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Zahlreiche Zeitgenossen und Historiker flitti ein, den die Wahlen von 1939 auf die 
haben die Zusammenhänge zwischen der ungarische Außenpolitik ausgeübt haben. 
„Landesvermehrungs“ -Politik der ungari- Kr untersucht die Versuche der ungarischen 
sehen herrschenden Klasse und Ungarns Außenpolitik im Sommer 1939 während der 
Anschluß an die faschistische Achse fest- internationalen Krise die Isolierung zu durch
gestellt. Während diese Feststellungen zum brechen und Csäkys neuen Rückzug bei seinen 
großen Teil auf einem Vergleich der Ergebnisse Verhandlungen in Deutschland im August 
resultieren, zeigt Aladär K is’ Buch unter Ver- desselben Jahres und schließlich die außen- 
Wendung eines reichen Quellenmaterials den politisch kritische .Situation, mit der die un- 
Prozeß selbst, der zu dieser Unterordnung garische außenpolitische Führung unmittel
geführt hat. Aus diesem Gesamtprozeß hebt bar vor Ausbruch des zweiten Weltkrieges zu 
er den Punkt heraus (vom ersten Wiener kämpfen hatte. Im Nachwort zeigt der Autor, 
Schiedsspruch bis zum Ausbruch des zweiten wohin die faschistische Führung Ungarn 
Weltkrieges), in dem sich die außenpolitischen trieb und beleuchtet den Hintergrund der 
Bestrebungen des 25jährigen konterrevolu- ungarischen Haltung während des Krieges, 
tionären Systems konzentrierten und die Wie aus dem Thema erhellt, befaßt sich die 
Schatten der tragischen Konsequenzen he- Arbeit in erster Linie mit der Entwicklung
reits vorauswarfen. der ungarisch -  deutschen, beziehungsweise

Im  einleitenden Kapitel werden die gnmd- der ungarisch -  italienischen Beziehungen. Sie 
legenden Triebkräfte der Außenpolitik des zeigt auf, daß die ungarischen herrschenden 
konterrevolutionären Systems gezeigt. Die Kreise ihre Verbindungen zum faschistischen 
Kapitalisten- und Großgrundbesitzer-Klassen, Italien und nach Hitlers Regierungsantritt 
die ihre in der Revolution verlorengegangene zum außenpolitisch aggressiven Deutschland 
Macht wiedergewonnen hatten, unterzeichne- ausbauten, um gleichzeitig mit deren Expan- 
ten den von den imperialistischen Angreifern sion ihre eigenen imperialistischen Pläne im 
diktierten Friedensvertrag von Trianon. Im  Donaubecken verwirklichen zu können. Zur 
Besitz ihrer Macht aber war ihr Hauptstreben gleichen Zeit aber wollten sie auch die Mög- 
darauf gerichtet, die Möglichkeit, die Völker liohkeit einer Umorientierung auf die west- 
der abgetrennten Gebiete auszubeuten, wieder- liehen Länder nicht verlieren. In Anbetracht 
zugewinnen. Die Art und Weise und die Mög- der „München“ -Politik der Westmächte schien 
lichkeiten, die ungarischen Revisionsbestre- diese Politik durchführbar zu sein, in Wirk
bungen in die Tat umzusetzen, änderten sich liehkeit aber barg sie schwerwiegende Wider - 
je nach der Lage der internationalen Kräfte- spräche in sieh. Der Autor stellt fest, daß die 
Verhältnisse, so daß dieser Umstand zugleich ungarischen imperialistischen Bestrebungen 
für die ungarische Außenpolitik maßgebend auf die deutschen Pläne in Mittel- und Süd
wurde. Osteuropa stießen, ja daß Ungarn selbst in den

Auf Grund ungarischen, deutschen und deutschen „Lebensraum“ fiel, was nicht ohne 
italienischen Archivmaterials, beziehungs- Einfluß auf die ungarische Außenpolitik blieb 
weise englischer und sowjetischer Dokumente und innerhalb der herrschenden Kreise un- 
analysiert der Autor eingehend die nach dem zähligemale zur Quelle von Meinungsver- 
ersten Wiener Schiedsspruch zur Gewinnung schiedenheiten wurde. Die deutschen Faschis- 
der Karpatoukraine durchgeführten diploma- ten unterstützten die ungarischen Revisions- 
tisehen Manöver der ungarischen herrschen- bestrehungen lediglich in dem Umfange, in 
den Kreise, die außenpolitische Linie nach dem dies die Bindung Ungarns an die faschisti- 
der Bildung der Teleki-Regierung und Ungarns sehe Achse und seine Benutzung zur Ver- 
Teilnahme an der Zerstückelung der Tscheeho- wirldichung der deutschen Pläne unumgäng- 
slowakei. Im  Zusammenhang mit den Vorhand- lieh notwendig machte. Nach dem ersten 
lungen, die Außenminister Csäky im April Wiener Schiedsspruch schloß sich Ungarn 
1939 in Rom und im Mai in Berlin geführt dem Antikominternpakt an, nach der Annek- 
hat, werden die Versuche einer italienischen tierung der Karpatoukraine trat es auf deut- 
Orientierung gezeigt. Er geht auf den Ein- sehen Wunsch aus dem Völkerbund aus,
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obwohl es sieh du mit in Gegensatz zu tien die Achse konkrete Versprechen für die Er-
Westmächten setzte. Pie von den Deutschen füllung ihrer Revisionsansprüehe erhalten
zugelassenen Gebietserweiterungen entspra- wollte (■/.. B. beim Austritt aus dem Völker -
chen bei weitem nicht den Aspirationen zur bund), errichtetet en die Deutschen durch
Wiederherstellung der „historischen Grenzen“ . schwer erfüllbare Forderungen diplomatische
Die ungarische außenpolitische Führung ver- Schwierigkeiten, erhoben Anklagen, brachten
suchte die Schranken durch Ausnutzung der Vorwürfe vor, um zu verhindern, daß die
innerhalb der Achse bestehenden Gegensätze, Ungarn irgendwelche Vorbedingungen für die
durch Gewinnung der Unterstützung des Erfüllung der Forderungen stellen konnten,
italienischen Faschismus zu durchbrechen. was schließlich dazu führte, daß sich die
Durch reiches Tatsachenmaterial beweist der ungarische Führung mit unklaren Verspn
Verfasser, wie irreal, wie unzeitgemäß diese chungen zufrieden gab. Auch das Schwanken
außenpolitische Vorstellung war. Vergebens und ängstliche Lavieren der ungarischen
war die Unterstützung der faschistischen Außenpolitik nutzte die deutsche Diplomatie
Aggression zum Beispiel beim Überfall auf zur Erpressung. In diesem Zusammenhang
Albanien, der italienische Faschismus war charakterisiert der Autor die Praxis der
immer mehr auf die Unterstützung durch ungarischen Politik folgendermaßen: . je-
llitler angewiesen und richtete sich trotz der der Schritt, der den Anschein erwecken konnte,
vorhandenen, beziehungsweise zeitweilig auf- daß sich Ungarn von der Achse entfernte,
kommenden Gegensätze, völlig nach dem wurde durch einen anderen Schritt im Gleich
deutschen Standpunkt. Ein Beweis dafür ist gewicht gehalten, der Ungarns unverbrtich-
unter anderem auch das Mißlingen des unga- liehe Treue und Anhänglichkeit an die Achs,
rischen Versuchs, die Karpatoukraine durch unter Beweis stellen sollte.“ (S. 189).
selbständiges Vorgehen in ungarischen Be- Die Arbeit befaßt sich mit der Wirkung, 
sitz zu bringen. Im A pril-M a i 1939, als die die der zunehmende deutsche Einfluß auf die
ungarischen herrschenden Klassen bei Italien ungarische außenpolitische Führung ausge
vor dem bedrohlichen deutschen Vordringen übt hat und stellt die Frage, wieweit die
Unterstützung finden wollten, erwies sich westlichen Staaten durch ihre Haltung für
auch die Hoffnung, mit Italien ein Gegen- das Zustandekommen der ungarischen Ab
gewicht gegen Deutschland bilden zu können, hängigkeit verantwortlich sind. Diese Frage
als Luftschloß. wird lediglich gestreift, aber nicht ausgeführt.

Aus den Analysen des Autors erhellt, daß In den außenpolitischen Überlegungen des
die Taktik des Lavierens, die die ungarische auf Imrédy folgenden Ministerpräsidenten,
faschistische Führung verfolgte, ins Gegen- РЛ1 Teleki, spielte die Furcht der ungarischen
teil umschlug. Während sie versuchten, die imperialistischen Kreise vor dem deutschen
Gegensätze zwischen den europäischen Staaten Vordringen eine Bolle, woraus das Bestreben
zur Verwirklichung ihrer eigenen Ziele zu resultierte, die Verbindungen zur Achse zu
nutzen, wurden sie durch ihre reaktionäre lockern, die außenpolitische Isolierung zu
außenpolitische Linienführung selbst zum beseitigen. Obwohl die Kreise, die bei poli
.Spielball des faschistischen Deutschland. Ala- tischen Entscheidungen die Berücksichtigung
dar K is ’ Arbeit zeigt dafür erstaunliche der westlichen Meinungen wünschten, Teleki,
Tatsachen. Als zum Beispiel die Deutschen der zahlreiche Verbindungen zu England hatte,
ihre Aktion zur Inbesitznahme des Memclge- mehr Vertrauen entgegenbraohten als Imrédy,
bietes einleiteten, ermutigten sie, um die zerstreut der Autor durch Aufzählung von
Aufmerksamkeit abzulenken, Ungarn zum Tatsachen die Illusionen über Telekis Person
Angriff auf die Ostslowakei, dann aber, als sie und verweist darauf, daß die außenpolitische
ihren eigenen Plan durehgeführt hatten, Linienführung im Grunde genommen unver
forderten sie die ungarische Armeeführung ändert blieb. Auch Teleki „rechnete damit,
zum Rückzug auf. Ein ähnliches Instrument daß sich die Gegensätze zwischen Deutschland
war ihnen Ungarn bei der Sicherung des und den westlichen Imperialisten an einem
deutschen Einflusses in Südosteuropa, so Punkt, am Punkt der Sowjetfeindschaft
unter anderem auch was Rumänien anbe- schließlich ausgleichen würden und es zur
traf. Die von ihren Revisionszielen geblendete gemeinsamen Front der kapitalistischen Staa-
ungarisehe politische Führung übernahm die ten gegen die Sowjetunion käme, was die
erniedrigende Rolle. Die Studie gibt ein um- herrschenden Klassen seit so langer Zeit
fassendes Bild, wie wirksam die totale deutsche wünschten. Die Revisionssehnsucht und der
Diplomatie die Mittel der Erpressung gegen- blinde Kommunistenhaß hatten also auch
über der ungarischen Führung anwenden Telekis Denken getrübt und so sah auch er
konnte. Während die ungarische Diplomatie nur zwei Dinge vor sich: Gebietsgewinnung
als Gegenleistung für ihre Annäherung an und die Achse, beides eng miteinander ver-
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tlochten. (S. 'J 1 ). Oie außenpolitische I.ilue Annexion der Karpatoukruine, als sich die
Telekis versuchte das Untertänigkeitsver- Spitze der ungarischen Revisionsbestrebungen
hältnis zu Deutschland nach außen zu ver- gegen Rumänien richtete, besonders feind
decken, betonte die Selbständigkeit, ja schrieb lieh. Die Revisionspolitik und die Angleichung
sich sogar eine Ausgleichsrollc gegenüber an die deutschen Interessen verhinderte die
dem deutschen Vordringen zu. Ungarns Bildung des sogn. „neutralen Blocks“ (unter
Revisionsschritte und seine zunehmende Ab- Beteiligung von Ungarn, Jugoslawien, Bulga-
hängigkeit von Deutschland löste bei den rien), der im Sommer 193!) der einzige Aus-
YVestmächten, die die Politik von „München“ weg zur Durchbrechung der außenpolitischen
verfolgten, keinerlei Gegenschritte aus. Nach Isolierung gewesen wäre,
dem Austritt aus dem Völkerbund „verbuchte“  Die Kommunisten- und Sowjet feindschaft
die englische Regierung ,,Ungarn als deut- der konterrevolutionären Regierung bestimmte
sches Interessengebiet“ und bezeugte ganz auch Ungarns Verhältnis zur Sowjetunion,
einfach „Veständnis“ für die deutschfreund- Die Warnung der sowjetischen Diplomatie,
liehe Haltung der ungarischen Regierung.“ Ungarn werde durch seine Annäherung an
Während der Krise im Sommer 1939 vor- die Achse seine Unabhängigkeit verlieren,,
suchten beide Seiten, die Verbindungen auf- wurde zurückgewiesen. Eine Folge dieser
zunehmen und charakteristisch ist, daß die Befangenheit war die Bestürzung, die durch
Außenpolitik Telekis und Csakys auch hier die Nachricht vom deutsch-sowjetischen
die Anerkennung ihrer Revisionsforderungen Abkommen in der ungarischen Diplomatie
betrieb. Aber die bisherige achsenfreundliche ausgelöst wurde.
Revisionspolitik hatte bereits zu so engen Die Arbeit gewährt auch einen Einblick in 
Bindungen geführt, daß Schritte zur Locke- die so viel betonte Polenfreundschaft der
rung derselben ohne eine grundlegende uußen- Horthy-Regierung und in den Hintergrund
politische Wendung scheitern mußten. der „Neutralitätspolitik“ Telekis und Csükys.

An Hand einer Analyse der historischen Auf Grund der vorhandenen Dokumente
Tatsachen führt der Autor aus, daß die stellt der Autor mit Recht fest, daß trotz
ungarische Außenpolitik durch ihre Eng- allen Anscheins in Ungarns „nicht krieg-
stirnigkeit und ihren reaktionären Charakter führender“ Haltung bei Ausbruch des zweiten
sich selbst jene realen Möglichkeiten entgehen Weltkrieges nicht die gegen Deutschland
ließ, die sich zur Regelung der Beziehungen gerichtete Neutralität zum Ausdruck kam,
zu den Nachbarstaaten auf der Grundlage sondern daß die Deutschen darum ersucht
gegenseitiger Vorteile und durch Zusammen- hatten, weil sie Ungarns Kriegseintritt nicht
Fassung dieser Staaten zur Abwehrung des wünschten, die Neutralitätserklärung aber
deutschen Einflusses boten. In dieser Politik verboten, um die Möglichkeit von Ungarns
wurde das Streben nach Revisionen auch in TeUnahme am Krieg offenzuhalten. Die auf-
den Beziehungen zu den Nachbarstaaten gedeckten Tatsachen bestätigen überzeugend
entscheidend. Nachdem die ungarische Regie- die letzte Feststellung des Autors: durch die
rung eingesehen hatte, daß sie ihrem Streben verbrecherische Politik der ungarischen fu-
nac.h Wiederherstellung Groß-Ungarns nicht schistischen herrschenden Klassen war
in jeder Richtung mit gleicher Kraft Geltung Ungarns Abhängigkeit vom faschistischen
verschaffen konnte, versuchte sie „gute Be- Deutschland bereits im Jahre 1939 verwirk -
ziehungen“  zu Jugoslawien auszubauen. Auch licht „und es war lediglich eine Frage der Zeit,
die italienischen herrschenden Kreise hätten daß sich auch an ihm das Schicksal der
die Bildung eines italienisch -jugoslawisch -  früher der Aggression zum Opfer gefallenen
ungarischen Blockes unterstützt, Jugoslawien Staaten erfüllen würde.“
jedoch war nicht bereit, ohne Rumänien Ver- Aladärs Kis’ Arbeit kann mit Recht auf das 
einbarungen zu treffen, die ungarischen herr- Interesse der Fachleute rechnen, denn sie ist
sehenden Kreise dagegen wollten ihrer Revi- ein wertvoller Beitrag zur marxistischen
sionsansprüche wegen kein Abkommen mit Auswertung der Geschichte des konterrevo-
Rumänien schließen. So wurden die rumä- lutionären Systems.
nisch -  ungarischen Beziehungen nach der J â n o s J o h a n c s i k
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