
konterrevolutionäre Bewegung. Als die Soldaten den verhfateten Kommandeur 
der Roten Garde sahen, nahmen sie eine drohende Haltung ein, so daß die 
Konterrevolutionäre gezwungen waren, Klammer wieder freizulassen.99 Durch 
die entschiedene Kraftanstrengung der revolutionären Kräfte wurden die 
Vorstellungen der Konterrevolutionäre zunichte gemacht. Die Offiziere waren, 
wenn auch nur für kurze Zeit, gezwungen sieh zu ducken, weil es ihnen nicht 
gelungen war. die Voraussetzungen zu schaffen, auf Grund deren sie sich wesent
liche Vorteile hätten sichern können.

ln der Hauptstadt des Komitats Fejér, in Székesfehérvâr, kam es zum 
bewaffneten Zusammenstoß zwischen den revolutionären und den konterrevo
lutionären Kräften, bevor noch die konterrevolutionäre Reaktion völlig darauf 
vorbereitet war. Auf das Telegramm des Arbeiterrates100 kam am 2. August 
die Antwort, daß sie ihre Arbeit fortsetzen sollten. Nachmittags um 4 Uhr 
setzten sich die Führer der Gewerkschaften und der Arbeiterrat zu einer Be
sprechung zusammen, auf der der Vorsitzende des Arbeiterrates vorschlug, 
gestützt auf die bewaffnete Arbeiterscahft ihren Platz zu behaupten101, — wor
auf der Zusammenstoß begann. Am Vormittag hatte nämlich die konterrevo
lutionäre Kommandantur des in Siofok stationierten 11. Armeekorps den Be
fehl gegeben, aus Offizieren und Unteroffizieren eine Brachialtruppe aufzu
stellen, ohne diese Maßnahme dem Exekutivkomitee und dem Arbeiterrat zur 
Kenntnis gegeben zu haben.102 Nachdem der Befehl eingetroffen war, hielten 
die Offiziere auf Anordnung des Oberstleutnant Béla Toth eine Konferenz ab, 
auf der sie die Aufstellung der Brachialtruppe beschlossen. Gleichzeitig be- 
zeichnetcn sie die Personen, die sie in den Dörfern anmustern wollten. Nach 
der Konferenz gingen die Offiziere in die 17er Kaserne, wo sie die Maschinen
gewehre aufstellten.103 Am Nachmittag um б Uhr setzten sieh die konterrevo
lutionären militärischen Führer Oberst 1st van Sréter und Oberstleutnant 
Béla Tdth im Zimmer des einen Geistlichen mit den örtlichen Führern der 
bürgelichen Reakt ion zusammen. An dieser Beratung nahmen teil der ehemalige 
Oberstaatsanwalt, der ehemalige Obernotar, ein Stadtrat, zwei Dechanten, 
ein Lederfabrikant, ein Lehrer und ein Schneider.104 Die Besprechung hatte 
zwei Tagesordnungspunkte : 1. Die Frage des Sturzes des Direktoriums, w as sie 
folgendermaßen formulierten: von wo sie mit der Wiederherstellung der 
Rechtskontinuität rechnen können. 2. Die Entwaffnung der von Ferenc Gom- 
bos geführten revolutionären Arbeitereinheit in cler Stadt, die sich als größtes 
Hindernis bei der Verwirklichung des konterrevolutionären Planes erwiesen 
hatte.

Der Plan des OHiziersputsches sickerte durch und bevor eine endgültige 
Entscheidung gefaßt werden konnte, sahen sich die Offiziere den Waffen der 
Arbeitereinheit gegenüber. Am Ende des mehr als zweistündigen Kampfes, 
die auf dem Schauplatz, eintreffenden Rotgardisten hatten auf der Seite der 
revolutionären Kräfte am Kampf teilgenommen,105 traten in der Honvéd- 
Kaserne auch die Mannschaften gegen die Offiziere auf108, die Offiziere waren 
gezwungen, zu kapitulieren, mehrere von ihnen wurden verhaftet. Am Abend
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hielten die Rote Garde und die bewaffneten Einheiten der organisierten Arbei
terschaft die Stadt völlig in der Hand.107 Während der Kämpfe hatte es mehrere 
Verletzte gegeben und zwei hatten der Revolution ihr Leben geopfert. Am 4. 
August begleitete sie eine riesige Menschenmenge auf ihren letzten Weg und 
erwies den gefallenen Helden die letzte Ehre.

Auch in Esztergom gelang es, die ersten konterrevolutionären Versuche 
zu vereiteln. Wie das Direktorium berichtete, hatten die alten Führer eine 
Forderung nach Übergabe der Macht überreicht, welches Ansinnen jedoch 
vom Exekutivkomitee abgelehnt worden war. Die Widerstrebenden wurden 
von den Soldaten gemäßregelt.108

Auch die Versuche, die von der Reaktion in den Kreisstädten unternom
men wurden, führten der Reihe nach zur Niederlage, ln Keszthely (Komitat 
Zala) und in Papa (Komitat Veszprém) gelang es, die Unternehmungen der 
Reaktion aus eigener Kraft zu ersticken, in Sümeg konnte man nur nach Unter
stützung aus Zalaegerszeg Herr der Reaktion werden.

In Keszthely trat, nachdem der Bevölkerung am Morgen des 2. August 
auf Plakaten der Regierungswechsel bekanntgegeben wurde, die Reaktion 
sozusagen sofort in Aktion. Eine Stunde später tauchten die nationalfarbenen 
Fahnen und Kokarden auf.109 Die Kommandantur des Bataillions der Roten 
Harde verteilte Waffen an die konterrevolutionären Elemente,110 die einen poli
tischen Beauftragten für das Militär gefangennah men und schlugen und später 
auch den Ortskommandanten festnalmien111. Sie nahmen auch den politischen 
Beauftragten für die Post gelängen, um das Telefonnetz in ihre Hände zu be
kommen.112 Einen Verhaftungsbefehl gaben sie gegen den Führer der Arbeit
erbrachialeinheit, Zicherman113 und gegen einen der aktivsten Führer des 
Arbeiterrates.114 Die Hörer der Wirtschaftshochschule in Keszthely zerstörten 
die Räume der Jungarbeiter, zerrissen deren Bücher, in der Produktions
genossenschaft sollte sofort der Getriedeanteil für Erdarbeiter und Schnitter 
gesenkt werden.115 Die Ortskommandantur wollte die Anweisung, Militär und 
Arbeiterrat sollten Zusammenarbeiten, ausnutzen und versuchte zu erzwingen, 
rlaß sich das Exekutivkomitee der militärischen Führung unterstellte. Das 
aber konnte nicht erreicht werden, obwohl man — wie aus den Diskussions
beiträgen auf der Nachmittagssitzung des Arbeiterrates erhellt — sich durch
aus nicht darüber im klaren war. welche Rolle die Ortskommandantur eigent
lich spielte. Es kam daher eine Übereinkunft zustande, nach der Exekutivkomi
tee und Militärkommandantur gemeinsam über die Ordnung wachen wollten, 
was auch auf Plakaten verkündet wurde.11® Der Aufruf des Ortskommandanten, 
die Ordnung zu schützen, führte mitten in der konterrevolutionären Aktion 
zu Störungen, erleichterte die Lage der revolutionären Kräfte. Die Aktion der 
Konterrevolution erfuhr eine weitere Schwächung, als auf die Weigerung des 
Militärbefehlshabers, die Jungarbeiter zu bewaffnen, die politischen Beauf
tragten fin- das Militär zum Eintritt in die Brachial truppe der Arbeiter auf
riefen und zwei Drittel der Artilleristen diesem Aufruf Folge leisteten.117 Unter 
diesen Umständen trat am Nachmittag der Arbeiterrat zu einer Sitzung zu
sammen. auf der eine glühende revolutionäre Stimmung herrschte. Unter 
Zustimmung der an der Sitzung teilnehmenden Massen wurde die Bewaffnung 
der Arbeiterschaft beschlossen und der Wille zum Ausdruck gebracht, die 
Vorbereitungen der Weißen Garde zu unterbinden.118 Die Arbeiterschaft wurde
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bewaffnet. Gemeinsam mit den Befehlshabern der Brachialtruppe beschlossen 
mehrere Mitglieder des Arbeiterrates, die Rotgardisten zu entwaffnen und 
ihre Führer zu verhaften.119

Der Befehlshaber der Rotgardisten, ein ehmaliger Gendarmerieoffizier, 
erstattete nach der Sitzung des Arbeiterrates sofort der Kreiskommandantur 
in Szombathely Bericht und erhielt von dort die Anweisung, sofort wegen 
der Entwaffnung der Brachialtruppe und der bewaffneten Arbeiter mit dem 
Direktorium Verbindung aufzunehmen. Der Vorsitzende des Direktoriums 

der zwar schwankte, die konsequenten Anordnungen durchzuführen und 
die Lage eher mit friedlichen Mitteln normalisieren wollte — wies das Ansinnen 
zurück. Abends und im Verlaufe der Nacht wurden die Patrouillen und der 
Kommandeur der konterrevolutionären Roten Garde verhaftet.120 Geplant 
war auch die Entwaffnung der Offiziere. Am Morgen des 3. August wurden 
11 Konterrevolutionäre nach Budapest gebracht. In einem Bericht an die* 
Regierung meldet das Direktorium bereits die Niederschlagung der konter
revolutionären Aktion.121

In Papa brach am 2. August mit Unterstützung von Offizieren und dem 
verräterischen Befehlshaber der Roten Garde eine bewaffneter Aufstand aus. 
Die Kasernen wurden angegriffen und Militär und Rote Garde sollten ent
waffnet werden.122 Das konterrevolutionäre Gesindel begann sofort zu plün
dern. Die revolutionären Kräfte aber konnten die Aufständischen innerhalb 
weniger Stunden auseinandertreiben. Der Husarenhaupt mann Jćzsef Komâ- 
romi und der Kommandant der Roten Garde, T6th, konnten vor dem Volks
zorn nur gerettet werden, indem bei ihrer Verhaftung erklärt wurde, daß sie 
einem Revolutionsgericht vorgeführt werden würden.123 Die Beiden Konter
revolutionäre aber wurden im Zuge auf freien Fuß gesetzt.124

Sümeg kam, wenn auch nur für kurze Zeit, in die Hände der Konterre
volutionäre. Auch hier begannen die konterrevolutionären Bewegungen am 2. 
August damit, daß die roten Fahnen niedergerissen, sogar der Zigeuner auf 
den Rathausplatz bestellt und die konterrevolutionäre Fahne auf dem Rat
haus gehißt wurde. 125 Die zahlenmäßig kleine Rote Garde wurde entwaffnet, 
wozu der ehemalige Gendarmerieinspektor Hilfe leistete. Der Oberstuhlrichter 
übernahm die Führung der Geschäfte und aus konterrevolutionären Kräften 
wurde die Nationalgarde gebildet.120 Die Wohnungen der Mitglieder des Ar
beiterrates wurden durchsucht, die Jagd auf die revolutionären Elemente 
eingeleitet. Die Wohnung des Vorsitzenden des Direktoriums wurde geplün
dert, Fenster wurden eingeschlagen, Kinder und werdende Mütter geschlagen. 
Auch der Vater, die Schwester und der kleine Neffe eines Mitglieds des Arbei
terrates wurden geschlagen.127 Die Konterrevolution trat sofort mit der ihr 
eigenen Brutalität auf. Nach dem militärischen Lagebericht waren mehrere 
Personen verletzt worden und zwei gestorben.128

Bezeichnend für den Mut und das Heldentum der Konterrevolutionäre war 
auch die Tatsache, daß der Oberstuhlrichter auf die telefonische Nachricht 
des Regierungsbeauftragten in Zalaegerszeg Maßnahmen traf, um einen Teil 
ties Rätesystems wiederherzustellen und als bekannt wurde, daß sich von Zala
egerszeg eine Truppe auf dem Weg befindet, da suchten die Führer der Kon
terrevolution sofort das Weite. Der Gedanke. Widerstand zu leisten, kam 
ihnen nicht.
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Unter Führung Ferenc- Danili«, des .Mitglieds des Arbeiterrats des Komi- 
tats Zala, erschienen am 3. August nachts um zwei Uhr 30 Rotgardisten und 
bewaffnete Arbeiter, denen sich unter Führung des politischen Beauftragten 
in Tür je zehn Rotgardisten aus Zalaszentgröt anschlossen. Sie besetzten die 
Post, dann die Kaserne der Gendarmerie und der Finanz Wachleute und leiteten 
die Verhaftung der Konterrevolutionäre ein. Einige brachten sie nach Zala- 
egerszeg. Mit Unterstützung des wiederzusammengetretenen Direktoriums 
befand sich Siimeg am 3. August wieder in der Hand der Revolu
tionäre.129

Auch in Balatonfüred wurde die Ordnung durch die entschlossenen Maß
nahmen des Regierungsratsbeauftragten wiederhergestellt.130 In ( elldömölk, 
im Komitat Vas, sollte eine Nationalgarde gebildet werden, was aber ver
hindert werden konnte.131 Die reaktionären Eisenbahner mußten sich mit 
einem Brief an den Stuhlrichter zufrieden geben, in dem sie ihn aufforder
ten, die Revolutionäre verhaften zu lassen und gegenüber den Mitgliedern 
der Arbeitergarde die härtesten Maßnahmen zu ergreifen. Vor allem gegen 
jene, die „auf der Sitzung des Arbeiterrates erklärt hatten, für ihre Prinzipien 
würden sie bis zum letzten Blutstropfen kämpfen.“ 132 Ln Tab wurden die 
Konterrevolutionäre, die eine Volksversammlung störten verhaftet, wobei 
Direktorium und Rote Garde gemeinsam vorgingen.133 Auch in Igal wurde die 
Übernahme der Macht durch die Konterrevolution zunichte gemacht.134

An den angeführten Orten hoffte die Reaktion, der Vorteil der durch den 
Rücktritt der Räterregierung für sie entstanden war. würde ausreichen, um 
mehr zu erreichen als nur erste Versuche. Allerdings mußten sie sehr bald er
kennen, daß die Räte ihre Beschlüsse nicht nur als leere Worte betrachteten. 
Erstaunt mußten sie zur Kenntnis nehmen, daß sie eine neue Niederlage er
litten hatten. Ihr Heldentum war allein ein Beweis ihrer eigenen Schwäche 
geworden. Wenn auch nur vorübergehend, mußten sie doch die Konsequenzen 
ziehen und sich eingestehen, daß die Beurteilung der Lage als günstig, ein 
Irrtum gewesen war. Die revolutionären Kräfte traten nicht als Besiegte auf. 
sondern im Besitze ihrer Macht, nicht geneigt, sich auf das bloße Erscheinen 
der Bourgeoisie, zu verneigen. Zwar war dieses Fiasko der Reaktion nur vor
übergehend, das aber geht nicht in erster Linie zu Lasten des Proletariats, 
der revolutionären Kräfte. Die Situation entwickelte sich so, daß es notwen
dig gewesen wäre, gleichzeitig gegen die Regierung und gegen die konterre
volutionären Kräfte aufzutreten, dazu aber reichte die Organisation der re
volutionären Kräfte nicht aus und konnte auch nicht ausreichen.

Die Leiter, auf deren Stufen die Reaktion die Höhen der Macht erklimmen 
wollte, war damals noch nicht sicher, noch nicht fest genug. Der Sarg, den 
sie der Macht des Proletariats zimmerte, war noch nicht so weit fertiggestellt, 
daß es allein der Schrauben bedurft hätte, um ihn zu schließen. Auch das 
mußte die Reaktion lernen, wenn sie auch später, als sich die Konterrevolu
tion durch die Unterstützung der Intervention in den Sattel geschwungen 
hatte, versuchte, diese Lehre in das Dunkel des historischen Vergessene zu 
versenken. Die dramatische Unruhe, die Klassenzusammenstöße Ende Juli 
und in den ersten Augusttagen hatten die Schwäche der Reaktion ans Tages
licht gebracht, daß sie sich nicht auf eine breite, aktive Massenbasis stützen 
konnte.
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Ein ähnliches Schicksal erlitt die Reaktion auch in den Gemeinden, wo 
sicli auf der gesellschaftlichen Bühne in den Vordergrund gewagt hatte. Als 
sie in einzelnen Gemeinden zu handeln begann, rechnete sie offensichtlich 
damit, daß sie eine Kettenraktion auslösen würde. Das aber war ein Traum, 
eine Illusion, die in der Wirklichkeit sofort zerstob.

ln einigen Orten erlitt die konterrevolutionäre Bewegung durch das 
Auftreten der revolutionären Kräfte bereits eine Niederlage, bevor sie sich 
überhaupt hatte entfalten können. Das geschah zum Beispiel in Nagybajom, 
im Komitat Somogy, wo elf Konterrevolutionäre verhaftet wurden.135 Ebenso 
im Komitat Zala, in Felsdzsid, wo Konterrevolutionäre die nach Keszthely 
marschierenden Rotgardisten angriffen. Die Angreifer verloren zwei Tote 
und wurden in die Fluch geschlagen.136 In Murakeresztür verhafteten Rot
gardisten alle, die verkündeten, die Räterrepublik sei gestürzt.137 In llegyes- 
halom ließ der politische Kreisbeauftragte den Lageristen der Ungarischen 
Staatsbahnen verhaften, weil er einen der Führer der Räterepublik beschimpft 
hatte.138

In anderen Orten konnten die revolutionären Kräfte durch Hilfe von 
außen die Entfaltung der Reaktion verhindern. So zum Beispiel in Kömlöd. 
im Komitat Komärom, wo die Aktion der Konterrevolutionäre durch die 
Bergleute aus Tatabänya, die zwei Mitglieder des Gemeindedirektoriums zu 
Hilfe gerufen hatten, verhindert wurde.139 ln dem zu Vâsârosbérc gehörenden 
Dios-puszta beschlagnahmten Angehörige des Fahndungsdienstes die vor
handenen Waffen.140 Auf Ersuchen des Direktoriums verhafteten in Nagy- 
görbo Mitglieder der Arbeitergarde von Zalaegerszeg den Großgrundbesitzer, 
der mit den Vorbereitungen der konterrevolutionären Aktion beschäftigt 
war.141

ln einigen Gemeinden konnten die Konterrevolutionäre auch bedeu
tende Erfolge erringen, die entsandten bewaffneten Kräfte aber rechneten mit 
ihnen ab. Im Kreis Vasvär hatte der alte Gemeindevorstand das Direkto
rium beiseite gedrängt, das Direktorium von Vasvar aber schickte Hilfe und 
das Direktorium wurde wieder eingesetzt.142 Eine ähnliche Situation ergab 
sich in Mihäld, im Komitat Somogy, wo die reichen Bauern unter Führung 
des Vizepräsidenten der Partei der Kleinen Landwirte das Direktorium an
griffen. Zur Wiederherstellung der Ordnung wurden von Kaposvär Brachialein
heiten entsandt.143 In Györszentmärton wurden die Demonstranten von Rot
gardisten aus Györ zum Schweigen gebracht. Selbst der reaktionäre Prior von 
Pannonhalma war gezwungen, mit dem Rat gemeinsam für die Aufrechterhal
tung der Ordnung zu sorgen.144 Im Dorf Mosonszolnok kamen am 2. August die 
reichen Bauern, der Kaufmann, der Lehrer und der Mühlenbesitzer zu einer Freu
denfeier über den Rücktritt der Räteregierung zusammen. Später schlugen sie 
einige Mitglieder des Direktoriums und beschlagnahmten Waffen. Auf Anord
nung des Regierungsratsbeauftragten von Magyar6vär w urden Angehörige der 
Roten Armee entsandt, die die Ordnung wiederherstellten und vierzehn Kon
terrevolutionäre verhafteten und nach Magyarövär brachten.145 Ähnliche 
Maßnahmen wurden auch in Felsoapät im Komitat Zala ergriffen. Hier führte 
die Reaktion unter Leitung des Notars und des mit einer Gendarmenuniform 
bekleideten Kommandeurs der Rotgardisten eine Demonstration durch. Im 
Verlaufe dieses Aufmarsches rissen sie Plakate der Räteregierung ab und
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verbrannten sie. schlugen Fenster ein. Die aus Zalaegers/.eg und aus Keszt- 
hely kommenden Angehörigen der Koten Armee und Mitglieder der Arbeiter
garde stoppten die Aktion und verhafteten die Anführer.140 Soweit wir unterrich
tet sind, gelang es den konterrevolutionären Kräften in Transdanubien allein 
in llajmâskér. die Macht an sich zu reißen.1,7

*
Die oben aufgezählten Ereignisse zeigen, daß sich die revolutionären 

Führer, um den Konterrevolutionären ein Gegengewicht zu bieten, in den 
meisten Fällen auf das bewaffnete Proletariat stützten und versuchten, die 
einfachen bewaffneten Kräfte dem Einfluß der Offiziere zu entziehen. Diese 
Tendenz ist selbst in jenen Komitats- und Kriesstädten zu beobachten, in 

denen die konterrevolutionären Kräfte es nicht wagten, die Machtfrage auf 
die Spitze zu treiben. Und gerade das war der Grund, aus dem die Reaktion 
gezwungen war. die Lage realistisch zu betrachten. Sie mußte einsehen, daß 
sie noch nicht stärker war als das Proletariat, daß dieses noch die Macht ver
körperte. Dem Selbstvertrauen der Reaktion wurde übel mitgespielt, daß es 
auf dem Wege zur Macht nicht nur der StatariumVerordnung der Regierung, 
sondern an den meisten Orten auch dem bewaffneten Proletariat ins Auge se
hen mußte. Das geschah auch in Veszprém, wo die vor dem Rathaus versam
melten Konterrevolutionäre von den bewaffneten Einheiten der Arbeiter
garde und der Roten Armee zerstreut wurden.148 Mehrere Konterrevolutio
näre wurden verhaftet. Am Abend mußten die Offiziere, die im Kaffeehaus 
demonstrierten, das Gebäude räumen.14” Der Kommandeur der Roten Garde 
berichtete am 3. August in einem Reskript an den Rat des Komitats Fejér: 
„Gemeinsam mit der organisierten Arbeiterschaft halten wir hier die öffent
liche Sicherheit und die Ordnung mit voller Kraft.“ 150 Der konterrevolu
tionäre Historiker Gutheil mußte feststellen „ Die Macht bleibt anscheinend vor
erst in den Händen dieser verhaßten Gesellschaft. . . vor allem in unserer Stadt 
steht das alte System unerschütterlich.“ 151

ln Gycir besetzte das Militär zur Aufrechterhaltung der Ordnung die 
zentralen Plätze152 und auch die bewaffnete Arbeiterschaft trat in Aktion.155 
In Györ beschloß das Exekutivkomitee des Arbeiterrates in der Stadt und 
ihrer Umgebung aus der Arbeiterschaft eine Brachialtruppe zu bilden,154 und 
die Arbeiter der Györer Waggonfabrik und anderer Betriebe standen von 
Anfang an unter Waffen.155 Ein großer Teil der Mitglieder der Roten Garde 
hielt zu den revolutionären Kräften.150 Mit diesen Kräften den Kampf auf- 
z.unehmen, wagte die Reaktion nicht, in Szekszärd konnte sich die Reaktion 
vor dem 3. August nicht zu offenen Schritten entschließen.157 Auch in Somogy 
hielt sich die Arbeitermacht. Am 2. August führte die Arbeiterschaft neben 
dem Regierungsratsbeauftragten Latinea eine große Demonstration durch. 
Am 3. August übergab zwar das Exekutivkomitee den Gewerkschaften die 
Macht mit dem Hinweis, daß weder die Fabriken noch der Boden in die Hand 
der Bourgeoisie zurückkommen. Das Exekutivkomitee meldete außerdem 
seinen Entschluß an, alles zu unternehmen, daß die Ausbeutung nicht wieder
hergestellt wird und erklärte, es wolle einen Weg weisen, auf dem die Regie
rung vorwärtsschreiten könne. Daß dieser Entschluß ernstgemeint war, er
hellt auch aus dem Umstand, daß zahlreiche Führerpersönlichkeiten des Rä-
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tesystems in Somogv zu Mitgliedern der Gewerkschaftsleitung gewählt wur
den.158

Wie schon erwähnt, stellte in Baranya der Kompromiß eine gewisse 
Miederlage für die konterrevolutionären Kräfte dar. In Zala kamen die Kon
terrevolutionäre am 3. August in eine vorteilhaftere Lage. In Sopron wagten 
es die Konterrevolutionäre nicht offen aufzutreten, da die Arbeiterregime 
die hoffte, daß das sozialistische System bestehen bleiben würde, eine be
deutende Kraft darstellte.15u llinzukam noch, daß sie sich in einigen Gemein
den, in denen sie sich in den Wirkungsbereich der Arbeiterräte hatten ein
schalten wollen, auf starken Widerstand der Räte und der Arbeiter gestoßen 
waren.100 Am 4. August erließ das Direktorium, das sich schon sehr stark auf 
dem Weg der Zugeständnisse bewegte, einen Aufruf, den auch der Komman
deur der Roten Garde Unterzeichnete, ln diesem Aufruf wurde erklärt, falls 
das Bürgertum nicht bereit sei. die Maßnahmen abzuwarten, werde das Direk
torium gezwungen sein. Gewalt anzuwenden.101

ln Szombathely waren die Maßnahmen des Exekutivkomitees — seiner 
Haltung entsprechend -  von einer Doppelheit gekennzeichnet. Als ersten 
Schritt löste es den Kreis- und den Stadtkommandanten der Roten Garde 
ab102 gleichzeitig aber nahm es entschieden gegen einen auf der Sitzung der 
Direktoren der Geldinstitute gefaßten Beschluß Stellung (2. August), weder 
Geldeinzahlungen noch Auszahlungen zu akzeptieren. Statt dessen erließ 
das Exekutivkomitee die Anweisung, bevor die Geldinstitute irgendeinen 
Beschluß veröffentlichten, sollten sie sich mit dem Direktorium der Geld
institute beziehungsweise über das Direktorium mit dem Exekutivkomitee 
der Stadt zwecks Zustimmung in Verbindung setzen.103 Ein großer Teil der 
Rotgardisten und Soldaten wandte sich mit aller Entschiedenheit gegen kon
terrevolutionäre Erscheinungen. Sie entfernten die konterrevolutionären 
Abzeichen und beschimpften die Träger derselben.104 Das auf Seiten der Kon
terrevolution stehende Offizierskorps befreite am 2. August einen Teil der 
politischen Gefangenen,105 wagte aber nicht, weiter zu gehen. Wie ein kon
terrevolutionärer Schriftsteller im Komitat Vas schrieb, hatte ,,die Ortskom- 
mandantur nicht genügend zuverlässige Brachialgewalt, die Konterrevolu
tionäre konnten nichts auf Gewalt bauen, denn — besonders im Hinblick 
darauf, daß die Arbeiterschaft damals noch ausnahmslos bewaffnet war — bei 
nicht absolut zuverlässiger Brachialgewalt konnten Gewaltmaßnahmen zum 
fürchterlichsten Blutvergießen und zum Wirrwarr führen.“100

Für die Kreisstädte haben wir nur wenige Angaben zur Verfügung. Wir 
wissen von Nova, daß — u ie der politische Besuftragte meldete — Rote Garde 
und Arbeiterschaft gemeinsam die Ordnung aufrechterhielten.107 oder von 
Tata,108 Alsôlendva,109 Gyönk,170 Devecser,171 Könnend.172 Szentgotthärd.173 
daß sich dort die Arbeitermacht auf die Arbeiterschaft und bedeutende Teile 
der bewaffneten Kräfte stützen konnte. Das ist auch den konterrevolutionären 
Schriften zu entnehmen, die nach dem Sieg der Reaktion erschienen.

%  *
*

Auf Grund der in der vorliegenden Arbeit angeführten Ereignisse möchten 
wir zum Schluß noch auf einige Zusammenhänge verweisen.
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in Transdanubien verfügten die revolutionären Kräfte über eine bedeu
tende Basis, sodal.i die Reaktion den Regierungswechsel nicht sofort zum 
eigenen Vorteil nutzen konnte.

Bei offenen Zusamenstößen erlitt die Reaktion sozusagen überall eine 
Niederlage, so daß ihre Organisierung und ihre Dreistigkeit von den Regie
rungsmaßnahmen abhing.

Die revolut ionären Kräfte erkannten klar die eigentlichen Ziele der ihnen 
gegenüberstehenden Klassen und so kam, als einziger Schutz gegen die Ge
walt. die diktatorische Seite der Macht in den Vordergrund.

Als erste \\ irkung auf den Regierungswechsel zeigt sieh im Zusammen
schluß der revolutionären Kräfte nur an einigen Stellen ein Zurück weichen. 
Selbst dort, wo eine gewisse Nachgiebigkeib zu beobachten war. waren der 
Zerfall der Arbeitereinheit, genauer der revolutionären Einheit und die Nach
giebigkeit gegenüber der Reaktion nicht so groß, daß sich die Bourgeoisie, der 
Kräfte der Restauration in Sicherheit hätten fühlen können.

Die Entwicklung der Kräfteverhältnisse konnte die zentrale Stellung der 
revolutionären Kräfte im gesellschaftlich-politischen Leben damals noch nicht 
wesentlich schwächen. Aus der Lage, wie sie am 2. August in Transdanubien 
herrschte, kann nicht not wendigerweise gefolgert werden, daß der Stand der 
Klassenfront für die gesellschaftliche Stellung der revolutionären Kräfte zu 
einem Abhängigkeitsverhältnis führen müßte. Diese Lage erfährt erst mit dem 
Vormarsch der rumänischen Interventionstruppen auf Budapest eine Än
derung.

Die revolutionären Kräfte betrachteten die Gewerksehaftsregierung als 
Arbeiterregierung und so konnte sie sich in Transdanubien auf eine bedeu
tende Basis'stützen. Das bedeutet einerseits, daß die rechten und zentris- 
tischen Sozialdemokraten nicht von der tatsächlichen Lage ausgingen, als 
sie am I. August diskutierten und die Räteregierung zum Rücktritt zwan
gen. um ihre konterrevolutionäre Konzeption in die Tat umzusetzen. Zum 
anderen motivierte die politische Lage im Innern bei weitem nicht die Eile, 
mit der die Regierung durch ihre Maßnahmen nach dem 1. August die Wieder
herstellung des Kapitalismus förderte und für die revolutionären Kräfte die 
ungünstigsten politischen Bedingungen schuf.
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13 \Vdhicr ./..•Forradalom-bolsevi/.mus-einignvcio ( Révolu lion-Bolschewismus-Emigration). 

Budapest 1929, S. 24S: Böhm 1. e. S. 445 — 446.
16 II'cllncr 1. c. S. 250 — 252; Böhm I. e. S. 460 — 461.
17 P. 1. Arch. Agoston gyüjtemény. Naplö 3. dossié.
,s Magyare rszâg Népéhez. Népszava 2. August 1919.
19 ebd.
-° Hivatalos Közlöny, 17. Juli 1919 (Szeged).
21 Magyarorsziig Népéhez. Népszava, 2. August 1919. 

ebd.
23 Népszava, 2. August 1919 und Somogyi Munkäs, 2. August 1919 und die Komi tutsblätter. 

-  Der vollständige Text des Telegramms lautete:“ Der Regierungsrat ist als Folge der mit der 
Entente geführten Verhandlungen zurückgetreten. Die Regierungsgewalt haben die Führer der 
alten und erprobten Arbeiterorganisationen übernommen. Jeder Arbeiterrat bleibt an seinem 
Platz. Jeder selbstbewußte Arbeiter und Bürger wache über die Anfrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung und öffentlichen Ruhe. Über die Entente sind Schritte zum Abschluß eines Waffenstill
standes unternommen worden. Jeder Zusammenstoß ist strengstens zu vermeiden. W ir rufen die 
gesamte Bevölkerung des Landes auf, durch Ruhe und Geduld die neue Regierung bei ihrer ord
nungerhaltenden Arbeit zu unterst ützen.

Die Rekonstruktion des aus tausend Wunden blutenden Landes, die Schaffung des Friedens, 
die Sicherung der Ernährung der Bevölkerung sind Aufgaben, die die Regierung nur im Rahmen 
des Friedens, der Ordnung und der Ruhe im Innern erfolgreich lösen kann. Die Lösung dieser 
Aufgaben zählt die Regierung zu den ersten und wichtigsten Handlungen und sie bittet die gesamte 
Bevölkerung des Landes, die Ruhe bewahrend zu vertrauen und die weiteren Maßnahmen 
der Regierung abzuwarten. Budapest, am 1. August 1919.“

24 Szombathelyi Müzenin legüjabbkori anyaga (Material der Neuzeit im Museum Szombat- 
helv) 59330. 1. und Miskolei Ällami Levéltâr, Mezökövesdi jüräsi föszolgabiröi iratok (Archiv 
in Miskolc, Oberstuhlrichterakten des Kreises Mezökövesd) 2913/1919.

25 Komitat B.iranya, von dem serbische Interventionstruppen eien Teil mit der Komitats- 
huuptstadt Pécs besetzten, die Komitate Esztergom, Fejér, Györ, Komärom, Moson, Somogy, 
•Sopron, Tolna, Vas, Veszprém, Felsö-Zala und Also-Zala.

26 Magyar Statisztikai Ivôzlemények. Üj sorozat (Ungarische statistische Mitteilungen. 
Neue Folge) Bd. 71. Az 1920 évi näpszämliVläs (Die Volkszöhlung von 1920). Budapest 1925, S. 
19. Pesti Könyvnyomda 6s Részvénytûrsasâg. Die besetzten Gebiete werden bei den Angaben 
nicht mitgezählt.

37 ebd. Bd. 73, Budapest 1923. S. 3. Die Altersklassen zwischen 15 und 19 Jahren machten 
269 841 aus.

38 ebd. Bd. 71, Budapest 1925, S. 324.
29 ebd. Bd. 76, Budapest 1929, S. 74.
39 ebd. Bd. 71, Budapest 1925, S. 20.
31 ebd. S. 22-23.
32 ebd. Bd. 76, Budapest 1929, S. 87.
33 s. ebd. S. 87-89 und ebd. Bd. 71, Budapest 1925, S. 22.
34 Tolna megyei Vörös Ûjsıig, 2. August 1919.
35 Somogyi Munkds, 5. August 1919.
38 Test vériség, (Györ) 3. August 1919.
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17 Dr. GiMıeil J.: A kommunistâk urnima Veszprémben (Die Herrschaft der Kommunisten 
in Veszprém). Veszprém 1920, 330, S. Egyliäzmegyei nyomda.

•',9 Székesfehérvâr és vidéke. A Népszava (Székesfehérvâr un seine Umgebung. Népszava, > 
2. August 1919. -  Auf der Sitzung des Arbeiterrates am 2. August sprach der Vorsitzende nur 
von einer taktischen Veränderung (D r. Juhàss V.: A proletérdiktatûra és elôzményei (Die 
Diktatur des Prolétariats und ihre Vorläufer). Székesfehérvârott, 1927, 341 S.)

Die Exekutivkomitees in den Ivomitatshauptstädten nahmen an den Sitzungen derKomi- 
tatsräte teil, wo sie gesonderte Sitzungen abhielten, war ihre Stellungnahme im wesentlichen 
dieselbe wie in Györ (Testvériség, Györ), 3. August 1919). Auf der Ratssitzung in Keszthely am 
2. August wurde von der ungeteilten Macht des organisierten Proletariats gesprochen (Testvéri- 
säg (Keszthely) 5. August 1919). An vielen Orten war das Auftreten gegen den Angriff der Kon
terrevolutionäre auf deren Darlegung wir noch eingehen werden -  z. B. in Päpa, Tab, Sümeg 
usw. eine ähnliche Stellungnahme. Viele Gemeindeangaben sprechen von der Macht tier Arbeiter
klasse. So z. B. der Standpunkt des Direktoriums von Egervölgy (P. I. Arch. Szombathelyi 
Büntetö Tôrvényszék 1919 -  В -  2957). Olad (Szombathelyi All. levéltâr, vârmegyei direktöriumi 
iratok (S Archiv in Szombathely, Akten des Komitatsdirektoriums) 6378/1919. Loväszpatona 
(Egyhâzi lapok, 1. Januar 1921). Xagybajom (P. I. Arch. Kaposvâri büntetö tôrvényszék 1731 - 
- В -  1919). Balatonszâr.szo (ebd. 1920- В  -  772). Сесе (Székesfehôrvâri ÄU Levéltâr, sârbogârdi 

föszolgabiro iratai. 2824/1919). Kömlöd (P. I. Arch. Tagyob 2/7). Zahlreiche Gemeinden des 
Komitats Sopron (Soproni Ûjsâg, 5. August 1919).

4U Testvériség (Keszthely) 5. August 1919.
41 Somogvi Munkäs 5. August 1919.
4- ebd.
43 ebd.
44 Szebb jövö, 9, August 1919.
45 Esztergomi Népszava, 3. August 1919.
46 Györi Vörös Üjsäg, 3. August 1919.
'■ P. I. Arch. Somogymegyei plakâtok és rôpcédulâk gyüjteménye (Sammlung von Plakaten, 

und Flugblättern aus dem Komitat Somogy) 1918-1919.
Soproni Allami Levéltâr, A munkâs, katona és földmöves tanâcs jegyzökönyvei 1919. 

augusztus 2. ( Archiv in Sopron, Protokolle des Arbeiter-Soldaten - und Landarbeiterrates 2. Vtignst 
1919).

ebd.
51 ebd.

Testvériség (Szombathely) 2. August 1919 und Vasi Vörös Hirlnp. 3. August 1919.
53 ebd.
;’4 ebd.
»  ebd.
50 ebd.

Szombathelyi Allami Levéltâr, Vârmegyei direktöriumi iratok (Archiv in Szombathely, 
Schriften des Komitatsdirektoriums) 6307/1919.

,s ebd. Plakatok, röpiratok gyüjteménye.
ebd. Vârmegyei direktöriumi iratok 6275/1919.
ebd. Szombathelyi jârâsi biztos iratai (Schriften des Sz.ombathelver Kroisbeuuftragten) 

167/1 919.
61 ebd. Vârmegyei direktöriumi iratok 6305/1919.

ebd. Szentgotthardi jârâsi föszolgabiröi iratok (Schriften ties Szentgottharder Kreis- 
Oberstuhlrichters) 7/1919 elnöki.

r,:i ebd. Vârmegyei direktöriumi iratok 6272/1919.
114 ebd. Szehtgotthârdi jârâsi Föszolgabiröi iratok 7/1919 elnöki.
05 P. I. Arch. Szombathelyi büntetö tôrvényszék 1919-В -  1644.
,л Deme !.. -  Keleti •/.; Az ellenforradalom Vas-vârmegyéhen és Szombathelyen (Die Konter

revolution im Komitat Vas und in Szombathely) S. 125.
Orszâgos Levéltâr, miniszterelnôki iratok (Ungarisches -Nationalarchiv, Schriften ties 

Ministerprasiđiums) 3782 -  X X V II -  1919.
** !>- !• Arch. Nagykanizsai ügyészség (Staatsanwaltschaft Nagvkanizsa) 1919- IV - 1343.
1,9 ebd.

Munkâs (Nagykanizsa) 2. August 1919. (Nachmittagsausgabe).
71 ebd.
7- Zidai Né pa karat, 3. August 1919 (Morgenausgabe).
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73 p. I. Arch. Zalaegerszegi Büntetö Tôrvényszék, 1919 -  В -  865 (Bel. I.) Brief des ehema
ligen Kommandanten der Roten Garde vom 14. Januar 1920.

74 ebd. Nagykanizsai ügyészség. 1919 -  IV  — 1343.
75 Zalaegerszegi Allami Levéltâr, Paesai juras föszolgabiröi iratok (Archiv in Zalaegerszeg, 

Schriften des Pacsaer Kreisoberstuhlrichters) Kôzigazgatâsi esomö 4. 2151/1919.
76 Sâsd iis Vidéke, 3. August 1919.
77 ebd.
78 Pécsi Allami Levéltâr. Sâsdi direktörümü iratok (Archiv in Pécs. Schriften des Sasder 

Direktoriums) 1227/1919.
79 ebd.
89 ebd.
81 ebd.
82 ebil.
83 Bezeichnend ist, dali auch György Palla vici ni gezwungen war, im Jahre 1920 festzu

stellen, daß die konterrevolutionären Kräfte nicht in der Lage gewesen sind, nachhaltige Erfolge 
zu erzwingen und daß sie sehr wenig zum Sturz der Rateregierung beigetragen haben. Üj Magyar 
Szemle, Mai 1920. Pallavieini, 0';/.; Ellenforradalmi Emlékek (Erinnerungen an die Konterrevo
lution).

84 P. I. Arch. Zalaegerszegi Büntetö Tôrvényszék 1919 15 805.
85 ebd. 1919-В -1313 und ebd. 1919-B - 809.
88 ebd.
87 ebd.
88 ebd. 1920- B -  24.
89 ebd. Belügyi Népbiztossâg BM Ein. 1920-36-453 (1641).
90 ebd. Zalaegerszegi Büntetö Tôrvényszék. 1919 В - 865.
91 ebd. 1919- В -  1313.
92 ebd. 1919-В - 865
93 ebd. und ebd. 1920 -  В -  24.
94 ebd. 1919 -  В -  865.
95 ebd. 1919 — В — 809. Nach einem Bericht vom 3. August an die Regierung wurde die von 

Offizieren und wohlhabenden Bürgern geführte Konterrevolution-Bewegung zur Beseitigung des 
Rates, erstickt, ebd. Belügyi Népbiztossâg BM Ein. 1920-36-453 (1641).

96 ebd. Zalaegerszegi Büntetö Tôrvényszék. 1920 —В —24.
97 ebd. Györi Büntetö Tôrvényszék. 1919 —В —1100.
98 ebd. und ebd. 1919-В -  1084.
99 ebd.
199 Székesfehérvâri Allami Levéltâr. Megyei direktörümü iratok. 4111 1919.
11.1 Székesfehérvàr és vidéke, Népszava, 4. August 1919.
11.2 ebd. und Székesfehérvâri Allami Levéltâr. Megyei direktörümü iratok. 4142/1919.
193 Dr. Juhâtsz V.: A proletârdiktatüra és elôzményei Székesfehérvârott. 1927, S. 331 -  332 
11,4 ebd. S. 330.
195 Sarlô és Kalapâcs. 1936, Xr. I. Emlékezés mârtiriainkra (Zur Erinnerung an unsere 

Märtyrer).
Julutsz У. 1. e. S. 333.

197 Székesfeliérvâr és Vidéke, Népszava, 4. August 1919.
198 P. I. Arch. Belügyi Népbiztossâg. BM Ein. 1920 — 36 — 453 (1641).
199 Testvériség (Keszthely) 5. August 1919.
119 ebd.
111 P. I. Arch. Nagykanizsai Büntetö Tôrvényszék. 1919 —B —798 (Bd. 4).
112 ebd.
1,3 ebd. Bd. 3.
114 Testvériség (Keszthely) 5. August 1919.
115 ebd.
116 P. I. Arch. Nagykanizsai Büntetö Tôrvényszék. 1919 13 -  798 (Bd. 4).
117 ebd. und Testvériség Keszthely, 5. August 1919.
118 Testvériség (Keszthely) 5. August 1919.
119 P. I. Arch. Nagykanizsai Büntetö Tôrvényszék. 1919 — B 798 (Bd. 2) und ebd. Bd. 3. 

Bericht des Gendarmerieinspektors Barasics vom 13. September 1919.
120 ebd. Bd. 3, Bericht des Gendarmerieinspektors Barasics und ebd. 1919- 13- 1131 und
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121 1’ . I. Arch. Belüg v i Népbiztossâg. BM Ein. 1920-36 453/1641.
122 ebtl.
12:1 ebd. Л. 11. 13/43. Bericht des Staatsanwalts Sândor Lânyi vom 10. August 1920.
121 Ceaba A Tanâcsköztârsasâg Veszprérn megyében (Die Baterrepublik im Komita« 

Veszprérn). Veszprérn 1959, S. 242.
126 P. Г. Arch. Zalaegerszegi Büntetö Tôrvényszék. 1919- В 1->9K
126 ebd.
127 ebd.

Zitiert bei İticin Zs.. Küzdelem u Dununtulou az cllcnforrudaloin hutalomrajutäsa 
eilen (Kampf in Transdanubien gegen die Machtergreifung der Konterrevolution). Szäzadok 
•fg. S9, 1955. Nr. 2, S. 217. (P. 1. Arch. HM. 1919. 7, csomö. Lageberichte, 8. August 1919.

128 P. I- Arch. Zalaegerszegi Büntetö Tôrvényszék 1919 В -1293.
,:l" ebd. Belügyi Népbiztossâg BM ein. 1920-36-453/1641.
131 ebd. Szombathelyi Büntetö Tôrvényszék 1919- В - 1563.
132 ebd. Brief von 53 Konterrevolutionären an den Stuhlrichter, 2. August 1919.
133 Kaposväri Vilami bevel tar. Alispâni iratok. Archiv in Kaposvâr. Schriften des Unter

gespans) 1919 -  1306.
1,1 Klein Zs. I. e. S. 217 (P. I. Arch. Somogymegyei alispâni iratok, 1919 о. Nr. Bericht 

des Oberstuhlrichters im Kreis Igal, 3. Oktober 1919.
135 P. b Arch. Kn posvari Büntetö Tôrvényszék. 1919- B -  1931.
1:1,1 ebd. Staatsanwaltschaft Nagvkanizsa. 1919 4 1036.
137 ebd. 1919-1612.
1:18 ebd. A - I I .  12/991.
139 ebd. Györi Büntetö Tôrvényszék 1920- В - 196 und ebd. Tugyob. 2 27.
140 ebd. K aposvari Büntetö Tôrvényszék 1920-В -2214.
111 ebd. Zalaegerszegi Büntetö Tôrvényszék 1919-B-129S Bd. II.
112 ebd. ßeliigvi Népbiztossâg BM Kin. 1920 — 36 -  453 1641.
143 ebtl.
111 Györi Allnmi Levéltiir. Puszta i juras föszolgabiröi iratok (Archiv in Györ. Schriften des 

Oberstuhlrichters im Kreis Puszta) 2388/1919 und P. I. Arch. Gvöri Büntetö Tôrvényszék 
1919- В - 2765.

115 P. 1. Arch. Györi Büntetö Tôrvényszék. 1919 В - I 100 und 2359 und Komitet Moson, 
Ю. August 1919.

1M ebd. Zalaegerszegi Büntetö Tôrvényszék 1920 В 123: f.'mbei /.; Л Таnâcskôztarsusâg 
Veszprérn megyében, S. 261.

I, 7 ebd. Belügyi Népbiztossâg BAI Ein. 1920-36 453 (1641) und ebd. Nagykanizsui
ugyeszség 1920 -964. Nach einem Bericht des Kegierungsbeauftragten von Süsel wurden im 
Komitat Barant a 22 Personen wegen kommunistischer Haltung verhaftet. Péesi Ällami Levél 
bir. Sâsdi kormânybiztos bizalmas iratai (Archiv in Pécs. Vertrauliche Schriften des Beginnings 
beauftragten von Sâsd) 1919-334.

118 Gulile H J. 1. e. S. 32S.
143 Vesz.prémi Hirlap, 10. August 1919.
150 Székesfehérvâri Allami bevéltâr. Megyei direktörümü iratok. 4144/1919.
151 Qutheil ./. 1. e. S. 332.
152 Györi Vörös Ûjsâg, 3. August 1919.
193 P. 1. Arch. Belügyi Népbiztossâg BM Ein. 1920-36-453/1641.
151 Györi Allami bevéltâr. Megyei Direktorium iratai (Archiv in Györ. Schriften des Komi- 

tatsdirektoriums) 2705/1919.
i»5 Györi Vörös Ûjsâg, 6. August 1919.
158 P- 1. Arch. Györi Büntetö Tôrvényszék 1919- В -  1100.
157 VendeI /.; Szekszârd megyei vâros monogrâfiâja (Monographie der Stadt Szeksz.ârd). 

Szekszârd 1941, 278 S.
168 Somogyi Mıınkâs, 5. August 1919.
159 Mayer G.: Л vörös dülâs nâlunk (Der -Botenzug la i uns). Sopron 110 S.
169 Soproni Üjsâg. 5. August 1919.
181 ebd.
II, 2 Szombathelyi Allami bevéltâr. Vârmegyei Direktôrium iratai 6275/191.
183 ebd. 6330/1919.
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164 ebd. IV . Vörösörkerületi pu ra ncsnoksiig iratai (Schriften der Kreiskommandantur 
IV. der Roten Garde) 1090 -  1919. — P. Г. Arch. Szombathelyi Biintetö Tôrvényszék 1919 —В 
1050 und 2254, ferner Derne — Keleti 1. c. S. 155 - 150.

165 Deme -  Keleti 1. e. S. 150.
166 ebd. S. 157.
167 P. I. Arch. Belügyi Népbiztossâg BM Kin. 1920 — 30 453 (1041).
168 ebd. Györi Biintetö Tôrvényszék 1920-В —1682.
169 ebd. P. I. Arch. Belügyi Népbiztossag BM Ein. 1920-30 — 453 (1041).
170 Tolnamegyei Üjsag, 25. Okt. 1919.
171 Hadtôrténeti Intézet Archivuma (Archiv des Instituts für Kriegsgechiehte). Magyur 

taiuicsköztürsasilgi iratok (Schriften der Ungarischen Räterepublik) 12 Pakete ohne Nr. Tele
gramm des Rates von Devecser an den Kriegsminister, 7. August.

172 Deme —Keleti, 1. c. S. 125.
173 P. I. Arch. Szombathelyi Biintetö Tôrvényszék 1919 —В -2387.
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