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Am 21. März 1919 siegte nach Rußland auch in Ungarn die proletarische 
Revolution. Es bildete sich die Ungarische Räterepublik. In der Geschichte 
Ungarns bildete sich zum ersten Mal eine wirkliche Macht des Volkes, gestal
teten sich zum ersten Mal die Bedingungen aus, unter denen das Volk sein 
Vaterland wirklich für sein Eigen betrachten konnte. Die Sozialdemokratische 
Partei Ungarns, die durch die bürgerlich demokratische Revolution des Jahres 
1918 in die Regierung gelangt war, mußte infolge der Änderung der Krafver- 
hältnisse ihren Standpunkt der bürgerlichen Demokratie aufgeben. Sie nahm 
die Plattform der proletarischen Revolution, der proletarischen Diktatur an, 
und vereinigte sich mit ihrem bisherigen Gegner, der im November 1918 ge
bildeten Kommunistischen Partei Ungarns.

Der 21. März bedeutete die Niederlage der politischen Konzeption der 
sozialdemokratischen Reformisten, und neben dem der KPU, den Sieg der 
linksgerichteten sozialdemokratischen Führer. Trotzdem schlossen sich nicht 
nur die linksgerichteten, sondern auch die Mehrheit der zentristischen und 
rechtsgerichteten sozialdemokratischen Führer der proletarischen Diktatur 
an und übernahmen Funktionen. Unter den ehemaligen sozialdemokratischen 
Funktionären spielten unter anderen Sändor Garbai, Jeno Landler, Jeno 
Hamburger, Györgv Nyisztor, Jeno Varga, Zsigmond Kunfi, Dezsô Bokânyi, 
Péter Agoston, Jozsef Haubrich, Jözsef Pogânv, Zoltan Rônai, Vilmos Böhm, 
Antal Dovcsâk, Jakab Weltner, Henrik Kalmar, M6r Erdélyi, Agoston Stefan, 
Sandor Wincze, Istvân Farkas, Rudolf Pajor, Antal Szakasits, die Frau von 
Ulés Brandstein, Adél Spâdy bedeutsame Rollen. Im Anschluß spielten mehrere 
innenpolitische und außenpolitische Gründe mit. Die linksgerichteten Führer 
— wie z. B. Hamburger, Nyisztor, Varga, Landler — sahen die Lösung der 
gesellschaftlichen Probleme in der Verwirklichung der proletarischen Diktatur. 
Sie spielten eine aktive Rolle darin, daß sich der 21. März verwirklichte. Bei 
den zentristischen und rechtsgerichteten Führern war das wesentliche Motiv 
vor allem, daß sich das Proletariat von der offiziellen Richtlinie der Sozial
demokratie abwandte. Denn die in der Sozialdemokratischen Partei zusammen
getretene Arbeiterschaft nahm den Standpunkt der Proletarierrevolution an,
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und die in der Partei zusammengeschlossenen kleinbürgerlichen und opportu
nistischen Elemente mußten sich in den Hintergrund ziehen. Die Position der 
rechtsgerichteten und zentristischen Führer war damals hinsichtlich der Be- 
einflußung der geschichtlichen Lage im März nur mehr formell. Dazu kam noch, 
daß die Imperialisten der Entente gegen die Regierung Karolyi, die als Er
gebnis der bürgerlich-demokratischen Revolution im Oktober 1918 zustande 
gekommen war, und dann gegen die Regierung Berinkey, die eine Koalition 
zwischen den bürgerlichen und den sozialdemokratischen Politikern bildete, 
eine feindliche Politik führte. Eine Rolle spielte dabei auch die Möglichkeit, 
daß die Weltrevolution eintreten werde. Infolge der Einwirkung dieser inne
ren und äußeren Faktoren finden wir in den ersten Tagen der freidlichen 
Entwicklung der Räterepublik in ihrem Verhalten, in ihrem Verhältnis zur 
proletarischen Diktatur als System -  mit Ausnahme der Gruppe Peyer- 
Peidl -  namhafte positive Elemente, obwohl auf theoretischem und prakti
schem Gebiete die neue Geschichtslage als Ganzes für sie nicht determinierend 
wurde. Die rechtsgerichteten und zentristischen Führer der ehemaligen Sozial
demokratischen Partei brachten eine ganze Reihe von Anträgen vor, die dem 
Ausbau der proletarischen Diktatur dienten. Kunfi, Weltner und andere ließen 
mehrere Artikel erscheinen, die die Notwendigkeit der proletarischen Revolu
tion begründeten und die alte sozialdemokratische Politik ablehnten. Ende 
März die inoffizielle Verhandlung zwischen Kunfi und Professor Brown, 
dem beobachtenden Agenten Amerikas, offenbarte im allgemeinen auch nicht 
ihre Feindschaft gegen das System, sondern den Umstand, daß sie bestrebt 
waren, ihre eigene Auffassung über die Gewalt des Proletariats zur Geltung zu 
bringen, in der sich die positiven Elemente mit negativen Elementen mischten. 
Kunfi führte aus, daß die Verbindung zwischen der Räteregierung und den 
russischen Revolutionären eine verwandschaftliche sei. da es sich um die glei
che Sache handle, doch sei die Methode verschieden. Den Vorgang der Sozia
lisierung lehnte er nicht allgemein ab, sondern sprach sich nur gegen dessen 
Beschleunigung aus. Er bemerkte, daß die Regierung die Gewalt nicht billige, 
doch fügte er hinzu, daß sich „die Bourgeoisie dem neuen System anpassen 
müsse" und daß die Regierung Herrin der Lage sei.

Unmittelbar nach der Verhandlung mit Brown erfolgte keine Änderung 
in ihrem Verhalten und ihrer Tätigkeit. Die Schwankungen, die liberale Auf
fassung des Klassenkampfes, der Standpunkt der Mäßigung des Kampfes 
gegen die Bourgeoisie, genauer gesagt dessen praktische Forderung, zeigten 
sich bei ihnen erst nach der Abreise des Generals Smuts von Budapest (5. 
April) — den man zur Orientierung und nicht zur Vereinbarung nach Ungarn 
gesandt hatte und der am 4. April angekommen war —, ohne jedoch, daß sie 
die allgemeinen Grundsätze schon damals abgewiesen hätten. Denn einerseits 
war durch die Abreise Smuts’ die internationale Lage der Republik unsicher 
geworden, da die Möglichkeit einer militärischen Intervention nicht ausge
schlossen war, aber anderseits stand, um die Worte Böhms zu gebrauchen, 
..die Begeisterung der Massen auf dem Gipfelpunkt“, und dies war ein bedeu
tendes Gegengewicht, ein Hemmnis dagegen, das Zurückschwenken zur bür
gerlichen Demokratie für notwendig zu halten.

Die Gegensätze, die damals zutage kamen — wie die Fragen des Militärs, 
der Roten Garde, der Presse, der Gewerkschaften, das Kampfes gegen die
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Bourgeoisie usw. — gingen nicht so sehr um die Verwirklichung der allgemei
nen Grundsätze, sondern darum, in welcher Form, in welcher Tiefe und wie sie 
anzuwenden seien. Gleichzeitig begannen bei ihnen die negativen Elemente 
in den Vordergrund zu treten, die zu wichtigen Faktoren ihres weiteren Ver
haltens wurden. Vor dem Beginn der Militärintervention gegen die Rätere
publik Mitte April schlossen sich aber — wie die Auffassungsunterschiede 
unter ihnen zeigen — diese Elemente noch zu keiner oppositionellen Gruppe 
zusammen. Ihr Schwanken war noch nicht identisch mit der Auffassung der 
rechtsgerichteten sozialdemokratischen Führer, die in den Gewerkschaften 
tätig waren — Peidl, Peyer, Vanczäk, Miakits, Preusz, Jäszai usw. —, die 
damals die Hauptvertreter der rechtsgerichteten, vormärzlichen Politik der 
Sozialdemokratie waren.

Nach dem Beginn der Militärintervention vertraten nicht nur der links
gerichtete Landler, sondern auch die als Zentralisten geltenden Pogäny und 
Kunfi sowie der rechtsgerichtete llaubrich den Standpunkt des militärischen 
Widerstandes. Agoston aber und andere — deren Personen wir nicht genau 
kennen — standen auf der Grundlage einer anderen Konzeption. An der Sit
zung des Regierungsrates vom 26. April, wo vor allem Dovcsäk und Böhm 
den Standpunkt der Kapitulation vertraten, erlitten jedoch, infolge des Auf
tretens der kommunistischen und linksgerichteten sozialistischen Führer sowie 
von Kunfi, Erdélyi und Garbai, die Gruppe Agoston—Dovcsäk — Böhm und 
die Rechte der Gewerkschaften eine Niederlage.

Nach einigen Tagen sali es aber so aus, daß doch alle jene recht behalten 
werden, die glaubten und verkündeten, daß clie Räterepublik nur mehr wenige 
Tage, oder höchstens wenige Wochen leben werde. Die königlich-rumänischen 
und die tschechischen Interventionisten drangen wie zwei mächtige Keile in 
das Gebiet Räte-Ungarns. Am 1. Mai hatten die königlich-rumänischen Trup
pen die Theiß erreicht, und ihre Patrouillen bewegten sich schon auf den 
Straßen von Szolnok. Die Franzosen besetzten Mako und Ilödmezöväsärhely. 
Die Tschechen nahmen Sätoraljaüjhely ein, dann am 2. Mai Miskolc, und 
kamen unmittelbar vor Salgötarjan. Gleichzeitig kam die Verbindung zwischen 
den tschechischen und rumänischen Truppen zustande. Damals schien es, daß 
der 21. März nur eine schöne und große Illusion bleiben werde, die von heute 
auf morgen in der Geschichte verschwindet, und daß das Proletariat auf der 
Bühne der Gesellschaft in die Kulissen versinkt.

In dieser kritischen Lage der Proletarierrevolution traten die rechtsge
richteten Gewerkschaftsführer und auch mehrere der oppositionellen Führer, 
die an der Leitung der Räterepublik beteiligt waren, offen für die Kapitula
tion ein.

Der Nachmittag und der Abend des 2. Mai erzwang es aber, daß sich die 
Anhänger der Kapitulationspolitik ergaben. In der Nacht des 1. Mai wandten 
sich mehre mit dem Vorschlag an Béla Kun. daß ,,die Regierungsgewalt einem 
Direktorium zu übergeben sei, das sich aus den Reihen der Arbeiterschaft zu 
bilden habe, und daß dieses Direktorium, unter Aufrechterhaltung aller wir
tschaftlichen und zum Sozialismus führenden Maßnahmen, die Angelegen
heiten der Übergangszeit zu leiten habe, bis die Diktatur des Proletariats 
durch die Diktatur der Bourgeoisie abgelöst werde. Aber in dieser Zeit macht 
es keinen Gebrauch von den Mitteln der proletarischen Diktatur“. An der

D IE  Z E N T R IS T IS C H E N  U N D  R E C H T S G E R IC H T E T E N  F Ü H R E R  227

15*



Sitzung des Regierungsrates von 2. Mai machte Béla Run diesen Vorschlag 
bekannt und teilte mit, daß es auch einen revolutionären Standpunkt gebe. 
Er meldete auch an, daß Böhm, Kommandant der Roten Armee, die Kriegs
operationen eingestellt habe, daß jedoch er im Einvernehmen mit dem Volks
kommissaren Szântô und Landler den Befehl zur Fortsetzung des Kampfes 
erteilt habe. In der Debatte sprach sich neben den Kommunisten Szântô und 
Szamuely auch Môr Erdélyi, der später zu der Rechten überging, für den revo
lutionären Standpunkt aus, der später zum Kommunisten gewordene Bokanyi. 
die Zentristen Kunfi und Weltner waren jedoch für die Kapitulation. Ja, der 
letztere führte auch aus, daß nur eine Diktatur der Bourgeoisie folgen könne, 
die keine bürgerliche Demokratie bedeute. Eine Entscheidung kam aber nicht 
zustande. Den endgültigen Standpunkt machte man von den wichtigsten Buda- 
pester Organisationen des Proletariats abhängig. Das wichtigste Organ, das 
die Lösung der Krise entschied, der Zentralle Arbeiter- und Soldatenrat von 
Budapest, fällte eine revolutionäre Entscheidung und „verpflichtete jeden 
organisierten Arbeiter, die Errungenschaften mit Waffe zu verteidigen, was 
Vorbedingung für den Sieg des Sozialismus ist”. Und fast sofort begann die 
Neuorganisierung der Roten Armee. Aus den Besten des ungarischen Volkes 
standen binnen Tagen 100 000 Mann in Waffen, um die Proletarierdiktatur, 
die Unabhängigkeit Ungarns zu verteidigen. Daß der 21. Mräz kein Spiel des 
Zufalls war, machte der 2. Mai vor Wolt und Land verständlich.

Die Lösung der Krise im Sinne der proletarischen Revolution bedeutete 
die Befestigung der Macht und war mit einer bedeutsamen Umgruppierung 
der Klassenmacht Verhältnisse verbunden. In der 'Tätigkeit der Führer sind 
wieder auch positive Elemente zu finden, aber ein (Iroßteil der sozialdemokra
tischen und gewerkschaftlichen Führer konnte sich, trotz des Mai, nicht ganz 
selbst verleugnen. Bis Ende Mai konkretisierte sich aber, wie die Ereignisse 
bezeugen, die bürgerlich-demokratische Vorstellung, mit Ausnahme der rechts
gerichteten Führer dev Gewerkschaften, nicht als eine durchzuführende Kon
zeption. sondern vor allem in der liberalen Auffassung einzelner Gebiete des 
Klassenkampfes. Sie meldete sich in dem Anspruch, den proletarischen Huma
nismus mit einem kleinbürgerlichen und allgemein demokratischen Humanis
mus zu vertauschen, die sozialdemokratischen Überlieferungen unter dem 
System der Proletarierdiktatur anzuwenden. Der Zweispalt in der Politik der 
Führer war in vieler Hinsicht ähnlich wie Anfang April, mit dem Unterschied 
jedoch, daß dieses Verhalten, in der durch die Intervention entstandenen 
Lage, schon viel negativer war. So wurde die Wirkung der positiven Handlun
gen vielfach durch die neue Initiative des Liberalisierungsvorgangs abge- 
schwäeht und paralysiert. Sie förderte die Manöver der rechts von ihnen 
stehenden Partei und der Politiker der Genossenschaften, die Bewegung der 
offen gegenrevolutionären Kräfte, und konnte objektiv zum Ausgangspunkt 
des Austausches der proletarischen Demokratie dienen.

Ende Mai blieben aber einzelne der Teilnehmer an der Führung der Räte
republik. vor allem Kunfi und die Mehrheit der rechtsgerichteten Gewerk
schaftsführer, nicht bei der Förderung der Liberalisierung stehen. Das Wesen 
der Aktion wäre die Bildung einer Gewerkschaftsregierung, die Wiederher
stellung der bürgerlichen Demokratie und die Einstellung der befreienden 
Kriegsoperationen gewesen. Der Bewegung gingen Besprechungen mit dem
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englischen .Major Freeman voran. Die Aktion wurde zwar auch von Agoston 
und Böhm verurteilt, trotzdem setzten Kunfi und andere ihre Tätigkeit fort, 
um die Arbeiterschaft zu gewinnen. Während bei der Maikrise der Sieg der 
Interventionskräfte und der Unglaube an die Kraft und das Selbstbewusst
sein der Arbeiterklasse ihren Teil an der Konzeption des Kapitulationsstand
punktes hatten, war jetzt für Kunfi der Umstand maßgebend, daß von Seiten 
der Gewerkschaftsführer des Proletariats ein Widerstand aufzutauchen schien.

An der Konferenz der Eisenarbeitergewerkschaft vom 2. .Juni erlitten 
die Organisatoren eine völlige Niederlage, doch wurden sie nicht bestraft, 
und dies war ein prinzipiell unrichtiges Kompromiß. Nicht viel später, An
fang Juni, versuchte aber Böhm schon eine neue Aktion einzuleiten.

bis Ende Mai, Anfang Juni begann der politische Unterschied zwischen 
den rechtsgerichteten und Zentrist isciicn Führern der ehemaligen Sozialde
mokratie immer mehr zu verschwinden. Bei manchen wurden schon damals die 
negativen Faktoren entscheidend, doch begannen sie auch bei anderen das 
Übergewicht zu erlangen. Die Tätigkeit der einzelnen Führer läßt sich zwar 
nicht ganz gleich bewerten, trotzdem ist festzustellen, daß ihre Mehrheit 
entschieden den Weg des Bruchs mit den Kommunisten, mit der proletari
schen Diktatur betrat. Kunfi und Ilaubrich gingen, außer den rechtsgerichte
ten Gewerkschaftsführern, im Verrat am weitesten, aber auch Böhm schloß 
sich Anfang Juni an, und auch Garbai und Weltner kamen ihnen nahe. Von 
Ende Mai an trat bei ihnen immer mehr die Vorbereitung auf eine Aktion in 
den Vordergrund, die den Austausch der Gewalt des Proletariats gegen die 
bürgerliche Demokratie rasch heranreifen ließe.

*  *  *

Der Feldzug im Norden Ungarns, die erfolgreichste Waffentat des revo
lutionären Landesverteidigungskriegs der Roten Armee, den der General
stabschef Aurel Stromfeld ausgearbeitet hatte, bewog die Ententemächte, 
den Sieg durch ein diplomatisches Manöver zu verhindern. Am 7. Juni 1919 
richtete ( lemanceau eine Note an den revolutionären Riegierungsrat, daß 
man im Falle der Einstellung der Kriegsoperationen die Abgesandten der Räte
republik nach Paris einladen werde. Dies war aber nur ein Manöver, denn die 
Imperialisten trafen gleichzeitig Maßnahmen, um einen wirksameren Angriff 
der Interventionskräfte vorzubereiten. Der Regierungsrat verschloß sich zwar 
nicht vor den Verhandlungen, stellte aber die Kriegsoperationen nicht ein.

Gleichlaufend mit den erfolgreichen Kriegsoperationen der Roten Armee 
gestaltete sich aber die Stabilität des Hinterlandes nicht beruhigend. Ein Teil 
des Offizierskorps war gegenüber der Räterepublik feindlich eingestellt. Auch 
Sabotagen kamen vor, und die Familienmitglieder der Frontkämpfer wurden 
nicht immer entsprechend behandelt. Im neuen Staatsapparat betätigten 
sich, über die erforderlichen Fachleute hinaus, in zu großer Zahl solche, die die 
bürgerlichen Gewohnheiten nicht aufgaben. Zugleich machte sich auch die 
Unerfahrenheit fühlbar, und die verschiedenen Tendenzen kreuzten einander. 
Daneben war die Agrarpolitik der Räterepublik verfehlt, und die Entfaltung 
der Gegenerschaft zu dem reichen Bauertum war an vielen Orten nicht ent
sprechend. Auch in den Reihen des Proletariats zeigten sich negative Tenden
zen. Dies hing damit zusammen, daß viele von den stabilsten Männern an die
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Front gingen, und man so die negative Wirkung der Schwierigkeiten, die sich 
aus der objektiven wirtschaftlichen Lage ergaben, schwer paralysieren konnte. 
Probleme meldeten sich im Verhältnis zum Kleinbürgertum, und auch bei 
einem beträchtlichen Teil der Intelligenz waren unrichtige Momente zu finden. 
Es wurden zwar verschiedene Anstrengungen gemacht, ein (legengewicht zu 
bieten, aber um die Besorgnisse, die oppositionelle Stellung und die defätisti
schen Anschauungen auszumerzen, hätte es einer Richtlinie bedurft, die unter 
Bedacht auf die gemeinsamen Sorgen die Gestaltung der Zukunft klar bestimm
te, und es wären Taten nötig gewesen. Gegen die willkürlichen und ungenauen 
Folgerungen mulite man den Kampf nicht nur verkünden, sondern auch auf
nehmen, vor allem in der oberen Leitung. Auf Grund der erreichten Erfolge 
mußte man prüfen, welches die Bedingungen des Fortschritts, der Befestigung 
der revolutionären Einheit des Proletariats, der Verbesserung des Verhältnis
ses zu den Verbündeten waren. Man mußte auch der Wirkung das Gegenge
wicht bieten, die sich aus der ungünstigen Gestaltung der internationalen Lage 
ergab. Auch die gegenrevolutionären Regungen im Juni, die im Zusammenhang 
mit der Propaganda zur milderen Behandlung der Diktatur standen, und die 
sich nicht nur gegen den Kommunismus, sondern auch gegen die Sozialdemok
ratie richteten (z. B. die gegenrevolutionären Aufstände im Komitat Oden
burg—Sopron), erforderten es. mehrere politische Konsequenzen zu ziehen.

Die Diskutierung dieser Fragen und Probleme hatte man zur wichtigsten 
Aufgabe des einzuberufenden Parteitags zu machen, der auch die Bedingun
gen für die Zusammenschmiedung einer Revolutionspartei zu schaffen hatte. 
Daher war es gar keine nebensächliche Frage, wann und unter welchen Um
ständen der Parteitag stattfinden sollte, wer die Abgesanten sein und wen 
sie vertreten werden. Der Parteitag mußte in der Hinsicht ein Schlußakt sein, 
daß er die Möglichkeit zur Realisierung von Plänen, die das Revolutionsprog
ramm, die Verwirklichung der konkreten Aufgaben durchkreuzten, auf ein 
Mindesmaß herabsetzte.

Dies tra t aber nicht ein. Denn die Kommunisten waren nicht genug darauf 
bedacht, welche Abschnitte sie hinter sich zurückzulassen hatten, um den 
Kongreß zu einer mobilisierenden, fortschrittlichen Beratung zu machen. Frei
lich darf nicht außer acht gelassen werden, daß man die proletarische Diktatur 
unter äußerst komplizierten Verhältnissen verwirklichen mußte. Andererseits 
auch der Umstand nicht, daß sich, die Kommunisten — als die Vorbereitung 
des Parteikongreßes mit der Vortragsserie Béla Kuns über die Änderung des 
Part ei program mes begann, — tatsächlich nicht irrten, als sie die Lage dahin 
bewerteten, daß sich der Vorgang zur Schaffung der Revolutionspartei be
schleunigen ließ. Ihr Irrtum lag darin, daß sie die Wirkung des 2. Mai auf die 
sozialdemokratischen Führer positiver bewerteten als es der Wirklichkeit ent
sprach. Und als es sich herausstellte, daß manche Führer der ehemaligen Sozial
demokratischen Partei auch offen der Räterepublik gegenübertraten, versäumte 
man, die erforderlichen Gegenmaßnahmen zu treffen.

Die am 11. Mai einsetzende Vortragsreihe Béla Kuns bezeugte, daß die 
Kommunisten begannen, die Bedeutung der Rolle und das Wesen der Partei 
zu verstehen. Béla Kun konzipierte klar die Verhältnisse zwischen Partei und 
Gewerkschaft, zwischen Diktatur und Demokratie. Als Grundbedingung be
stimmte er die proletarische Auffassung des Klassenkampfes und rückte die
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Einheit in den Vordergrund. Béla Kun stand nicht auf dem Standpunkt, den 
Gegensatz zu den oppositionellen Führern zu verschärfen. Dies war damals 
angebracht, da man diese Frage dem Landesverteidigungskrieg unterordnen 
mußte. Andererseits war die andere Bedingung des Gelingens des Landes
verteidigungskrieges die einheitliche proletarische Auffassung des Klassen
kampfes. Zwischen diesen beiden Bedingungen bestand aber praktisch ein Wider
spruch, der sich nur dadurch lösen ließ, daß man dort, wo von der Linie des 
Proletarierklassenkampfes abgewichen wurde, mit der größten Entschieden
heit auftrat. Kun fixierte dies zwar richtig, konzipierte aber zu allgemein, und 
hielt es für statthaft, über die Leitung und die Methode der Diktatur verschie
dener Meinung zu sein. Dies war aber unter den gegebenen Umständen beson
ders unrichtig. Es war ein Zugeständnis, das man an dem für den 12. Juni 
einberufenen Kongreß ausnützen konnte, und auch tatsächlich ausnützte.

Bei den Debatten, die der Vortragsreihe folgten, stellte sich heraus, daß 
die Einheit fehlte. In vielen Fragen traten unklare, auch einander wider
sprechende Ansichten zutage. Auch der Artikel Kunfis vom 5. Juni zeigte das 
Weiterbestehen der Gegensätze an. Der Beitrag Béla Kuns, das Auftreten 
Pogänys und Nyisztors zur Verurteilung der oppositionellen Ansichten der 
sozialdemokratischen Opposition am 7. Juni, an der Veranstaltung zur Feier 
des Sieges des nördlichen Feldzuges, spiegelte tiefe Gegensätze. Dieser Gegen
satz hing damit zusammen, daß sich die internationale Lage der Räterepublik 
verschlechterte. Die bayerische Räterepublik wurde niedergeschlagen, auf 
Sowjet-Rußland lastete ein schwerer reaktionärer Druck. Auch die opportu
nistische Politik der sozialdemokratischen Parteien der umgebenden Länder 
hatte eine starke Wirkung auf einen Teil der sozialdemokratischen Führer. 
Am 7. Juni setzten sich zwar Ilaubrich und Böhm für die Diktatur des Prole
tariats ein und einen Augenblick schien es, daß die Stärkung der revolutionären 
Einheit erfolgen könne. Am 11. Juni erschien jedoch der Artikel Weltners, der 
den Widerspruch gegen die revolutionäre Politik verkündete und es offenkundig 
machte, daß die eine Illusion war. Die Wege schieden sieh. Zugleich geschah 
in bezug auf die Einigung über das wesen der Partei, außer der prinzipiellen 
Klärung, herzlich wenig und die Mehrheit der Abgesandten konnte am Kongreß 
leicht durch die Opposition beeinfluß werden, die sich damals zu einer organisi
erten Rechten gestaltete. Die fusionierte Partei — und auch die Gewerkschaften 
— wurden stark verwässert. Die Partei war keine Stoßtruppe. Sie war das 
Konglomerat verschiedener Klassenkräfte. Und die Partei verwob sich mit der 
Gewerkschaft. Als die Kommunisten die Notwendigkeit betonten, die Partei 
von der Gewerkschaft zu trennen, suchten die rechtsgerichteten Führer dies 
als einen Angriff gegen die Gewerkschaften darzustellen. Sie waren nicht bereit, 
die Säuberung der Gewerkschaften durchzuführen, obwohl sie diese Notwendig
keit in einzelnen Perioden prinzipiell nicht geleugnet hatten. Auf die Gewerk
schaften gestützt, suchten sie ihre retrograden Vorstellungen zu verbreiten. 
Ihr Einfluß war aber bis zum Ende nicht so bedeutsam, daß sie es gewagt 
hätten, einen bewaffneten Putsch zu versuchen, obwohl ihnen auch diese 
Absicht nicht fremd war. Im Juni, als sich das Zentrum und die Rechte zu 
einer organisierten Opposition gestalteten, hielt es unter den gegebenen Um
ständen die Rechte für möglich, die Bedingungen der ihrerseits erwünschten 
Wendung — über die sie auch mit den Engländern verhandelten — zu schaffen.
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Weder der Artikel Weltners vom 11. Juni noch das Auftreten Kunfis 
Ronais im Kongreß, wandten sich allgemeine und offen gegen die Diktatur, 
sondern waren Angriffe unter der Tarnung des Auftretens gegen verschiedener 
Fehler. Auch tatsächlich bestehende Fehler wurden hervorgehoben, doch wur
den sie verallgemeinert, übertrieben und verdreht. Die zentrale Frage auf dem 
Kongreß war die Benennung der Partei, doch wurden im Zusammenhang damit 
wichtige prinzipielle, politische Folgerungen gezogen. Kunfi erklärte zwar 
unter anderem, daß er sich dem Revolutionsprogramm Béla Kuna anschließe, 
doch wies er die Befolgung des russischen Partei programmes ab. Er trat gegen 
den Inhalt der Maiadresse Lenins zur Erzielung einer Revolutionspolitik auf. 
Er beanstandete die Gewalt gegen die Bourgeoisie und forderte einen Humanis
mus. Seiner Ansicht nach dürfte man das integrale Programm der Diktatur 
nicht anwenden, bevor die internationale Revolution in mehreren Ländern 
gesiegt habe usw. Während Ende Mai der Standpunkt der rechtsgerichteten 
Gewerkschafeführer den Grund zum Auftreten geliefert hatte, war es jetzt 
das Ausbleiben der internationalen Revolution. Zweifellos berührte der Hinweis 
Kunfis sebi' wichtige Probleme. Das Zustandekommen der proletarischen Dikta
tur hing unter den eigentümlichen Verhältnissen Ungarns auch von der Befesti
gung und Aufrechterhaltung der proletarischen Diktatur, von der Verwirklic
hung der internationalen Revolution ab. Bei dem Standpunkt Kunfis kann man 
diese Tatsache nicht außer acht lassen. Daraus folgt aber nicht, daß der Aufbau 
des Sozialismus nach dem Sieg der proletarischen Diktatur nur im Falle der 
siegreichen Revolution des Proletariats in mehreren Staaten erfolgen könne. 
Die Aufgabe bestand gerade darin, an einer starken, stabilen proletarischen 
Diktatur zu arbeiten, denn über die inneren Gegensätze konnte das Prole
tariat nur auf diesem Wege Herr werden. Dies erforderte unter den gegebenen 
Umständen die Liquidierung aller Möglichkeiten, die die Gegner der prole
tarischen Diktatur zu Atem kommen ließen. So gelangten alle, die den Stand
punkt Kunfis annahmen, früher oder später, ob sie wollten oder nicht, zur 
Waffenstreckung vor dem Imperialismus.

Gegenüber den retrograden Beiträgen bildeten die Kommunisten und 
die ehemals linksgerichteten Führer der Sozialdemokratie eine Einheitsfront, 
und auch die letzteren debattierten über die kommunistische Plattform. In 
der äußerst verschärften Lage nahm der Kongreß das Programm zwar an, 
aber das Organisationsstatut , das übrigens auf reformistische Grundsätze aufge
baut war. mußte man von der Tagesordnung nehmen. Auch diese zwei Punkte 
der Tagesordnung machten es klar, das dort, wo auch in der Frage des Namens 
der Partei ein Kompromiß zustande kam, in der oberen Leitung unüberbrück
bare Gegensätze bestanden, und daß der Bruch, wenn auch nicht formell, so 
doch praktisch, inhaltlich schon zustande gekommen war.

Bei der Wahl der Parteileitung wurde es dann gänzlich offenkundig, daß 
es unter solchen Umständen verfrüht war, den Parteitag abzuhalten, da die 
nötigen Bedingungen fehlten die es ermöglicht hätten, die Rechte zu isolieren. 
Damals trat es völlig klar zutage, in was für eine schwere Lage das Kompro
miß vom Ende Mai, das Unterbleiben der Säuberung in der Regierung, der 
Partei und der obersten Leitung der Gewerkschaft — die das Proletariat 
damals verstanden hätte — die Räterepublik gebracht hatte. Denn der Kong
reß schloß die Mehrheit der Linksgerichteten von der Leitung aus. Die Kommu-
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nisten jedoch nahmen die Wahl nicht an, und da beantragten Böhm, Weltner 
und Kunfi einen bewaffneten Putsch, während sich Haubrich nicht damit 
einverstanden erklärte. Deswegen akzeptierte die Rechte, auf den vermitteln
den Vorschlag Landlers, daß man eine neue Wahl auf Grund der ursprünglichen 
Liste abhalten solle. Dies bedeutete eine Niederlage der Rechten, doch brachte 
der Parteitag auch den revolutionären Kräften keinen vollen Sieg.

Die unmittelbar nach dem Parteitag einberufene Landesversammlung 
der Räte endete zur Gänze mit einem Kräftegewinn der Linken, doch war 
auch hier ein bedeutsames Schwanken zu bemerken. Es wurde auch die Note 
( lemenceaus angenommen, die für die Räumung der Slowakei den Auszug 
der rumänischen Interventionisten aus den Gebieten jenseits der Theiß 
anbot.

Der ergebnislose reaktionäre Waffenputsch in Budapest vom 24. -luni, 
die Gegenrevolution an der Donau, öffnete vielen die Augen, und daher bestand 
keine Möglichkeit zu einer legalen Wendung der rechtsgerichteten Sozialde
mokratie. Die Gegenrevolution von Juni gal) auch den rechtsgerichten Leitern 
zu denken, wenn sie auch unter deren Einwirkung ihre Absicht nicht änderten, 
ja diese durch das viele Hin und Her bestärkt wurde, das um die Durchführung 
der Note ( lemenceaus entstand. Als die Entente nach dem garantierlosen 
Rückzug der Roten Armee ihr Versprechen nicht erfüllte, zogen sie die Folger
ung, daß ein weiterer Kampf sinnlos sei. Sie wollten die Lage zur \ erwirklichung 
der sozialdemokratischen Konzeption durch eine Militärdiktatur benützen, 
von der durch Bauer, den Leiter der österreichischen Sozialdemokraten, auch 
die Ententebevollmächtigten im vorhinein verständigt worden waren. Und 
dies geschah trotz dessen, daß Kunfi in der Landesversammlung der Räte 
gegen die Annahme der Note < lemenceaus auf der Grundlage argumentierte, 
daß „wir nur eine einzige wahre und große Pflicht haben: dieses Land für die 
sozialistische Revolution, für die Räterepublik, für die Diktatur des Proleta
riats zu behalten“. Man muß die inneren und äußeren Kräfte konzetrieren 
-  sagte er -  um die Herrschaft des Proletariats aufrechterhalten zu können. 
Ja, er fügte noch hinzu, daß man keine internationale Revolution aufbauen 
solle, „sondern, daß wir trachten sollen, hier drinnen diese Insel der revolutionä
ren Diktatur zu bewahren,. . . mir ist nicht der Friede wichtig, sondern wichtig 
ist die Einstellung des Kampfes darum, daß wir alle unsere Kräfte dem Land, 
dem inneren Ausbau der Räterepublik, dem wirtschaftlichen Aufbau, der 
Ankurbelung der Produktion widmen.“ Laut der Memoiren von \ ilmos Böhm 
wurde der Plan zur Liquidierung der Räterepublik am 5. Juli von Böhm 
vorgetragen, und Haubrich nahm ihn sofort an, wobei er die Budapester 
Ordnungsbataillone anbot. Weltner aber wies den Plan zurück, davon ausge
hend, daß die Verwirklichung der bürgerlichen Demokratie unmöglich sei, 
und nur ein weißer Terror folgen könne; der Plan wurde auch fallen gelassen. 
Auch die Argumentation Weltners straft die später vielfach hervorgebrachte 
Folgerung der Sozialdemokraten lügen, daß man die bürgerliche Demokratie 
hätte verwirklichen können, wenn im Juni — Juli die sozialdemokratische Rechte 
die Macht übernommen hätte. Tatsächlich war für die leitenden Mächte der 
Entente nicht die Verwirklichung der bürgerlichen Demokratie, sondern der 
Sturz der Räterepublik wichtig. In den Gebieten aber, wo die lnterventions- 
kräfte einzogen, wurden überall die vor dem Oktober 1918 herrschenden
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Zustände wiederhersgestellt. oder es gestaltete sich ein noch gegenrevolutio
näreres, reaktionäreres System.

Die geplanten Maßnahmen im Interesse der bürgerlichen Demokratie konn
ten, unabhängig von ihrer Absicht, nur die Reaktion begünstigen; sie hätten 
es ausgeschlossen, daß die Arbeiterklasse ein ausschlaggebender Faktor gewe
sen wäre, da diese die Mittel verloren hätte, um die Klassenkraft Verhältnisse 
zu beeinflussen. Auch die andere Bedingung der bürgerlichen Demokratie 
fehlte. Das oktobristische Bürgertum war entweder emigriert oder betrachtete 
die Geschehnisse gleichgültig, oder beschritt verschiedene Wege der Gegenre
volution. Wo es zu gegenrevolutionären Aufständen kam, wurde zwar die Aner
kennung der Sozialdemokratie verkündet, aber praktisch war man dagegen, 
und überall wurde die bürgerliche Demokratie abgewiesen. Die internationalen 
und inneren Zustande boten gleicherweise nur zwei Möglichkeiten: entweder 
Proletarierdiktatur oder ein offen gegenrevolutionäres System, das die bürger
liche Demokratie abweist. Die bürgerliche Demokratie hatte keinen realen 
Boden. Als Weltner vom weißen Terror als einer notwendigen Folge eines 
sozialdemokratischen Putsches sprach, verkündete er eine reale Gefahr.

Nach der Konferenz vom 5. Juli befaßten sich die rechtsgerichteten Führer 
eine Zeitlang nicht mit ähnlichen putschartigen Themen wie im Juni und Juli. 
Sie suchten ihr Ziel auf andere Weise zu erreichen und banden es viel an die 
schädlichen Methoden der Entente als zuvor. Dies geschah vor allem wegen 
der Schwäche ihres Einflusses und ihrer Furcht vor offen auftretenden gegen
revolutionären Kräften. Ihre Hauptmethode war damals die Propagandaarbeit. 
Darum wandten sie sich mehrfach an die Entente-Bevollmächtigten, damit 
sie sich auf etwas berufen konnten, um die Folgerungen Kuns und anderer 
Kommunisten zu paralysieren, die behaupteten, die Entente wage nicht 
anzugreifen.

Am 11. Juli wurde zwar ein Telegramm von Paris an die Räteregierung 
gesandt, daß so lange nicht verhandelt würde, als der Regierungsrat die Rote 
Armee nicht abrüste, doch erwies sich diese Hilfe als zu gering, wenn auch 
die reaktionäre Agitationstätigkeit noch weiter gesteigert wurde.

In dieser Epoche entstand der Plan der Rechten, mit welcher Regier
ungsform der Regierungsrat abzulösen sei. Diese Besprechungen wurden auch 
auch von den Wiener Entente-Bevollmächtigten begrüßt, da die Entente 
mächte wegen ihrer eigenen Schwierigkeiten damals noch keine Militärinter
vention gegen Ungarn unternehmen konnten.

Die Hilfe der Entente genügte aber nicht, auch die inneren Kräftever
hältnissegestalteten sich nicht auf eine für die Rechte beruhigende Weise, und 
so wurde ihr Ziel Anfang und Al itte Juli nicht verwirklicht.

*  *  *

Der Rückzug im Juni war sowohl in der Armee als auch im Hinterland 
mit einer Demoralisierung verbunden. Aber gleichzeitig damit traten die re
volutionären Kräfte entschiedener in Tätigkeit als bisher, um den Vorgang 
der Depression aufzuhalten und auszugleichen. Ihre Anstrengung ging dahin, 
die Isolierung der Gegenrevolutinäre als eine zentrale Frage des Klassenkampfes 
zu behandeln, die Fehler auszubessern und die Schwankungen in der Partei, 
allgemein in der Führung und in den Reihen des Proletariats einzustellen.
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Der Erfolg war zwar nicht genügend, immerhin gewannen die revolutionären 
Kräfte gegenüber jenen, die eine schwankende Kapitulationsform wollten, 
auf vielen Gebieten an Raum. Ein Zeichen dafür war, daß mehrere Positionen 
mit Arbeitern besetzt wurden. Dabei wurden scharfe Angriffe sowohl in den 
Zentralorganen als auch in den leitenden Körperschaften der Provinz gegen 
die opportunistische Auffassung des Klassenkampfes unternommen, und 
mehrere praktische Massnahmen wurden zur Verstärkung der Administra
tiven der Brachialorgane getroffen. Vielorts plante man die Entfernung der 
Führer der sozialisierten Güter, und an mehreren Orten fand diese Ablösung 
auch statt. Anstrengungen wurden gemacht zur Verbesserung der Lebens
mittelversorgung. In den einzelnen Komitaten suchte man auch das Leben 
der Gewerkschaften und der Partei in Schwung zu bringen.

In diesen Tagen hätte man zweifellos energischere, wirksamere Maß
nahmen benötigt . Doch die Stellungnahmen und Maßnahmen galten der Lösung 
der wesentlichen Fragen. Sie ebneten mittelbar und unmittelbar den Weg 
zur Ausbildung und Verwirklichung der richtigen revolutionären Linie, sie 
förderten die Stärkung der Basis der Räterepublik. Auch beträchtliche Massen 
forderten die Verwirklichung der revolutionären Politik. Dazu turg bei viel, 
daß die Mehrheit der Ratsvorsitzenden der Komitate, Städte und Bezirke 
prinzipiell mit den geplanten Maßnahmen einverstanden war, und die es 
nicht waren, nicht offen aufzutreten wagten. Der Widerstand der meisten zahl 
drückte sich darin aus, daß sie nicht oder wenig zur Verbesserung der Lage 
unternahmen, andererseits insgeheim für die Verwirklichung der „reinen 
Demokratie“ agitierten.

Ermutigende Schritte der Konsoliditation zeigte die Tatsache an, daß es 
in kurzer Zeit gelang, der Demoralisierung in der Armee Einhalt zu gebieten. 
Trotzdem bestanden nennenswerte Widersprüche. Auch die Verstärkung der 
Armee mit neuen Kräften brachte viele Probleme. Gleichzeitig wurden in 
mehreren Komitaten bewaffnete Arbeitereinheiten zum Schutz des Prole
tariats aufgestellt. Die bewaffneten Arbeitereinheiten betätigten sich viele
rorts in unmittelbarer Unterordnung der Arbeiterräte und stellten eine Form 
der Verwirklichung des Prinzips der Volksbewaffnung dar.

Unter der Arbeiteschaft wurde die Tätigkeit, der Einfluss der Rechten 
dadurch gehemmt, daß der Rückzug im Juni vielen Menschen hinsichtlich 
des Urteils über die Ententemächte die Augen geöffnet hatte. Und von der 
Ernte erhoffte man sich die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage, das 
Schlagwort der sozialistischen Regierung wurde auch von offen gegenrevo
lutionären Elementen benützt. Obwohl die Konzeption der Rechten auch ein
zelne Schichten der Arbeiterschaft beeinflußte, wirkte doch die Entwicklung, 
wenn auch im Wege von Widersprüchen, auf die Isolierung der rechtsgerichte
ten sozialistischen Führer hin. (Kunfi kam nicht in den Regierungsrat, Böhm 
dankte von seinen Posten als Armee-Kommandant ab, auch die Konferenz 
des Verbündeten Zentralausschusses von 15. und lö. Juli spiegelte die Iso
lierung der Rechten.)

Die Mehrzahl der Werktätigen in den Produktionsgenossenschaften waren 
hingebungsvolle Anhänger der Räterepublik, obwohl sich die politische Lage 
im Vergleich zum April und Mai auch hier verschlechtert hatte. Die Beschlüsse
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zur Verbesserung der Leitung der Produktionsgenossenschaften, die Auf
stellung von Filialen zur Abwicklung des Produktentausches, die Erhöhung der 
Erntequote förderte jedoch den Zusammenschluß jener Kräfte und das Anwa
chsen ihres Einflusses, die den Kampf gegen die gegenrevolutionäre Agitation, 
den Einfluß der Geistlichkeit und die Übergriffe der Gutsverwalter aufgenom
men hatten.

Die armen Leute des Dorfes, die Agrarproletarier, die nicht in die Produk
tionsgenossenschaften eingetreten waren, befanden sich wegen des Unterblei
bens der Bodenreform und wegen der Inflation in einer sehr schweren Lage. 
An mehreren Orten kam es auch zu Streiks. Viele mußten zu den Kulaken 
in Arbeit gehen, und auch das wirkte sich auf ihr politisches Antlitz aus. Die 
Erhöhung des Schnitteranteils und demgegenüber der Umstand, daß die Groß
grundbesitzer den alten Schnittervertrag durchsetzen wollten, brachte die ar
men Leute der Dörfer in günstige politische Gäln-ung. Zweifellos hätte die 
Verwirklichung des Antrags von Pogany Güter bis 10 .loch aus dem individuellen 
Wirtschaften von 20—100 Joch auszuscheiden, oder auch des Vorschlags von 
Nyisztor Hausgründe von 2 Joch zu verteilen, die Entstehung einer bedeut
samen bäuerlichen .Massenbasis bedeutet. Aber trozt der Widersprüche waren 
die ausschlaggebenden .Massen des Agrarproletariats und des armen Bauerntums 
den Kräften der Gegenrevolution gegenüber, feindlich eingestellt, und der Ein
fluß ihrer aktiven Schichten war im Anwachsen. Bei der Mehrzahl hing je
doch das entschiedene Auftreten für die Verstärkung der Räterepublik von 
der Lösung der Bodenfrage, der Bodenreform ab.

Die Mehrzahl der Mittelbauern übernahm Positionen in den Räten, weil 
sie mit der Proletariergewalt einverstanden waren. Weil aber die Bodenreform 
unterblieb und die Mittelbauern in den Produktionsgenossenschaften die Kon
kurrenz sahen, entstand bei ihnen eine Unsicherheit, die durch verschiedene 
reaktionäre Nachrichten und einzelne, nicht glückliche Maßnahmen der 
Räterepublik ebenfalls genährt wurde. Gleichzeitig wirkten sich auch die 
Niederwerfung der Gegenrevolution vom Juni und die positiven Maßnahmen 
der Räterepublik aus, doch gestaltete sich infloge der zwei verschiedenen Ein
wirkungen bei der Mehrheit ein neutraler Standpunkt aus. und weder die 
Räterepublik noch die Reaktion konnte sie für sich gewinnen. So konnte 
auch die in der Mehrzahl gegenrevolutionäre reiche Bauernschaft nicht sicher 
mit ihnen rechnen.

Mitte Juli begegnen wir also verheißungsvolle Anzeichen zur innenpoli
tischen Stärkung der Räterepublik. Diese Anstrengungen tarnten aber leider 
auch viele, noch ungelöste Widersprüche. Viele Kettenglieder des Fortschritts 
wurden zwar erkannt, aber für die Schwäche der Richtlinie war es bezeich
nend, daß die Planmäßigkeit bei den konkret hintereinander folgenden Maß
nahmen fehlte. Die Aufgaben wurden vielfach nur im allgemeinen berührt, und 
dies bedeutete auch eine prinzipielle und praktische Ungeklärt heit. Nicht ge
klärt wurde die sehr wichtige Frage, mit welchen Komponenten man die Bünd
nispolitik zugestalten habe.

Die Windstille am Anfang Juni drängte nach tiefgreifenden Änderungen. 
Die Räterepublik mußte Atem holen, um den Anschluß der Massen durch Kor
rektion der Fehler, der unrichtigen Folgerungen, vorzutreiben, denn auch die 
gegenrevolutionären Kräfte trachteten trotz ihrer Niederlage ebenfalls nach

2 3 «  В. KÜRSCHNER



einer stufen weisen Verstärkung ihres Einflusses, und gleichzeitig mit den revolu
tionären Kräften gelang es ilmen auch in mehrfacher Hinsicht vorzudringen.

Bekanntlich suchten die offen reaktionären Kräfte — wenn auch ihre 
Haupthoffnung in der von den Imperialisten der Entente erwarteten Hilfe be
stand — die Gewalt auf verschiedene Art zurückzugewinnen, und sie verwende
ten gleichzeitig mehrfache Mittel und Methoden. Ihre Versuche wurden jedoch 
zum Scheitern verurteilt. Nach der Niederwerfung der gegenrevolutionärenBe
wegungen im Juni, was für sie eine bedeutende Niederlage war, sahen sich die 
in Budapest tätige, reaktionäre, legitimistisch gefärbte Friedrich-Gruppe und 
die stärkste gegenrevolutionäre Gruppe in Szeged, die auch eine Regierung 
hatte, gezwungen, die Folgerung zu ziehen, daß die reaktionären Kräfte besser 
organisiert als bisher, Zusammenhalten, aufmarschieren mußten. Der gegen
revolutionäre Generalstab von Szeged wollte sich in drei Richtungen betäti
gen :

1. Zusammenfassung der gegenrevolutinären Kräfte in Ungarn;
2. Verstärkung der gegenrevolutionären Armee von Szeged;
3. Gewinnung der Zustimmung der Entente, damit die Reaktion mit 

Interventionsgruppen oder ohne diese zur Liquidierung der proletarischen 
Gewalt einen Feldzug einleiten könne.

Diese Pläne hatten eine doppelte Rolle; a)  Falls sich namhafte Einheiten 
der Roten Armee infolge der Tätigkeit verräterischer Offiziere an die Szegeder 
Gegenrevolutionäre anschließen, versucht die Reaktion ohne Angriff der 
imperialistischen Truppen den Sturz der Räterepublik herbeizuführen ; b)  Falls 
diese Möglichkeit nicht besteht, wird alles auf geboten daß die intervenieren
den Operationen der Entente beginnen, an denen Szeged hoffentlich aktiv 
teilnehmen kann. Die Organisierung der gegenrevolutionären Kräfte ist bei 
beiden Alternativen unerläßlich: einerseits, damit die Ententemächte die 
„Seriosität“ der Szegeder Regierung anerkennen, andererseits, um im Falle 
des Sturzes der Räterepublik einen entsehiedenden Einfluß auf die restau
rierte Macht auszuüben.

Außer der Anfachung der Unzufriedenheit suchte die Reaktion die Orga
nisierung vor allem in den bewaffneten Körperschaften und in den Schichten 
der Angestellten auszubauen. Außer in Transdanubien wollte sie ihre Tätigkeit 
auch in jenen Gebieten ausbauen, die von den königlich-rumänischen Truppen 
besetzt waren. Verschiedene Pläne und Vorschläge wurden ausgearbeitet und 
außer den Franzosen eine Verbindung, auch zu den rumänischen Interventio
nisten hergestellt. Im Juli jedoch ergab sich keine Gelegenheit, zur unmittel
baren Erreichung ihres Zweckes eine militärische Aktion zu beginnen, obwohl es 
ihr gelang, in die Rote Garde Personen in führender Stellung einzubauen.

Die Szegeder gegenrevolutionäre Armee von einigen tausend Mann war 
keine große Kraft. Dabei wurde die Lage der Szegeder Gegenrevolutionäre 
sehr geschwächt durch den Umstand, daß das Szegeder Proletariat und ein 
Teil der Mittelschichten, des Bauerntums, feindlich gegen sie eingestellt waren, 
und auch innerhalb der Regierung Meinungsverschiedenheiten bestanden, die 
auch zu ihrer Umbildung führten, mit der die Entente diese Regierung annehm
barer machen wollte.

Die Anstrengungen der offen gegenrevolutionären Kräfte führten auch zu
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einem gewissen Erfolg, doch bis Mitte Juli hätten weder Szeged noch die gegen
revolutionären Kreise auf den übrigen Gebieten des Landes einen siegreichen 
gegenrevolutionären Aufstand entfachen können, Dies war vor allem der Grund 
dafür, daß der verräterische Generalstabschef Ferenc Julier — der an die 
Stelle des wegen des Julirückzugs abgedankten Stromfeld getreten war — einen 
anderen Gedanken ausarbeitete als die Reaktion in Szeged. Das Wesentliche 
des Planes von Julier bestand bekanntlich darin, keinen Aufstand ausbrechen 
zu lassen, und sich nicht der nach denSzegeder Vorstellungen unter dem Befehl 
Horthys stehenden „Nationalarmee” anzuschließen —was er auch bei Mißlingen 
des Aufstands hätte tun sollen — sondern eine offene Offensive gegen die 
rumänischen Interventionisten zu beginnen. Er rechnete damit, daß der An
griff gegen die überlegenen rumänischen Truppen aller Wahrscheinlichkeit 
nach mit einer Niederlage enden werde und, wenn dies durch Zufall nicht eintre- 
ten werde, „der siegreiche Führer den Namen, und die Kraft haben werde, die 
innenpolitische Änderung . . . herbeizuführen“. Den Aufmarschplan der Roten 
Armee erhielten dabei die rumänischen Truppen noch vor dem Tage des An
griffs, dem 20. Juli.

Nach der Vorbereitung eines so ungeheueren Verrats wurde die Theiß- 
Offensive begonnen, der die Unruhe und die Zuversicht, das Heldentum und 
die Feigheit , der Glaube und der Verrat dramatischer Tage voranging, und von 
deren zum Bersten gespannten Gegensätzen, vieles gar nicht zu sehen war.

*  *  *

Bei dem Angriff vom 20. Juli drang einige Tage lang trotz der Übermacht 
der königlich-rumänischen Truppen die Rote Armee vor. Vom 24. Juli an 
jedoch zwangen die königlich-rumänischen Truppen die Truppen der Rätere
publik zum Rückzug, am 30. und 31. Juli überschritten sie die Theiß und bau
ten feste Brückenköpfe aus. Die Rote Armee, die proletarische Gewalt kam in 
eine bedrängte Lage.

Wie verhielten sieh in dieser kurzen, aber schicksalsschweren Periode die 
rechtsgerichteten sozialdemokratischen Führer ?

Die inoffiziellen Wiener Verhandlungen vor dem 31. .Juli, die am 23. und 
nachher statt fanden — zu denen die Sozialdemokraten übrigens auch legale 
Möglichkeiten gehabt hätten — bezeugten daß die rechtsgerichteten sozial
demokratischen Führer entschlossen waren, eine Änderung herbeizuführen, 
unabhängig davon, ob es zu einem Sieg oder zu einer Niederlage kam. Der 
englische Bevollmächtigte in Wien, Cuninghame, machte bei der Besprechung 
mit Böhm, dem damaligen Gesandten der Räterepublik in Wien den Vorschlag, 
unter Führung von Böhm, Haubrich und Agoston den Regierungsrat zu ent
fernen, eine Militärdiktatur einzuführen und zur endgültigen Ordnung den 
Nationalrat einzuberufen, ln seiner Meldung vom 24. Juli schrieb diesbezüg
lich der amerikanische Bevollmächtigte Halstead, daß Böhm den Vorschlag 
zur Einführung der Militärdiktatur zwar anfangs mit Bedenken aufnahm, daß 
man ihn davon überzeugen mußte, aber schließlich den Eindruck machte, daß 
er „sich der Meinung anschloß, daß der Sturz des Kommunismus und die vor
übergehende Einführung einer Militärdiktatur mit Böhm, Haubrich, Agoston 
an der Spitze und der Unterstützung einer Ententemission die Lösung bedeute”. 
Gelegentlich der zweiten Verhandlung vom 23. Juli erklärte Böhm auch, daß
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zur Bildung der neuen Regierung ein Monat erforderlich wäre. Gleichzeitig 
bat er im Falle der Bildung der neuen Regierung, zu ihrer Stärkung, die Wir
tschaftsblockade aufzuheben und auch andere Lieferungsmöglichkeiten zu 
sichern. Daneben hielt er es für erforderlich, daß die Banken und Betriebe 
auch weiterhin im Staatseigentum verbleiben. Diese Bitte war aus zwei Ge
sichtspunkten wichtig. Gegenüber den offen gegenrevolutionären Kräften konn
te man sich vor allem auf die Arbeiterklasse stützen. Die Gewinnung der Arbei
terklasse war aber nicht denkbar, wenn die neue Regierung gleich nach ihrer 
Bildung der Arbeiterklasse die wichtigsten wirtschaftlichen Errungenschaften 
entzog. Die neue Regierung konnte sich nur als Arbeiterregierung vorstellen, 
die die Illusion erweckte, als wäre nur von einem Regierungswechsel und nicht 
von einer Macht Veränderung die Rede. Die Absicht, die Annahme der Macht
veränderung. hatte sich also bei Böhm schon gebildet, als die Rote Armee 
noch siegreich vordrang. Noch am gleichen Tag arbeiteten die Wiener Entente- 
bevollmächtigten einen Vorschlag von acht Punkten aus, auf dessen Grundlage 
sie geneigt waren, die rechtsgerichteten Sozialdemokraten zu unterstützen. 
Diese Unterstützung bedeutete aber nicht, daß sich der inoffizielle < harakter 
der Verhandlungen geändert und das Patronat über die Gegenrevolutionäre 
von Szeged aufgehört, daß diese die Unterbrechung ihrer Verbindungen mit 
den Wiener Gegenrevolutionären versprochen hätten. Das Ziel der Entente- 
bevollmächtigten war auf die Liquidierung der Räterepublik und nicht auf die 
Verwirklichung der bürgerlichen Demokratie gerichtet. Die rechtsgerichteten 
Führer wurden als ein momentan aktionsfähiger Faktor behandelt, daher war 
man bereit, mit ihnen zu verhandeln. Dies wird auch durch die Bemerkung in 
der Denkschrift < uninghames bekräftigt daß ihm der Rückzug der rumänischen 
Truppen eine Überraschung bereitet habe, da er nicht sicher war, ob sich die 
Rumänen freiwillig oder gezwungen zurückgezogen hatten.

Der Vorschlag der Ententebevollmächtigten enthielt zwei, gegenüber der 
Verhandlung neue Momente: Böhm wurde wegen des Protestes (les französi
schen Bevollmächtigten Allizé nicht in die neue Regierung designiert, sondern 
die Kandidatur des emigrierten rechtssozialistischen Führers Garami wurde 
genehmigt . Und die neue Regierung wurde nur als Übergangsregierung bezeich
net. die durch die Vertreter der verschiedenen Klassen zu ergänzen war. Die 
acht Punkte lauteten, nach der Denkschrift Böhms, wörtlich folgendermaßen:

„1. Die Macht wird einer diktatorischen Regierung übernommen. Es wäre 
zweckmäßig, wenn folgende Männer in der Regierung säßen: Haiubrich, Agos- 
ton und Garami.

2. Die kommunistiche Regierung Kuns ist zu entfernen; die bolschewisti
sche Propaganda ist auf der ganzen Linie einzustellen.

3. Die Diktatur soll nur eine Überbrückung zur Bildung einer Regierung 
sein, die alle Klassen vertritt.

4. Jede terroristische Handlung, Konfiskation und Beschlagnahme ist 
sofort einzustellen.

5. Zur Unterstützung der Regierung ist eine Ententemission einzuladen.
6. Die Blockade wird aufgehoben, die Entente trifft sofortige Maßnahmen 

zur Lieferung von Lebensmitteln und КоЫе.
7. Jede Art der politischen Verfolgung ist einzustellen.
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8. In der Sozialisierung wird die endgültige Entscheidung der definitiven 
Regierung Vorbehalten."

Der Vorschlag wurde von Böhm und den nach Wien gekommen Weltner 
und Peyer angenommen. Diesbezüglich zerstreut die Wiener Meldung Böhms 
von Anfang August und die Meldung des Budapester italienischen Bevoll
mächtigten Romanelli an ( lemenceau jeden Zweifel. Trotzdem waren die 
Abgesandten der Großmächte in Paris nicht geneigt, den Vorschlag amtlich zu 
ratifizieren. Das hatte nicht nur den Grund, daß sie die Person Böhms bean
standeten, sondern auch den. daß sie den Sturz der Räterepublik nicht nur 
nach sozialdemokratischen Vorstellungen für möglich hielten. Die Konferenz 
der Großmächte erließ nur eine allgemeine Erklärung, daß sie jede Regierung 
in Ungarn unterstützen wolle, die keine Regierung der proletarischen Dikta
tur sei. Man konnte die Erklärung auch so auslegen, daß sie die Unterstützung 
der rechtsgerichteten Sozialisten bezwecke, doch wurde sie so konzipiert, daß 
man sie auch anders auslegen konnte, da sich die Konferenz die Möglichkeit 
sicherte, nach der späteren Gestaltung der Lage vorzugehen. Diese Tatsache 
bekräftigt nochmals die Folgerung, daß es auch im .Juli eine Illusion war. mit 
Hilfe der Entente bei der bürgerlichen Demokratie stehen zu bleiben.

Die Annahme des Vorschlags der Wiener Ententebevollmächtigten 
brachte die rechtsgerichteten sozialdemokratischen Führer in eine äußerst 
schwierige Lage. Die Umbildung der Regierung, die eine Änderung des Systems 
bedeutet hätte, konnte durch einen bewaffneten Putsch — da die Vorbedin
gungen dazu fehlten — nicht durchgeführt werden. Daher trat notwendig
erweise das Verlangen in den Vordergrund, einen Druck auf den Regierungsrat 
auszuüben, den man mit dem rumänischen Vormarsch und mit der Drohung 
erreichen wollte, daß auch die tschechischen Truppen und die Ententemächte 
gegen die Räterepublik den Krieg beginnen werden. Zur Förderung dieser 
Taktik trug es auch bei, daß man auch Béla Kun eine Meldung erstatten, eine 
Information erteilen mußte. In der Meldung berichtete Böhm über die Verband 
hingen vom 2б. .luli. verschwieg aber, daß die neue Regierung nur einen Über
gangscharakter haben könne, daß sie den Forschlag angenommen hatten, 
wenn er auch durchblicken ließ, daß ihnen dieser Plan nicht fremd war. Dieses 
Ziel konnten sie aber nicht erreichen. Da verband sich Haubrich mit dem Adju
tanten Komanellis und auch mit .lulier, um einen bewaffneten Putsch vorzu
bereiten .

Am 30. .luli traf sich Béla Kun in Bruckneudorf (ung. Kirälvhida) mit 
Böhm, weltner und Peyer, wo er die acht Punkte ablehnte und erklärte, daß 
man das Rätesystem bis zum letzten Tropfen Bluts verteidigen werde. So 
führte die „friedliche" Taktik der rechtsgerichteten sozialistischen Führer 
auch nicht zu einem unmittelbaren Erfolg, obwohl sie auf die ihrerseits für 
richtig gehaltene ..Lösung", wie die Dokumente bezeugen, nicht verzichteten.

Die rechtsgerichteten sozialdemokratischen Führer hatten ihren gegen
revolutionären Plan — wie wir darauf bereits hinwiesen — schon vor dem An
griff im Juli ausgearbeitet. Zweifellos trug dazu bei. daß sich die internationale 
Lage der Räterepublik verschlechterte. Doch war nicht dies die grundlegen
de Ursache ihres Verhaltens. Dieser Faktor lenkte ihre bisheriges Schwanken 
nur in eine stärkere, entschiedenere Richtung, und sie rechtfertigten damit 
ihre Stellungnahme gegen die proletarische Diktatur sozusagen als geschieht-
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liehe Notwendigkeit. Sie hatten den Vorschlag der Wiener Ententebevollmäch
tigten schon angenommen, als die Rote Armee noch Siege errang. Die späteren 
Verhandlungen waren nur die Fortsetzung, der vorangehenden. In dieser 
Periode ist die Tätigkeit der rechtsgerichteten sozialdemokratischen Führer 
eindeutig als negativ zu bezeichnen. Muß man aber die Tätigkeit der rechts
richteten sozialdemokratischen Führer zur Zeit des Rückzugs der Roten Armee 
nicht anders bewerten ? Außer der Betonung des revolutionären Gesichts
punktes ist auch zu berücksichtigen, daß am 25. .Juli 1919 die Rote Armee 
noch keine entscheidende Niederlage erlitten hatte; am 30. und 31. .Juli faßten 
zwar die rumänischen Interventionskräfte Fuß am Ufer der Theiß, aber die 
Kraft der Räterepublik war noch nicht erschöpft. Die bewußte Agitation unter
grub jene Basis, auf die man sich hätte stützen müssen. Zugleich fehlten auch 
jene bürgerlich-demokratischen Kräfte, mit denen man gemeinsam hätte Vor
gehen können. Dann boten auch die Ententemächte keinerlei Sicherung dafür, 
daß sie nur die sozialdemokratischen Vorstellungen unterstützten. In Ungarn 
stellte die Geschichte die Frage so auf : entweder bleibt die proletarische Dikta
tur erhalten, oder muß die offene Gegenrevolution folgen. Wer daher die Lö
sung von der Seite der Oktoberkonzeption zu lösen suchte, war kein Helfer, 
sondern Schädling der Arbeiterklasse, dessen Tätigkeit hisst sich nur negativ 
bewerten. Wir anerkennen, daß bei dem Standpunkt der rechtsgerichteten 
sozialdemokratischen Führer die Verteidigung gegen die extreme Reaktion 
mitspielte, und daß sie Illusionen gegenüber der Entente hatten. Aber auch 
diese Illusion, ihre Selbsttäuschung, hing damit zusammen, daß sie der proletari
schen Diktatur gegenüberstanden. Dieser Standpunkt brachte sie dahin, daß 
sie nicht bemerken wollten, wie ungünstig die Bedingungen für die bürgerliche 
Domakratie lagen. Sie zogen ihre Folgerungen nicht aus der konkreten ge
schichtlichen Lage, sondern näherten sich der geschichtlichen Lage auf Grund 
ihrer Konzeption.

Als Béla Kun den Vorschlag der Wiener Entente-bevollmächtigten abwies, 
war er sich über die schwere Lage der Räterepublik im klaren. Doch hielt Kun 
die neuerliche Anwendung der Methode vom 2. Mai für möglich. Damit hing 
zusammen, daß am 31. Juli die Volkskommissare an die Front geschickt wurden, 
daß man die Kapitulation, trotz des Vorschlags von Julier am Nachmittag 
dieses Tages, — den er aber, wie aus seinen Memoiren hervorgeht, nicht auf 
Grund der konkreten militärischen Lage machte — in < egléd abwies und den 
Gegenangriff des I. Armeekorps beschloß. Die revolutionären Kräfte standen 
vor zwei Möglichkeiten: Rückzug oder Angriff. Gegen die Anordnung des all
gemeinen Rückzugs sprach der Umstand, daß eine solche Verfügung die De
moralisierung noch mehr beschleunigt hätte. Der Gegenangriff hingegen hätte, 
wenn er auch nur einigermaßen erfolgreich war, die Aufstellung von neuen be
waffneten Arbeiterregimentern erleichtert, und deren Einsetzung hätte die 
Möglichkeiten der Verteidigung erweitert.

In der Nacht vom 31. Juli machte Béla Kun bei einer improvisierten Be
ratung, an der Béla Kun, Jeno Hamburger, Ferenc Bajäki, Tibor Szamuely, 
Jözsef Hau brich und Jakab Weltner teilnahmen, den Vorschlag, den Zentralen 
Arbeiterrat von Budapest einzuberufen, alle Arbeiterorganisationen zu mobili
sieren und alle an die Front zu schicken. Weltner und Haubrich traten gegen 
den Vorschlag Kuns, Hamburger und Szamuely für ihn ein, und es gestaltete
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sich eine Auffassung -  wie YVeltner in seiner Denkschrift schreibt -  daß 
man „den bewaffneten Widerstand noch einmal versuchen müsse“. Wie am
2. Mai behielt man auch jetzt die letzte Entscheidung dem Regierungsrat vor 
und -  ebenso wie in der Nacht vom 1. Mai -  waren auch jetzt zwei unter
schiedliche Standpunkte vertreten.

Am 1. August, als die königlich-rumänischen Interventionstruppen an 
der Frontlinie des III. Armeekorps im Nordosten Ungarns im Vormarsch 
waren, aber der Angriff des I. Armeekorps mit einem Erfolg begann, traten 
der Regierungsrat und die Parteileitung bei Szolnok zusammen, wo eine äußerst 
scharfe Debatte erfolgte. Nach der Verlesung der Meldung Böhms beantragten 
K un, Szamuely und Szântö die Organisierung des weiteren Widerstandes "und 
warfen den Fronteinsatz des in Budapest stationierten IV. Armeekorps auf. 
Dei Einsatz des I\ . Armeekorps hatte die Vermeinung der Kapitulation, 
seine Zurückbehaltung in Budapest die Abdankung zu bedeuten. Denn die 
Bedingungen für einen bewaffneten Putsch der Sozialdemokraten oder für 
einen siegreichen Angriff der offenen Gegenrevolution waren nicht gegeben. 
Weltner sprach sich nicht offen für eine Abdankung des Regierungsrates aus. 
Er sagte, man müsse die rumänischen Truppen aufhalten, aber nur mit dem 
Militär, das sich an der front befand. Falls dies nicht möglich wäre, müsse 
man die Folgen ziehen und einen Standpunkt der Entente -  wie er sagte -  
annehmen. Szamuely vertrat in der Debatte auch den Vorschlag, daß man die 
Truppen von Transdanubien und von der Theißgegend in Budapest zu kon
zentrieren und. wenn es sein muß, den Barrikadenkampf aufnehmen müsse. 
Szântö versuchte einen überbrüekungsvorschlag, daß der Regierungsrat nicht 
zu entscheiden habe, sondern daß das letzte Wort dem Zentralen Arbeiterrat 
in Budapest zustehe. Bokanyi und ein feil der Kommunisten sahen aber 
keine Möglichkeit für den weiteren Widerstand. Die Rechte drohte sogar, die 
Arbeiter aufzuwiegeln. I nd als I laubrich mit der Meldung des Hauptquartiers 
zurückkehrte, beschlossen der Regierungsrat und die Parteileitung die Ab
dankung des Regierungsrates. Die rechtsgerichteten Führer bekamen die Macht 
friedlich in die Hände. Die bürgerlich-demokratische Gegenrevolution hatte 
die proletarische Revolution, die proletarische Diktatur, nach heldenmütigen 
Anstrengungen von 133 Tagen, besiegt.

Kun wurde verpflichtet, an der Sitzung des Zentralen Abreiterrates von 
Budapest — obwohl er die Abdankung auch im letzten Augenblick als Verrat 
ansah — sich für das Referat Ronais auszusprechen. Dann wurde die neue 
Regierung designiert. Ministerpräsident wurde Gyula Peidl, Außenminister 
I eter Agoston. 1 landeis minister Antal Dovcsak. .lustizminister Erno Garami, 
Nationalitätenminister Gyözd Knaller, Unterrichts minist er Sandor Garbai, 
Verpflegungsminister Ferenc Knittlehoffer. Innenminister Karolv Peyer, 
Kricgsminister Jözsef Ilaubrich. Volkswohlfahrtsminister .Jözsef Szabö, Acker
bauminister Jözsef Takacs, Finanzminister Ferenc Mi âk its. Nach der Debatte 
zogen sich die Minister zu einer Beratung zurück und beschlossen Weltner 
nach Wien zu schicken, um mit den Ententebevollmächtigten zu verhandeln.

Die Rechte konnte ihr gegenrevolutionäres Ziel nur infolge des Angriffs 
der Interventionskräfte, der den Hauptgrund für den Sturz der Räterepublik 
bildete, erreichen, aber sie konnte zugleich die durch die begangenen Fehler 
entstandene Lage zu ihrem eigenen Vorteil ausnützen, andererseits auch den
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Umstand, dali die kommunistischen Führer selbst nicht einig waren. Auf die 
Macht hätte man nicht ohne Kampf verzichten dürfen. Weder die militärische 
Lage noch die Gegensätzlichkeit der inneren Klassenverhältnisse hätten da
mals noch einen Verzicht auf die proletarische Diktatur erfordert. Die Räte
republik verfügte damals noch — wie wir später sehen werden — in den Ko- 
mitaten, aber auch in Budapest über bedeutsame Reserven. Haubrich, obwohl 
er wußte, daß sich am 1. August der Standpunkt Kuns und Szamuelys nicht 
ändern werde wagte es doch nicht, das IV. Armeekorps, seinen Putschplänen 
entsprechend, zu alarmieren Dies zeigt, daß er auf das 1\ . Armeekorps nicht 
rechnen konnte. Zu beachten ist die Bemerkung Haubrichs im Prozeß gegen 
die Volkskommissäre während Gegenrevolution, daß man im Falle einer soforti
gen Änderung im Stadtkommando mit einem blutigen Widerstand hätte rech
nen können. Auch so sah er sich gezwungen, in die Kasernen hinauszugehen, 
um die Soldaten zu beschwichtigen. Nach dem Zeugnis der gegenrevolutionären 
Offiziere war die Mannschaft revolutionär eingestellt und wandte sich gegen 
die Kapitulation. Damit läßt es sich erklären, daß es Haubrich für nötig fand, 
verläßliche Truppen nach Budapest zu konzentrieren.

Eine andere Frage ist es. ob die bewaffnete Arbeiterschaft imstande ge
wesen wäre, die Intervention endgültig zu vernichten. Dafür bestand sehr 
wenig Wahrscheinlichkeit, denn auch die tschechoslowakische Armee war 
daran, sich der Intervention der königlich-rumänischen Truppen anzuschließen.

Nach der Sitzung sandte Haubrich eine Nachricht an Romanelli, daß der 
Putsch unnötig sei, verordnete die strenge Bereitschaft und die Mobilisierung 
der Arbeiterregimenter in den Fabriken, und dann, als unbeschränkter Dikta
tor Budapests, das Standrecht.

Die Sitzung des Budapester Zentralen Arbeiterrates begann am Nach
mittag um 15 Uhr 55 Minuten. Nachdem Ronai über die Notwendigkeit der 
Abdankung eine sehr widerspruchsvolle Rede gehalten hatte, die die bevor
stehenden Aufgaben ziemlich ungeklärt ließ, und Béla Kun in seinem Beitrag 
erklärt hatte, daß die Kommunisten im Falle eines richtigen Kampfes nicht 
gegen ihn aufgetreten wären, aber darauf hin wies, daß der Übergang in einen 
weißen Tenor münden werde, wurde der Beschluß der Sitzung des Regierungs
rates genehmigt. Die Abdankung wurde angenommen, ohne daß die Debatte 
vom Vormittag oder der Vorschlag mit den acht Punkten auch nur in großen 
Zügen bekanntgegeben worden wäre.

Die Minister der neuen Regierung konzipierten abends im Parteiklub 
das Manifest und das Telegramm an die Räte, in denen das Volk Ungarns von 
der Abdankung der Räteregierung zu benachrichtigen sei. Die Telegramme 
entwarfen aber kein klares Bild über die Geschehnisse, über den Klassen
inhalt der neuen Macht. Sie stellten den Kampf gegen die offene Gegenrevolu
tion in den Mittelpunkt, verkündeten das weitere Wirken der bisherigen Räte, 
und darum bewertete die Mehrzahl der Räte der Komitate, Städte usw. den 1. 
August 1919 nicht als eine Änderung des Systems, sondern als Regierungs
wechsel und kam erst nach den ersten Maßnahmen zu der Erkenntnis, daß 
hier ein Irrtum vorlag. Zu diesem Irrtum trug noch bei, daß das Zentrale Par
teisekretariat die Anweisung gab, das Standrecht zu verkünden.

Die Regierung ernannte Haubrich zum Oberkommandanten der Armee, 
das Armeeoberkommando erließ den Aufruf zum Abschluß des Waffenstill-
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Standes, den шап auch so auslegen konnte, daß auch im Falle der Nicht
annahme des Waffenstillstandes kein Widerstand zu leisten sei. Gleichzeitig 
beraubte sich die Regierung, die darum gebildet wurde, um dem Landesver 
teidigungskrieg ein Ende zu machen, auch der Möglichkeit der Verteidigung 
im Falle der Abweisung des Waffenstillstandes. Die Regierung geriet also so
fort in eine widerspruchsvolle Lage, die sie selbst nicht lösen konnte, sie verlor 
sofort ihre Selbständigkeit. Ihre Lage hing nicht von ihr selbst, sondern von 
den Umständen ab, die sie kaum oder gar nicht beeinflußen konnte. Und 
über Budapest fiel die Nacht, die erste Nacht der Gegenrevolution herein.

Jjc зје

ln der Hauptstadt wurde am 2. August der 1. August unterschiedlich be
wertet. Manche sahen in der neu zusammengesetzten Regierung den Sieg der 
Gegenrevolution und standen der Regierung gegenüber. So ta t es ein bedeutsa
mer 'feil der Soldaten, ein Teil der Rotgardisten. Die feindliche Einstellung 
konnte aber nur eine defensive Form annehmen und nahm sie auch an, denn 
ohne ein lenkendes Organ reichten ihre Kräfte nicht weiter. Dort, wo hingegen 
die Reaktion demonstrierte oder die Fahnen zum Zeichen der Gegenrevolution 
ausgesteckt wurden, antworteten sie mit Gegendemonstrationen, zerstreuten 
die Gegenrevolutionäre und steckten die roten Fahnen aus. An dieser Aktion 
nahmen Arbeiter und auch Studenten teil. So konnte am 2. August die offene 
Reaktion die Straße nicht zum Schauplatz der gegenrevolutionären Ziele ver
wandeln. Die Standrechtsverordnung Haubrichs wurde jedoch nicht angewen
det, ja Haubrich gab den Befehl zur Einziehung aller Arten von Fahnen, und 
es begann die Entfernung der Plakate und Anschläge der Räterepublik. Das 
Armeeoberkommando beantragte auch am 2. August die Entfernung der 
kommunistischen politischen Kommissäre, doch nahm der Kriegsminister 
diesen Antrag noch nicht an.

Von den Arbeitern, den Funktionären waren ebenfalls viele im klaren dar
über, was für ein Vorgang begann. Ihre Mehrheit sah aber keine Möglichkeit, 
ihr Nichteinverständnis zu einem aktiven Widerstand zu verwandeln, und 
war bestrebt, den Rückzug zu sichern. Ein Teil der Arbeiter aber sah, wie die 
Angaben beweisen, in 1er Regierung keinen Treuhänder zur Liquidierung der 
proletarischen Gewalt.

Die überwiegende Mehrheit der Budapester Arbeiterschaft erblickte, ent
weder weil sie an eine beiterregierung glaubte oder weil sie keine andere Mög
lichkeit sah oder unter dem Einfluß der rechtsgerichteten Führer stand, in
folge der Ereignisse den einzigen Ausweg in der Unterstützung der Regierung, 
bzw. es stand ihr fern, gegen die Regierung aufzutreten. Auch der Sache der 
proletarischen Revolution treue Teil der Arbeiterschaft wollte die Regierung 
nicht entfernen, denn durch die Abdankung des Regierungsrates war die Rich
tung des Hauptgegensatzes zwischen den Anhängern der bürgerlichen De
mokratie und den offen gegenrevolutionären Kräften gegeben. Dazu sei noch 
hinzugefüget, daß auch die Arbeiter, die unter dem Einfluß der rechtsgerichte
ten Führer standen, nicht wußten, wie weit der Vorgang gehen werde, denn 
die Agitation der Rechten enthielt unter der Räterepublik nicht den genauen 
Klasseninhalt einer rein sozialistischen Regierung; andererseits wußten sie 
nicht, daß die Regierung nur in einer kurzen Übergangsperiode fungieren
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werde. Die Tatsachen spielten gemeinsam daran mit, daß Agoston auch 
in seiner Erklärung am Vormittag des 2. August die Zielsetzungen der Juli- 
Verhandlungen nicht veröffentlichte, die die Regierung angenommen hatte.

Ohne die Arbeiterschaft -  darüber waren sich die Mitglieder der Regie
rung im klaren — konnte eine Machtergreifung der offenen Reaktion nicht 
verhindert werden. Andererseits war von einer Bekanntmachung der Ziele 
der Regierung eine Entfremdung der Arbeiterschaft zu erwarten. Mit der 
Realisierung der Zielsetzungen der Regierung konnte die Arbeiterschaft, 
auch wenn sie wollte, kein ausschlaggebender Faktor werden, denn mit der 
Entziehung ihrer Positionen konnte ihre Kraft zum Fungieren der Regierung 
nicht mehr hinreichen. So kam die Regierung auch hinsichtlich ihres Verhält
nisses zur Arbeiterschaft in eine so unlöslich widerspruchsvolle Lage, die die 
Liquidierung ihres eigenen Daseins ermöglichte.

In Transdanubien veranlaßte die Nachricht über die unerwartete Ab
dankung des Regierungsrates in der Mehrzahl der Komitate in H \on 13 
Komitaten -  die revolutionären Kräfte zu Aktionen. Die grundlegende For
derung war: die Verteidigung der Arbeiter macht. Sofort rückte in den Brenn
punkt der Klassenfront die Hauptfrage, die sich zwischen den Anhängern 
der Arbeitermacht und jenen, die ihren Sturz organisierten, auf Grund der 
erfahrungsmäßigen Tatsachen, nicht als Gegensatz zwischen der bürgerlichen 
Demokratie und der proletarischen Diktatur meldete, sondern als Gegensatz 
zwischen jenen, die die proletarische Diktatur aufrechterhalten, und jenen, 
die den Klasseninhalt der offen gegenrevolutionären Restauration verwirkli
chen wollten. Daraus zog die überwiegende Mehrheit der revolutionären Kräfte, 
der Komitatsräte, die Folgerung, die selbst den Verdacht von dem Irrglauben 
abwendete, daß die proletarische Diktatur gestürzt sei und etwas anderes 
beginne. Die Mehrheit der Räte der Komitate, Städte und Bezirke, viele Räte 
der Gemeinden bewerteten die Bildung der Gewerkschaftsregierung nur als 
Veränderung der Form, der Methode und nicht als Veränderung des Systems. 
Daher beschlossen sie, die diktatorische Seite der Macht in den \ ordergrund 
zu rücken und es wurde fast überall das Standrecht verkündet. Zwischen der 
Stellungnahme der Komitate und den Absichten der Regierung bestand zwei
fellos ein Widerspruch. Aber die Räte gingen vom tatsächlichen Gegensatz 
zwischen den gesellschaftlichen Klassenkräften aus und konnten daher die 
Lösung auch nicht anderwärts suchen als in den Gegebenheiten, in der weite
ren Erhaltung der Macht.

In den vier Komitaten -  Eisenburg (Vas), Odenburg (Sopron), Branau 
(Baranya) und Alsö-Zala — wo man die Unberührtheit und Unantastbarkeit 
der Macht nicht für ausgeschlossen hielt und die bourgeoisiefeindliche Schärfe 
der Macht abzuschwächen suchte, wies man die Hervorkehrung der diktato
rischen Seite der Macht nicht ab, und die revolutionären Kräfte wirkten sich 
an den Sitzen dieser Komitate und auch anderwärts bedeutsam aus. Zugleich 
kam auch die Betonung des Klassenfriedens, die V erkündung, man stehe 
über den Klassen und der Aufruf zu einer Art nationalen Einheit vor.

Für die Gegenrevolutionäre Transdanubiens hatte der 1. August 1919 
natürlich eine andere Bedeutung. Die Organe, auf die sich die Regierung ein
gestandenermaßen stützen wollte, sollten vernichtet werden. Die offene Reak
tion setzte sich vor allem aus militärischen Kreisen, den Mitgliedern des Offi-
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ziers- und Unteroffizierskorps, aus Gendarmen, aus den Leuten des alten 
Staatsapparats, aus Kapitalisten, Großgrundbesitzern, Geistlichen, reichen 
Bauern und den durch sie beeinflußten, wirtschaftlich schwächeren Schichten 
zusammen. Die Reaktion war nicht fähig, große Einheiten des Landes zu 
umspannen, und so wagte sie es nicht, auf dem Gesamtgebiet Transdanubiens 
eine offene Aktion zu beginnen. Das offene Auftreten begann an den Sitzen 
einiger Komitate und Bezirke, wenn es sich auch nicht auf diese Ortschaften 
beschränkte, doch erlitt es, mit Ausnahme von Hajmâskér, überall Nieder
lagen, und es erfolgten auch mehrere Verhaftungen.

Die revolutionären Eührer stützten sich, gerade infolge des Umstandes, 
daß in der Brachialgewalt politisch einander feindliche Kräfte vertreten waren, 
an den meisten Orten auf das bewaffnete Proletariat, auf die Arbeitergarden, 
und waren bestrebt, die einfachen Soldaten, die einfachen Mitglieder der be
waffneten Mächte, dem Einfluß der reaktionären Offiziere zu”entziehen. In 
mehreren Städten besetzten sie, zusammen mit den verläßlichen Soldaten, die 
strategisch wichtigen Punkte.

Die Dokumente beweisen, daß in Transdanubien die revolutionären Kräfte 
eine bedeutsame Basis hatten, und so konnte die Reaktion die Regierungs
änderung nicht sofort zu ihrem eigenen Vorteil benützen. Ihre Organisierung 
wuidc in \ ieler Hinsicht nach dem 2. August zu einer Funktion der kommenden 
Regierungsmaßnahmen. Die Auflösung der Arbeitereinheit, genauer gesagt, 
der revolutionären Einheit, und die Nachgiebigkeit gegenüber der Reaktion 
war nicht so stark. -  wo von einer solchen Nachgiebigkeit überhaupt die Rede 
war -  daß sich die Bourgeoisie, dei Restaurationskräfte in Sicherheit fühlen 
konnten. Aus der Lage vom 2. August folgte in Transdanubien nicht natur- 
notwendig, dalı der Stand der Klassenfront zur Gestaltung eines untergeordne
ten Verhältnisses der revolutionären Kräfte bezüglich ihrer Stellung in der 
Gesellschaft hinführen musste.

Auch im Norden des Landes, in den Komitaten zwischen der Donau und 
der Theiß, deren Mehrzahl unmittelbar in die Frontlinie fiel, war die Absicht 
zur Verteidigung der proletarischen Macht zu bemerken. Die ausschlaggebende 
Mehrheit der Räte der Komitate und Städte stellte sich nicht auf den Stand
punkt der Kapitulation, obwohl sie nicht nur mit den Folgen der Abdankung 
des Regierungsrates, sondern auch mit dem Vormarsch der königlich-rumäni
schen I nippen zu rechnen hatte, was beängstigende und komplizierte Verhält
nisse schuf.

Die 1 at,sache, daß auf diesem Gebiet, mit Ausnahme von einigen Ge
meinden, die Reaktion nur als folge der interventionellen Besetzung wieder 
zur Macht gelangen konnte, beweist, daß auch hier bedeutende revolutionäre 
Kräfte vorhanden waren. Wir begegnen auch Erscheinungen, daß selbst ein 
Teil der an der Führung beteiligten schwankenden Elemente sich, entgegen 
der oberen Leitung, an dieser dramatischen Schicksalswende auf den Stand
punkt des Kampfes gegen die Intervention stellte.

Das funktionieren der proletarischen Organisationen an der Frontlinie 
hing aber nicht so sehr von der Unterstützung der Massen auf dem Gebiet 
ihrer Betätigung ab. sondern davon, ob die Armee entsprechende Hilfe bekam 
oder nicht, und ob ihr Bestreben nach Organisierung des militärischen Wider
standes durch die Unterstützung der Zentrale gefördert wurde. An mehreren
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Orten wagte sich die Reaktion wegen der Bewaffnung der Arbeiter nicht zu 
regen oder wurde, wenn sie auftrat, niedergeschlagen. Es gibt viele Ortschaf
ten. wo die Arbeiterräte, die Direktorien bis zum letzten Augenblick tätig 
waren, und es gibt auch Angaben dafür, daß auch schon die Peidl-Regierung 
gestürzt war als die Leitung noch immer von den Organen der proletarischen 
Diktatur verwirklicht wurde.

Gleizeitig konnte man aber an mehreren Orten die Organisierung der 
Reaktion nicht mehr genügend hemmen, und wegen der richtigen Auslegung 
der Regierungsproklamation sah ein Teil der revolutionären Kräfte den wei
teren Kampfe als sinnlos. Die Anweisung zum Abschluß des Waffenstillstandes 
wurde von den Offizieren zur Kapitulation benützt (wie es auch der Generals
tabchef des I. Armeekorps tat), und damit beschleunigten sic die Auflösung 
der Armee und erleichterten sehr die Besetzung von Budapest. Die Regierung 
hingegen tat nichts, um Budapest zu schützen. Die Nichtachtung der kampf
fähigen und noch kämpfenden Kräfte ebnete die Ausgestaltung einer ge
schichtlichen Situation, die auch die Regierung in ihrem Dasein bedrohte.

:>e #

In seiner Erklärung vom 2. August 1919 meldete Ägoston an, daß die 
Regierung „vom Rätesystem auf dem Weg der Demokratie“ übergangen sei 
und sich verpflichtet habe, einen „der Demokratie entsprechenden Verfas
sungsentwurf anzufertigen und die konstituierende Versammlung einzuberu- 
fenA Gleichzeitig teilte er mit, daß die Regierung eine Amnestieverordnung 
erlassen werde, bemerkte aber, daß in der Frage der sozialisierten Betriebe 
die konstituierende Versammlung zu entscheiden habe. Dies bedeutete, daß 
die rechtsgerichteten sozialdemokratischen Führer auch nach den beiden 
Revolutionen die Rückkehr zum politischen System, das sich nach der Oktober
revolution gestaltet hatte, für möglich hielten. Dieses Bestreben war aber 
nicht damit verbunden, daß sie unter Abwägung der Widersprüche der neuen 
geschichtlichen Lage ein neues Aktionsprogramm ausgearbeitet hätten. Die 
Beachtung der Widersprüche hätte andererseits gerade das bedeutet, daß sie 
die Unhaltbarkeit ihrer Folgerung hätten einsehen müssen. Diese Tatsache 
erkannten sie erst in der Emigration, doch suchten sie auch dies gegen die 
Kommunisten auszunützen, allerdings mit wenig Erfolg.

Die Peidl-Regierung war eine gegenrevolutionäre Regierung. Immerhin 
hätte ihr die Geschichte, infolge der Umstände ihrer Entstehung und der neuen 
Widersprüche der geschichtlichen Lage, in dieser Situation gewisse positive 
Verdienste hinsichtlich des Kampfes gegen die offen gegenrevolutionären Kräfte 
nicht absprechen können, wenn die Mitglieder der Regierung alles aufbieten, 
um die Möglichkeiten des Rückzuges maximal zu sichern, obwohl die geschicht
lichen Bedingungen zu einer bürgerlichen Demokratie in Ungarn nicht gegeben 
waren. Die Regierung spielte aber -  wie wir es sehen werden -  eine eindeutig 
negative Rolle. Sie beachtete nicht, daß es absolut nicht gleichgültig sie, wann 
der Einfluß der Arbeiterklasse auf die Gestaltung des politischen Lebens aufhöre; 
wie und wann es der Bourgeoisie ermöglicht werde, auf die einzelnen Gebiete 
der politischen Macht zurückzukehren; was als der ausschlaggebende Front
abschnitt zu gelten habe, wie sie die Kräfte gruppieren sollten, wie die Ent-
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faltung des Vorgangs der offenen Reaktion und die Besetzung Budapests 
durch die königlich-rumänischen Truppen zu verhindern sei.

An der Sitzung vom 2. August veränderte der Ministerrat die Staatsform, 
was den Beginn zur Wiederherstellung der bürgerlichen Verhältnisse, aber 
zugleich den Anspruch auf die Abgrenzung gegen die extreme Rechte bedeu
tete. deien tatsächliche Verwirklichung aber von anderen Bedingungen abhing. 
Die Posten der Staatssekretäre wurden wieder aufgestellt, die Staatssekretäre 
ernannt, unter denen sich nicht nur Sozialdemokraten befanden, und die Funk
tion des politischen Kommissärs im Nationalitätenministerium wurde liquidi
ert. Die Regierung wollte die Direktorien und Arbeiterräte nicht sofort abschaf
fen, sie wollte nur ihr Gepräge verändern. Diese Organe waren aber auf Grund 
bestimmter Klassenverhältnisse, Machtverhältnisse zustande gekommen. Daher 
war jede Maßnahme, die sich in der Richtung der Ausgestaltung der bürger
lichen Verhältnisse auswirkte, mit der Schwächung dieser Organe verbunden. 
Eine solche Massnahme war auch die Amnestieverordnung, die die politische 
Notwendigkeit und Möglichkeit jener Verfügungen in Zweifel stellte, mit 
denen die Arbeiterräte die Interessen der Arbeiterklasse schützten. Und da 
die Verordnung für den Zeitraum zwischen 21. März und 2. August galt, er
möglichte sie die Freilassung jener Gegenrevolutionäre, die die Bildung der 
neuen Regierung sofort zur Verwirklichung der Restauration benützen wollten. 
Neben der Amnestieverordnung akkzeptierte der Ministerrat auch die Unter
breitung über die Abschaffung der Revolutionstribunale, die die Vorbereitung 
zur Liquidierung eines der wichtigsten Organe des Kampfes gegen die offenen 
Gegenrevolutionäre war. Zugleich wurde die Freilassung mehrerer ehemaliger 
Minister beschlossen, die noch von der bürgerlich-demokratischen Regierung 
in Halft genommen wurden. Die Ermächtigung zur Übernahme der Kaufläden 
des Allgemeinen Konsumvereines mirde außer Kraft gesetzt. Es wurde be
schlossen, die Verstaatlichung der Häuser aufzuheben, das bürgerliche Pres
serecht wiederherzustellen, und Peidl wurde beauftragt, mit dem ehemaligen 
Minister Sändor Popoviče zu verhandeln, „ob er die Stellung als Gouverneur 
der Österreichisch-Ungarischen Bank übernehmen wolle“'.

Die Verordnungen und Beschlüsse des Ministerrates zeigten eine zu große 
Eile bezüglich der Wiederherstellung der bürgerlichen Verhältnisse. Diese Eil
fertigkeit spiegelte den Umstand, daß die Regierung ihre Lage mit raschen 
Zugeständnissen befestigen wollte. Doch war sie zugleich ein Zeichen des Wi
derspruchs, der zwischen der reformistischen Auffassung des Klassenkampfes 
und der wirklichen geschichtlichen Lage bestand. Diese Hast hing mit dem 
Auftretender Bourgeoisie und dem Vordringen der rumänischen Interventions
armee zusammen. Zweifellos ließ sich die Stärkung der Gegner nur verlang
samen, aber für den Rückzug war dies eine sehr wichtige Frage. Der Wider
spruch gegen die Eile, und die daraus entstehende Gefahr im allgemeinen wurde 
am 3. August auch in den Spalten der Zeitung „Nepszava“ hervorgehoben 
Die Ministerräte vom 3. und 4. August berücksichtigen jedoch die Gefahren 
der Realisierung dieser Bestimmungen nicht. Der Ministerrat vom 3. August 
genehmigte den Vorschlag Peyers zur Wiederherstellung der gewesenen Polizei 
und ilner politischen Abteilung. Auf dieser Grundlage entstand die Verord
nung über die Wiederherstellung der Polizei, was formell nicht die Liquidierung 
der Roten Garde, sondern nur ihre Umstellung bedeutete. Die Ernennung des
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neuen Polizeipräsidenten, die Wiederherstellung der Zustände vom 21. März, 
die Wiedereinsetzung des alten Leitungsapparats bedeuteten aber grundle
gende Änderungen. Zugleich wurden auch beim Militär die alten Rangstufen 
wieder eingeführt, was eine neue rechtliche Machtlage schuf. Auch die Stelle 
des Bürgermeister von Budapest wurde wiedergeschaffen und zur Bezeichnung 
der Amtsposten bei den Oberbehörden der Regierung und den untergeordneten 
Ämtern „wurden alle Maßnahmen der ehemaligen Räteregierung außer Kraft 
gesetzt“. Der Ministerrat verordnete die Öffnung der durch die Räterepublik 
geschlossene Geschäfte und erließ eine allgemeine Verfügung, daß die Minister 
die Verordnungen der Räterepublik revidieren sollten. Diesbezüglich wurden 
vor der Sitzung des Ministerrats vom 4. August vier Erklärungen abgegeben. 
Die wichtigste von diesen war die über die Revision jener Strafprozesse, die 
von der Räteregierung verhängt wurden, ebenso wie „alle bisher gefällten 
und schon vollstreckten Urteile der Revolutionstribunale und der Statarial- 
gerichte". Dies bedeutete den Beginn eines Rehabilitations Vorganges. Zugleich 
wurde mitgeteilt, daß die Tätigkeit des Budapester Zentralen Arbeiterrates 
aufgehört habe. In diesem Zusammenhang teilte Peyer auch mit, daß an die 
Spitze der einzelnen Sektionen der Hauptstadt anstelle der politischen Kommis
säre wieder die alten Räte eingesetzt wurden, ebenso wie die Vorstände der 
Bezirke, owohl die Vollzugsausschüsse auch weiter erhalten blieben. Er meldete 
an, daß bis zu den Gemeindewahlen ein Vollzugsausschuss von 80 Mitgliedern 
die Vollversammlung vertreten werde, der aus Bürgern und Arbeitern zusam
mengestellt wird. Der alte Rat der Hauptstadt hielt aber auch dieses große 
Zugeständnis für zu wenig.

Der Ministerrat vom 4. August akzeptierte, — abweichend vom ursprüng
lichen Standpunkt der Regierung — daß die Banken, Unternehmungen und 
Fabriken an ihre alten Eigentümer zurückfielen. Die Verordnung erschien am 
6. August, was bedeutete, daß die Regierung darauf verzichtet hatte, sich auf 
die Arbeiterklasse zu stützen. Der Vollzug der Verordnung bedeutete die 
Auslieferung der Arbeiterklasse an ihre Feinde. Auch die alten Gerichte und 
Staatsanwaltschaften wurden wieder aufgestellt, die Unterbreitung über die 
Wiederherstellung der Gendarmerie wurde angenommen, wovon der Innen
minister und der Kriegsminister die Behörden am 5. August verständigten. 
Mit dieser Tatsache hatte die Regierung ihre eigene Lage bedeutend geschwächt.

Die große Schwänchung der Regierungsposition geht auch aus der Unter
breitung an den Ministerrat über die Umstellung der Verwaltunghervor. Der 
Vorschlag hielt es für notwendig, die Vollzugsausschüsse mit Bürgern zu 
ergänzen — die Ergänzung hätte den Vollzugsausschüssen eine Mehrheit von 
1/3 gesichert — und die Funktionen der Arbeiterräte und der politischen 
Kommissäre zu beseitigen. Am 5. August wurden jedoch noch vielseitigere 
Maßnahmen getroffen, denen zufolge der alte Staatsapparat sein altes Recht 
wieder erhielt. Zugleich hob die Regierung die Funktionen der Kommissäre 
des Regierungsrates auf, und ernannte die neuen Obergespans-Regierungskom- 
misäre; sie faßte einen Beschluß über die Gemeindewahlen, die YVahlen in den 
Munizipien und in die Nationalversammlung, die sie nach 8 — 10 Wochen 
ab wickeln wollte. Dies zeigte, daß man die Frist von б —6 Monaten, die 
Böhm als Dauer der Funktion der Gewerkschaftsregierung angegeben hatte, 
nicht mehr für möglich hielt. Auch ein Verordnungsentwurf über die Boden
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frage wurde verfertigt, aber wegen des Sturzes der Regierung nicht mehr erlas
sen. Der Vorschlag erklärte, daß der nicht sozialisierte Grundbesitz auch 
weiter im Privateigentum verbleibe, während es bei den ..sozialisierten" Gütern 
vorläufig erwünscht sei, sie unter staatlicher Verwaltung zu behalten. Zu
gleich ließ die unklare Konzipierung auch die Absicht einer gewissen Bodenre
form ahnen.

Die Verordnungen berührten die verschiedensten Machtbereiche und 
ermöglichten die Wiederherstellung der bürgerlichen Organe. Die Maßnahmen 
bedeuteten einen ungeheueren Positionsverlust. Das Kontrollrecht über die 
wiederhergestellten oder wiederherzustellenden Organe wurde den Massen 
entnommen, und eine ganze Reihe von wichtigen Einrichtungen sollte in 
die Hände von Leuten gelangen, die in ihrer Mehrzahl auch die bürgerliche 
Demokratie für übertrieben hielten.

Die Verordnungen des Ministerrates führten auch an sich zu einer stei
genden Unsicherheit. Dazu kam, neben der raschen Durchführung, der Umstand 
daß auch die einzelnen Ministerien Verordnungen erließen, die die Position der 
Regierung und die Basis, auf die man sich hätte sützen können, noch weiter 
schwächten.

Bis zum 4 — 5. August war die Amnestieverordnung überall vollzogen, 
nur an einigen Orten zeigte sich ein Widerstand. Das Wirken der Revolutions
tribunale wurde eingestellt, was zugleich die Aufhebung der Standrechstverord- 
nung bedeutete. Zugleich begann die Verhaftung der Linksgerichteten und die 
Flut der Anzeigen gegen sie. Die Verhaftungen nahmen damals noch keinen 
breiten Umfang an. Haubrich und Peyer erließen — laut mehrerer Dokumente 
— auch Anweisungen zur Verhaftung der flüchtigen Funktionäre. Zugleich 
entglitt in Budapest die Polizei der Kontrolle der Regierung. Es mißlang auch 
die Vorstellung der Regierung in der Leitung der Hauptstadt. Die politische 
Gewalt ging zwar nicht vollkommen in die Hände des Bürgertums über, aber 
entzog sich langsam den Händen des Proletariats. Es entstand die eigentüm
liche Lage, daß zugleich Organe der proletarischen Gewalt und Organe der 
bürgerlichen Gewalt bestanden, und auch das gesellschaftliche Eingentum 
noch vorhanden war. Damals bestand schon eine inhaltlich zwiespältige Gewalt, 
die dazu berufen war, die volle Liquidierung der Organe der proletarischen
gewalt vorzubereiten. Dabei hatte sie auch die Eigenheit, daß die von der 
Regierung aufgestellten bürgerlichen Organe infolge ihrer Zusammensetzung, 
bezüglich ihrer Klassenfunktion, nicht zu den Grundlagen des Ausbau einer 
bürgerlich-demokratischen Staatsgewalt werden konnten.

Beschleunigt wurde dieser Vorgang dadurch, daß mit der Entfernung der 
„Unverläßlichen” aus den Ministerien begonnen wurde. Und Haübrich verbot 
einerseits jeden Widerstand gegen die rumänische Intervention, andererseits 
begann er das System der politischen Kommissäre zu liquidieren. Auch die 
Note Romanellis, des Leitei’s der italienischen Mission, wurde angenommen, 
daß die Rote Armee nur aus Berufssoldaten zu bestehen habe. Darüber verfügte 
eine Verordnung des Kriegsministers am 5. August, die zu bedeuten hatte, daß 
die aus Arbeitern bestehenden bewaffneten Einheiten, auf die sich die Räte 
und Direktorien noch stützen konnten, aufgelöst werden mußten. Mit dem Voll
zug dieser Verordnung waren die Direktorien und Räte völlig der Reaktion 
ausgeliefert.
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Auf allen Gebieten drang die Rechte vor, was ein längeres Funktionieren 
der Regierung schon unvorstellbar machte. Die Besetzung Budapests am 4. 
August durch die königlich-rumänischen Truppen beschleunigte nur den Sturz 
der Gewerkschaftsregierung.

Denn die Verhandlungen Weltners und Böhms in Wien führten nicht zu 
dem Erfolg, daß die Entente die Regierung anerkannte, und man konnte nicht 
erreichen, daß sich die Großmächte gegen das Vordringen der königlich-rumä
nischen Truppen zu einer entschiedenen Stellungnahme entschlossen, obwohl 
sie dies versprochen hatten. Dies bedeutete, daß die Entente die rechtsgerichte
ten sozialdemokratischen Führer betrogen hatte, daß sie nur eine Karte in 
ihrer Partie bedeuteten. Denn im Namen der in Paris tagenden Friedenskonferenz 
der Großmächte forderte ( lemenceau die Durchführung des Waffenstillstands
vertrags vom November 1018 und teilte nur mit, daß man die rumänischen 
Truppen aufforderte, nach Erhaltung des an sie gerichteten Télégrammes den 
Vormarsch einzustellen. Sowohl Romanelli als auch die ungarische Regierung 
versuchten zwar die Besetzung Budapests zu verhindern, dies führte aber zu 
keinem Erfolg. Auch die offenen Gegenrevolutionäre traten in Aktion, die von 
der Besetzung die Verwirklichung ihrer Pläne erhofften. Am 4. August begab 
sich eine Delegation der gegenrevolutionären Gruppe Friedrichs auf das rumä
nische Kommando und bat es. Budapest zu besetzen.

Nachdem Haubrich jeden Widerstand verboten hatte, kapitulierte Pest 
am 4. August, Ofen (Buda) am 5. ohne Widerstand. Dahin hatte es die konzi- 
lante, auf die Imperialisten gestützte Taktik der rechtsgerichteten Sozialde
mokraten gebracht. Mit der Besetzung Budapests kam die Regierung auf 
völlig labilen Boden. Ägoston schrieb am 4. August in sein Tagebuch: „Wenn 
jetzt^eine gegenrevolutionäre Regierung die Macht übernähme und dann den 
Frieden unterschriebe, wäre dies die Rettung für die Politik der sozialistischen 
Partei“. Gleichzeitig ermöglichte das in Ungarn tätige französische Kommando 
geheim den gegenrevolutionären Einheiten der Szegeder Regierung den Auf
marsch zu beginnen.

jfc sj: sjs

Zwischen 1. und 5. August lösten sich die Truppen der Roten Armee, 
die an der Front waren, auf. Nördlich und nordöstlich von Transdanubien, 
sowie in den Komitaten zwischen der Donau und der I heiß besetzten die 
königlich-rumänischen Truppen sozusagen alle wichtigen Ortschaften. Im Lande 
wurden die Verordnungen der Gewerkschaftsregierung -  bis auf wenige Orte 
-  nicht mehr durchgeführt. Die rumänischen Besatzungs behörden er
möglichten den mit ihnen kooperierenden reaktionären Kräfte überall die 
Wiederherstellung der administrativen Verhältnisse vor der Revolution im 
Oktober 1918. Überall, wo die Reaktion neuerlich zur Macht kam, begann 
fast sofort der weiße Terror. Der Weg der Anfang August losmarschierten gegen
revolutionären Detachements von Szeged war an den Gehöften von Szeged, 
in Kiskunmajsa, Kiskunhalas, Kalocsa und anderwärts vom Terror beglei-
t et- „

Am 4. und 5. August waren nur die Komitate Transdanubiens freie Ge
biete. Doch bezüglich der Klassenkraftverhältnisse waren gegenüber dem 2. 
August auch hier schon bedeutsamè Veränderungen eingetreten. Unter den
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Komitatssitzen, die die Regierungsänderung nicht als Systemänderung be
werteten. kam am 4. August Gran (Esztergom, Komitat Esztergom) in die 
Hände der Gegenrevolutionäre, und die Wiederherstellung der alten Macht
verhältnisse war mit blutiger Grausamkeit verbunden. Auf das Gebiet des 
ganzen Komitats konnte aber die Reaktion ihre Macht nur nach einigen Tagen 
ausbreiten. In Szekszard (Komitat Tolna) kam die Reaktion ebenfalls am 4. 
August zur Herrschaft, doch infolge des drohenden Auftretens der Regierung 
mußte man ein Koalitions-Direktorium aus rechtsgerichteten Sozialdemokra
ten bilden, das einige Tage tätig war. Die Anführer der Revolution wurden 
jedoch verhaftet. Dies bedeutete, daß die Regierung, wenn sie auch das Er
gebnis eines reaktionären bewaffneten Putsches vereitelte, das Anrecht der 
Reaktion auf die Gewalt anerkannte. In den übrigen Komitatssitzen kam es 
zwar noch nicht zu ähnlichen Vorgängen, aber infolge der Verordnungen konnte 
der Raumgewinn der Bourgeoisie nicht verhindert werden, die revolutionären 
Kräfte verloren am Raum. Als es klar wurde, daß ihre eigene Bewertung ein 
Irrtum und die Regierung nicht geneigt war, den Übergang mit einem Klassen
gehalt sicherzustellen, der mein- war als die bürgerliche Demokratie nach west
lichen Muster, die anfangs in der Mehrzahl der Komitate auch den gemäßigten 
Elementen nicht genügte, tra t ein bedeutsamer Rückschlag ein. Wenn man 
auch stellenweise versuchte, den Vorgang der Reaktion zu verlangsamen, konn
te man ihn nicht aufhalten, denn man hätte zugleich gegen die Regierung und 
gegen die schwankenden Elemente in der Leitung der Komitate auftreten 
müssen. In Stuhlweißenburg (Székesfehérvâr, Komitat Fejer) erließen das 
Direktorium und die Parteileitung am 4. August einen Aufruf zur Einheit des 
Proletariats, doch geschah dies nicht mehr auf Grund eines konstruktiven 
Programmes. Der Aufruf bezeugte Angst und Unentschlossenheit, was die 
Folge der Regierungsverordnungen war. An der Sitzung des Vollzugsaus
schusses vom 5. August wurde schon ein scharfer Angriff der Rechten gegen 
die Regierung laut. Obwohl er zurückgewiesen wurde, konnten die proleta
rischen Kräfte nicht erreichen, daß das Proletariat bewaffnet und der all
gemeine Streik ausgesprochen wurde. Dies bedeutete die Niederlage der Lin
ken. Ebenso wies die Sitzung der Gewerkschaften den Vorschlag ab, die Re
gierung im Falle einer Ergänzung durch Bürger -  denn damals war das Be
streben der Peidl-Regierung nach einer Umbildung in eine Koalitionsregierung 
schon bekannt geworden — nicht zu unterstützen.

In Kaposvär (Komitat Somogy) drückte der Beschluß der Sitzung der 
Gewerkschaften und der Aufruf des Vollzugsausschusses des Komitats noch 
eine gewisse Hoffnung aus. daß in der Macht keine wesentliche Änderung 
stattfinden werde. Man stellte sich einen Übergang vor, bei dem ein beträcht
licher Teil der Macht in den Händen des Proletariats bliebe. Am 5. August 
jedoch, in Kenntnis einer ganzen Reihe von Verordnungen, sahen die revolu
tionären Kräfte keine Möglichkeit mehr zu einem weiteren Kampfe. Latinka, 
der Kommissär des Regierungsrates, war gezwungen, seine Stelle zu verlassen 
und die Funktionäre der Räteregierung zur Flucht aufzufordern.

Auch in Raab (Györ, Komitat Györ) wurde es am 4. August gewiß, daß 
es sich um einen System Wechsel handle. Wenn es auch welche gab, die Taten 
forderten und dies auch verlauteten, nahm die Mehrheit den Standpunkt ein, 
eine defensive Taktik zu verfolgen und die Einheit aufrecht zu erhalten, um

2 5 2  B . K IR S C H N E R



wenigstens die Sozialdemokratische Partei und die Gewerkschaften zu retten, 
damit sie die Gendarmerie nicht vernichte.

In Wieselburg (Mosonmagyarövär. Komitat Moson) mußten sich die revolu
tionäre Kräfte in die Defensive zurückziehen, obwohl ihr der Widerstand gegen 
die Regierungspolitik stärker war als in Raab oder Stuhlweißenburg. Auch in 
Wesprim (Veszprém, Komitat Veszprém), im Komorner Komitat (Komarom), 
in Zalaegerszeg (Komitat Felsozala) ließen sich die reaktionären Kräfte nicht 
isolieren. Die Position der revolutionären Kräfte war nicht mehr die alte, sie 
drückte nicht mehr das alte Macht Verhältnis aus. In Zalaegerszeg begann die 
Abrüstung der Roten Garde bereits am 5. August, und es entstand die Lage, 
daß der Versuch eines gegenrevolutionären Angriffs leicht zum Siege geführt 
hätte.

In jenen Komitatszentralen Transdanubiens also, wo die Gewerkschafts
regierung zuerst als Arbeiterregierung bewertet wurde, kamen zufolge der 
Regierungsverordnungen die revolutionären Kräfte in einen Zustand der 
Zersetzung, und die Verwirklichung der bürgerlichen Demokratie hing nicht 
mehr von ihnen ab. Sie waren zu voller Untätigkeit verurteilt, da sie von der 
Gesetzlichkeit nicht mehr beschützt wurden. Die Vertreter der ehemaligen 
Ileirscherklasse hingegen kamen friedlich, von Schritt zu Schritt, ohne größere 
Anstrengungen an die Macht. Die Regierung stützte sich nur mehr formell 
auf die Arbeiterklasse.

Gleichzeitig standen jene Kräfte, die von der Regierung begünstigt wurden, 
nach dem Zeugnis der Tatsachen, der bürgerlich-demokratischen Vorstellung 
feindlich gegenüber. Zwar wagten sie wegen der Niederlage vom 2. August, 
einige Orte ausgenommen, kein offenes bewaffnetes Auftreten, doch benützten 
sie vor allem die Möglichkeiten, die ihnen die Regierung bot. Besonders in jenen 
Komitatssitzen und Bezirks hauptorten, aber auch an anderen Orten, war eine 
Feindschaft gegen die bürgerliche Demokratie zu bemerken, wo der I. August 
nicht als bloßer Regierungswechsel betrachtet wurde.

Die durch die Maßnahmen der Regierung entstandene geschichtliche Lage 
kam also eindeutig jenen Kräften zugute, die der Absicht der Regierung, der 
bürgerlichen Demokratie, feindlich gegenüberstanden. Was zwischen dem 1. 
August und dem 5. August in den Komitatssitzen und anderwärts geschah, 
bezeugte sehr klar, daß keine Möglichkeit zur Verwirklichung der bürgerlichen 
Demokratie bestand.

Dabei verschlechterte sich die Lage der Regierung nicht nur innenpolitisch, 
sondern auch international. In Wien beantragte Cuninghame bei einem Tref
fen, das auf Antrag von Borghese, dem italienischen Bevollmächtigten zwischen 
Bet hl en, dem Vertreter der Gegenrevolution von Szeged und Wien, und Böhm, 
dem Vertreter der Regierung, zustande kam, daß die Peidl-Regierung eine 
Koalition mit den Gegenrevolutionären von Szeged und Wien eingehen sollte. 
Wenn auch keine Vereinbarung zustande kam, wurde doch beschlossen, die 
Verhandlungen fortzusetzen, den englischen General Gordon nach Budapest 
zu schicken, und Szeged sollte bis zum Ausgang der neueren Verhandlungen 
keinen Bürgerkrieg beginnen. Die letztere Vereinbarung war aber völlig irreal. 
Gömbös verkündete in einer Erklärung, die in der Neuen Freien Presse vom
5. August erschien, daß Szeged zu keinem Kompromiß bereit sei und die Peidl- 
Regierung stürzen wolle. Gleichzeitig schickte Horthy an den Obersten Lehar
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nach Feldbach einen Befehl, mit seinen dort versammelten Truppen den An
griff zu beginnen. Am 6. August meldete Teleki, der Außenminister der Szege- 
der Regierung, dem Ministerrat an, daß die Franzosen den Gegenrevolutionären 
von Szeged volle Aktionsfreiheit bewilligt haben. Denn die französische Regie
rung unterstützte wegen ihres Gegensatzes zur italienischen Regierung die 
Gegenrevolutionäre von Szeged, sie bewertete die Bildung der Peidl-Regie- 
rung als italienischen Putsch. Gleichzeitig schlossen die Szegeder auch eine 
Vereinbarung mit dem rumänischen Kommando, die Truppen abmarschieren 
zu lassen.

Dazu kam, daß die ungarische Parlamentäre am 5. abends, nach ihrer 
Rückkehr aus dem rumänischen Hauptquartier, die äußerst harten rumäni
schen Waffenstillstandsbedingungen mitbrachten, die sofort beantwortet wer
den mußten und nur in ihrer Gänze angenommen oder abgewiesen werden 
konnten. Im Falle der Annahme hätte die königlich-rumänische Heeresleitung 
auf die Besetzung des ganzen Landes verzichtet. Auf Vorschlag der Entente- 
bevollmächtigten in Budapest, daß sie die Antwort auf die Waffenstillstands
bedingungen selbst geben wollen, nahm der .Ministerrat den rumänischen Waf
fenstillstandsantrag nicht an, obwohl sie ihn auch nicht formell abwies, und 
legte die Entscheidung in die Hände der Ententemächte. Dieser Schritt war 
aber trotz der Tatsache nicht richtig, daß die Regierung die Waffenstillstand- 
bedingungen vom 13. November 1918 schon angenommen hatte, welche die 
Abhängigkeit des Landes bedeutet hätten. Die Lage wurde nur zum Schein 
überbrückt. Es war eine unfruchtbare Sache, auf den Gegensatz zwischen der 
Entente und den rumänischen Imperialisten zu rechnen, wie dies auch die 
Ereignisse des folgenden Tages bewiesen. Wahrscheinlich trug zum Stand
punkt der Regierung auch die Nachricht bei, daß eine Kommission von vier 
Generälen zur Vollstreckung des Waffenstillstandes vom November nach 
Budapest kommen werde, und zu dem Zweck, den rumänischen und tschechi
schen Militärkommandos die Anweisungen zu geben, ,,die sich nötig erweisen 
werden, um die tatsächliche Besetzung durch diese Armee und auch den Rück
zug ihrer Truppen hinter ihre eigenen Grenzen durchzuführen“.

Am 5. und 6. August akzeptierten und erließen die zentralen Regierungs
organe trotz der innenpolitischen und international äußerst wankenden Lage 
eine Reihe von verschiedenen Verordnungen, deren Verwirklichung nur zur 
weiteren Isolierung der Regierung führen konnte. Auch der Artikel der Zeitung 
„Nepszava” vom б. August 1919 zeigte an, daß die Lage begann, gefährlich 
zu werden. Der Kriegsminister erließ zwar eine Verordnung, in der er die un
verantwortlichen Elemente der „bürgerlichen Schichten“ bedrohte, zugleich 
aber auch die ehemaligen politischen Kommissäre. Am б. August verordneten 
Peidl und Peyer, daß die Gewerkschaften aus jenen Lokalen, die sie nach dem 
21. März erhalten hatten, ausziehen und diese den ehemaligen Eigentümern 
zurückzustellen hatten. Am 6. August wurde die Verordnung erlassen über die 
Rückstellung der Betriebe, die Beseitigung der Arbeiterkontrollräte, der ört
lichen und territorialen Gewerbe- und Produktionsräte, der Funktionen der 
Bezirks-Wirtschaftskommissäre. Gleichzeitig begann auf Anweisung der Re
gierung auch die Liquidierung der Arbeiterräte der Komitate, Städte, Bezirke 
und Gemeinden, in den Komitaten die friedliche Übergabe der Macht. In Zala- 
egerszeg und in Nagykanizsa kam aber die Reaktion durch Waffengewalt zur
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Macht. Dazu kam noch, daß Peyer die Abrüstung der unverläßlichen, nicht
beruflichen Polizisten verordnet hatte und die Aufgabe stellte, die nichtbe
ruflichen Individuen der Roten Garde und der Roten Armee zu entwaffnen, 
die Leute, die sich mit Waffen widersetzten zu erschießen, und die Abrüstung 
der Arbeiterformationen durchzuführen. Auch die Grenzpolizei wurde wieder 
aufgestellt. Es wurde der Befehl erlassen, die Rote Armee — bis auf die Be
rufssoldaten — abzurüsten, und jeden Widerstand gegen die rumänischen In
terventionisten einzustellen. Die Tätigkeit der Anklagekommissäre und der 
politischen Kommissäre in den Gefängnissen wurde eingestellt. Das System 
der politischen Kommissäre wurde allgemein liquidiert. Der Ungarische Lan- 
des-Wirtschaftsverein (OMGE), die Interessenvertretung der Grundbesitzer 
wurde wieder aufgestellt, die Arbeitsverträge der Werktätigen in den Zentra
len der sozialisierten Wirtschaften wurden gekündigt. Der Ministerrat be
schloß, die Bezahlung der öffentlichen Angestellten herabzusetzen. Die Grup
pen des Bundes der Kommunistischen Jugend Ungarns wurden aufgelöst. 
Die Arbeiteruniversität wurde gesperrt. Es begann die Wiedereinsetzung der 
alten Beamten, gleichlaufend damit fingen die Entlassungen an. Die alten 
Gerichte und Staatsanwalten in Budapest und anderwärts begannen ihre 
Tätigkeit. Zugleich entstanden die Verordnungen über die Wahlen in die Mu- 
nizipien, Gemeinden und in die konstituierende Nationalversammlung. Die 
Anzeigen und Verhaftungen in Budapest stiegen auf ein Vielfaches.

Mit diesen Verordnungen und ihrer Durchführung verlor die Regierung im 
Wesentlichen jeden Einfluß. Diese Lage wurde von der gegenrevolutionären 
Gruppe Friedrichs benützt, mit Bewilligung der Ententebevollmächtigten, 
unter Assistenz der rumänischen Truppen, die Regierung Peidl putschartig 
zu entfernen, was auch am 6. August geschah. Nach dem Putsch wurde, wie 
die Zeitung „Virradat" in der Nummer vom 7. August 1919 mitteilte „die 
Ausübung der Obergewalt, nach eingehender Beratung, von den hier ver
weilenden Missionen und Generälen der Ententemächte dem Erzherzog Josef 
übertragen, der noch im Verlaufe des Abends den ehemaligen Staatssekretär 
für Kriegswesen Istvän Friedrich zum Ministerpräsidenten ernannte“.

Damit, daß die Friedrich-Gruppe zur Regierung gelangte, war der Sieg 
der gegenrevolutionären Kräfte vollständig. Die Gewerkschaftsregierung ver
tra t damals niemanden mein-.

Die Stürzung der Regierung bedeutete auch den Sturz der „bürgerlich
demokratischen" gegenrevolutionären Konzeption, sie war ein politischer 
Bankrott der ungarischen und internationalen Sozialdemokratie. Es wurde 
eindeutig klar, daß nach dem Sturz der proletarischen Diktatur eine bürger
liche Demokratie nicht möglich war.

Die Verantwortung der rechtsgerichteten sozialdemokratischen Führer ist 
ungeheuer groß. Sie traten im Interesse einer Illusion gegen die proletarische 
Diktatur auf und wurden zu ihren Verrätern. Als sie zur Macht gelangten, 
wurde diese Illusion bald zunichte, denn die Maßnahmen der Regierung 
schufen solche Möglichkeiten, förderten das Zustandekommen von solchen 
Organen, die gegen die Massen benützt werden konnten und zu Mitteln des 
Terrors gegen die Massen wurden, ob es die Regierung wollte oder nicht.

Nach der Stürzung der Peidl-Regierung betätigten sich die Räte noch an 
vielen Orten. Auch Partisanenaktionen kamen vor. Verschiedene Formen des
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Widerstandes ließen sich merken. Dieser heldenhafte Verteidigungskampf, 
dieser Opferwille, der Widerstand gegen die Gegenrevolution zeugten dafür, 
daß die Räterepublik von Massen getragen wurde, die jene die politische 
Richtung verleugneten, welche von den Führern der rechtsgerichteten Sozial
demokratie vertreten worden war.

Anmerkungen

Die A bhandlung faß t das Them a skizzenhaft zusam men. Im  gegebenen R ahm en konnten 
wir m ehrere E inzelfragen nich t berühren, den D ökum entationsstoff n ich t darstellen. Wir e r
w ähnen im  folgenden u n te r den Fonds, Memoiren, B earbeitungen und Tageszeitungen, die wir 
durchgesehen und verw endet haben, nu r einige wichtige Quellen.

Im  Archiv des Institu ts fü r  Geschichte der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei be
finden sich: die Protokolle des R evolutionären Regierungsrates, des V erbündeten Zentralen Voll
zugsausschusses, des Zentralen Arbeiter- und  Soldatenrates von B udapest, des 80er Vollzugs
ausschusses des B udapester Zentralen Arbeiter- und Soldatenrates, des Prozesses gegen die 
Volkskommissare; die Schriften des V olkskom m issariats fü r Inneres, die Nachlässe von Böhm 
und Agoston, die Akten des Strafgerichtshofes und der S taatsanw altschaft von B udapest und 
aus der Provinz.

Das Ungarische Staatsarchiv bew ahrt außer dem Archiv des M inisterpräsidiums das Schrif
tenm aterial des Innenm inisterium s, des A ußenministerium s, sowie die Fonds des Ministeriums 
(Volkskommissariats) für Ackerbau und des Ministeriums (Volkskommissariats) für Finanzen.

Im  Archiv fü r  Kriegsgeschichte sind fü r uns die Schriftenbestände des Volkskommissariats 
für Kriegswesen, der K om m andantur der R oten Armee, sowie der Königlich U ngarischen Hon- 
véd-O berkom m andantur von Bedeutung.

In  den B eständen der staatlichen Archive der einzelnen Komitate sind wichtige D okum ente 
in den Beständen der D irektorien, A rbeiterräte, Obergespäne, Vizegespäne, O berstuhlrichter, 
Bürgerm eister und Gemeindevorstände zu finden.

W ir stü tzen uns auch au f die Bände VI, V II, X I und X II  der Papers R elating to th e  Foreign 
R elations of the  U nited  S tates. The Paris Peace Conference 1910 (VVashington 1946), sowie auf 
den Band Document on B ritish Foreign Policy 1919 — 1939. F irst Series Volume VI. 1919 H.M.S. 
Off 1956. W ir haben das Protokoll der Landes Versammlung der R äte  verw endet (Tanäcsok Or- 
szägos Gyülésének Naplöja, B udapest, 1919, A thenaeum ). U nter den Memoiren erw ähnen wir 
folgende: Garanti, li.: Forrongö M agyarorszäg (Unruhiges Ungarn) Leipzig—Wien 1922: Böhm, 
V.: K é t forradalom tüzében (Im  K reuzfeuer zweier Revolutionen) München 1923; Weltner, J For- 
radalom , Bolsevizmus, Emigrüciö (Revolution, Bolschewismus, Em igration) Budapest 1929; 
Brown, Ph.: Foreign R elations of the B udapest Soviets in  1919. H ungarian  Q uarterly 1937. 
N r. 1; Allizé, IL: Ma mission à Vienne. Paris 1933; Cuninghame, Th.: D usty Meature a  Record 
o f Troubled. Times 1939, L ondon; Mardarescu, G. IJ.: Campaniu P entru  Desrobirea Ardealului 
şi ocuparea Budapcstei 1919 — 1920. Cartea Româneasca B ucureşti 1922; Julier, F.: Ellenforra- 
dalm i lélekkel a Vörös H adsereg élén (Mit gegenrevolutionärer Seele an  der Spitze der R oten 
Armee) Zeitung ..M agyarsäg" Ju li 1927 ; H ajdu, Gy.: H arcban elnyomök äs megszüllok eilen (Im 
K am pfe gegen U nterdrücker und  Besetzer) Pécs 1957; Hevesi, Gy.: E gy m érnôk a  forradalom- 
ban (Ein Ingenieur in der Revolution) B udapest 1959; N agy idök tan ü i emlékeznek (E rinnerun
gen von Zeugen großer Zeiten) B udapest Kossutli-Verlag 1958.

U nter den M onographien m arxistischer Anschauung halten  wir für w ichtig: Liptai, E.: 
A Magyar Vörös H adsereg harcai 1919 (Die K äm pfe der Ungarischen R oten  Armee 1919) B uda
pest 1960; Hajdu, T .: A  tanücsok Magyarorszägon 1918 —1919-ben (Die R ä te  in U ngarn 1918 — 
1919) B udapest 1958: Mészâros, К .:  Földm unkäs és szegényparaszt mozgalmak 1918 — 1919-ben 
a polgüri dem okratikus foiradalom  és a  Tanücsköztürsasâg idejen (Die Bewegungen der E rd 
arbeiter und der arm en B auernschaft 1918-1919  zur Zeit der bürgerlich dem okratischen R e
volution und der R äterepublik), Földm unkäs és szegényparaszt mozgalmak Magyarorszägon 
1848 -  1948. (Bewegungen der E rdarbeiter und der arm en B auernschaft in Ungarn 1848 — 1948) 
Band II . B udapest 1962. — U nter den Zeitungen sind bedeutsam : Vörös Ûjsâg, Népszava, E sti 
X épszava, Hétfôi Ûjsâg, T ipographia, Munka, Belügyi Közlöny, Rendeleti Közlöny, V irradat, 
die Zeitungen der K om itate, dann Neue Freie Presse, Arbeiter Zeitung.
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