
-sich als« nicht mit der A nalyse der in einet- T eilnahm e an dem vaterländischen K rieg eine
U ichtnng, von oben nach nnten gerichteten ungünstige W irkung ausübte. Verfasser m eint,
W irkung, sondern bearbeitete auch sorgfäitig dass eben diese datenm üssig nachgew iesenen  
die entgegengesetzte Tendenz, [.¿Ute doch die iokaten Züge dieser schädlichen Folgen die von 
Som ogyer, vom  Verfasser kom binativ genannte der Politik der H atcregierung im positiven  
Lösung auch für die handespoiitik  riehtungs- Sinn abw eichende A uffassung, die im Interesse 
w eisend sein können. des Bündnisses der Arbeiter und Bauern g e 

hör den interessantesten fe il des ! ! ! .  Kapi- troffenen M assnahmen d erSom ogyer Kommu-
tels halten n ir die BrscArcJmay der ll'irt- nistenfül.rcr, vor allem  die von Latinka,
sc/in/7 des aus der gew esenen Herrschafstgütern hervorheben.
des Grafen Andor Pál Széchenyi in Marcali aus- j y .  K apitel ist der
gestalteten  .s.,ad,sterien B etriebs. U nseres Mitteln des H istorikers geschriebene,
W tssens wurde t^n solcher Versuch -  em e auf  ̂ u .. i . r. . . . , . , , (iaiici weniger poetische, doch auch in sem erArclnvforschungen beruhende A nalyse der z !Ti i , . . , , .  ̂ \u th en tim ta l ergreifende Vortrag der gegen-Produktion eines sozialistischen landwirt- i t . f, . . revolutionären M achtübernahm e, der ,.La-
schafthehen Grossbetriebes — zuvor nicht tinka-HaHadc"
unternom m en. A us dem  Q uellenvergleich
wurde ersichtlich, dass die grösste Sorge der Zusammen fassend können wir schliesslich
W irtschaft der Mangel an A rbeitskräften war. ^ t s t e l le n ,  dass die Monographie Károly
Dies kann unm ittelbar auf die A nhäufung der M' sxf"os s cm w ertvoller Bettrag zur Agrarge-
landw irtschaftlichen Arbeiten, au f die Ent- sch ichte R evolutionen von 1918—19 ist.
Wertung des als Arbeitslohn ausbezahlten j  ̂ pi üft die Erscheinungen der K om itate und 
,,w eisscn Geldes", im Endergebnis aber au f ! . W echselwirkung ttnd
tlas Attsbleibcn der B odenverteilung zurück- * ettten w eltgeschichtlichen A spekt,
geführt werden. Verfasser gelangte zu der asser stellt den dem  w erktätigen Volk
Folgerung, ,,d assd ie  W irtschaft der sozialisier- "a lestehenden, deslialb sym pathischen B e 
ten G rossgrundbesitze au f der — trotz tausend 'o u t io n ä r c n  des „Som ogyer Landes", dieses
Schwierigkeiten -  übermenschlichen Arbeits- 8'°ssfm  "nd bedeutenden Gebietes, ein würdi-
leistung der gewesenen herrschaftliclien Land- enkm al und verheim licht für keinen
arbeite]-beruhte." (S. 134.) A ugenblick, dass er persönlich und auch

rndem Mészáros die Bilanz der Bauern- Rpf'iMsmässig mit diesem  B oden, mit den
politik zieht, st<dlt er fest, dass die in der Armbauern, die au f diesem  Boden lebten, eng
P uszta  erlittene N iederlage d ie W irkung des fin d en  ist.
Sieges im Dorfe verringerte und auch au f d ie Nándor Vadász

ILONA PÁN D1:

KLASSEN UND PARTEIEN IN DER PERIODE DER BETHLEN'SIHEN KONSOLIDATION

Pámli 1..- Osztályok és pártok a Bctlilen-konszoliiláció időszakában 
Budapest, I960. Knssuth-Verlng. 230 S.

Ilona Pándi nahm  eine schwere A ufgabe au f Aufdeck urig der Wurzeln der geschichtlichen  
sich als sie Klassen- und Parteiverhältn isse, ideologisch-politischen Fragen beizutragen, 
sow ie das politische Leben des ersten Jahr- Verfasserin weist darauf hin, dass in Zusam- 
zelm tes des ungarischen gegenrevolutionären m enhang m it dem  Charakter der ersten — der
System s darzustellen versucht. Der W eg, den Bethlcn'schen-Periode des ungarischen gc-
sie einschlug, ist fast ganz unbetreten, sie genrevolutionären System s zahlreiche Jlln-
leistet daher zugleich eine Pionierarbeit, und sionen wach sind und dass diese infolge seiner
d ie s e b ir g t - w i e  die Verfasserin selbst bemerkt vom  deutschen und italienischen totalen
-  zahlreiche Fehlerquellen in sich, eben des- Faschism us abw eichenden Merkmale und
halb will sie keinen Anspruch au f V ollständig- ihres Scheinliberalism us nicht als Faschism us
keit erheben. Verfasserin wünscht nur einige betrachtet wird und bloss die spätere, tota le
Züge und Problem e der Bethlen'schen Kon- Form  desselben, das Pfeilkreuzlerregim e, als
solidationsperiode zu lösen und dam it zur Faschism us bew ertet wird.
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Aus diesem  Grttnd ist diu tiefgehende, das bestebetttle S ystem  ohnehitt tiieht gefähr-
vielseitige .Analyse der Gt-scbiehte dieser denden Parteien, -  was aber n icht verw irk-
Periode attelt eitle w ifthtigepolitisclt-ideologo- lielit werden konnte, da die Einheitspartei
scbe.A ufgabe. während der W irtschaftskrise der .lahre

])ir A usgangspunkt ist zutrel'fettfl die IÜ2H —3 3 x erta )[cn is t. \*erbtsstM-in weist aber 
T atsaclte, dass flas ttaclt der Mtürzttttg der aucti darauf tiin, dass innerba)))<]er regieren-
liätere[tublik beginttendegegettrevoltttionäre flettE in lteitspartei infolge zahlreicher Wider- 
S v s t e m i n d e r  Periode (ittsw eissen  Terrors spräche vo ttB eg in tt an-Spantutngen bestan- 
eitenso, wie in jener der K ottsttlirlationein  d fm .G yttlaG öm b ös.an d erS p itzed errech tsra -
l''as<diisnias und nieiit einfach eine Oegenrevo- d ikalettB assetisehütz.ler, ttttfl IstvätlB etb lett
lutitttt war, attchttf-ttn dieser vtttt der späte vertraten in gieiciier Weise die gegenrevo-
ren fletttschett mul italienischen Abart fies httionärettlttteresstatflerherrscbettdenK lassen,
totalen l-'aschismtts verschieden war. Xaeh ittfoige ihrer ttntersehiedlichett Kottzff]<tionen
Utl'.l setzte  in E n g a r n a t t fd e m  Hoden der aber — die sogar sclton die Itegierungsform
allgem einen Krise des K apitalism us flie am berührten — etttstattdett im gegenrevolutio-
m eisten n m k tiu tu treH icIttu ttgd fs  Imperiulis- ttiirett Lager solche G egensätze, t l ie t tu 'f le t t
mus ein, weil die tingariseltett herrschettdett tmgariseben l'asebtsnm s — dessen beide
Klassen nach den gestürzten Hevoltttionen B iehtlittiettvfttnL agerB eth lettsbzw .G öm bös's
die kapitalistische Bestauratiott au f dieser vertreten wurden — bis ans l-lnde ketttt-
W eiseverwirlflicltenkortnten. V erfassetinw eist zeichttettf) bliebet).
naelt, dass der fasch ism us in Ittgartt fleit Das W isk u n n s isst un weiteren die Khfsscn.
Cltarakter fies G rosskapitals ttntl des Gross- Struktur und die K rtifteverhältnissc der
gruntlbesitzes an sieh trägt ttttfl forscht ttaelt Klassen itt flerttttgarisffhettG eseH sclia fttler
flet-Alassettltttsis. a u fd ie s ic ltd a s fa sc b is t is c lte  B ethlen'schettK onsftlidatiftttsperiftdeunflver-
Svstem  stü tzte  ttm in flergegebfttien Epoche sucht das politische A ntlitz der eitizfflttttt
(l'j.. Macht erhalten zu können. Verfasseritt Klassen und Schichten flarzttstellen. Es
erblickt fliese vor ttllem itt der Getttry-Schieht wertlen drei grosse Grtt])pctt unterschifflctt:
ttttfl i t tf  itizeltu-ttkleittbürgerlichett Schichtet) flie herrsfthetttlen Klassen, flie Alittelsehichtett
d icrn tterd cren K in flttsssta ttd ett. unddio Arbeiterklasse. Im terhalbdieserwcttflet

Sie stellt flas Lager des gegenrevobttionärfftt sie ein besonderes .Augenmerk der Best im
System s ttttatteiert ttttfl v ie lfä ltig flar . E rw eist mttttg des Begriffs, des Ortes ttttfl der Holle
auch flaraufhitt. mit m -lfh ettA litte lttB eth leti der M ittelschichten zu. die sehr heterogen

infolge der verhältttism ässig engett uttd warett und vielerlei G esellscltaftsschifditen.
labilen Alassenbasis -  andere tm tcrstiizettde Bestrchtnigett und pftlitischf Hichttutgett m
K räfte, dartttttf-r die Hatterttschaft zu gm sich vereinten. Da dieses Problem ttftehtiitdtt
wittnett ttttfl flie Arbeiterstdiaft mundtot zu h o a i'h o itc t war stellte  (lioB ran tw ortu n g  der
niachctt trachtete, da if t z t c r e r le m S y s te tn  l'iagett flie Verfasserin vor f ite sehr ernste
vom A n fitn gm t aktiv gegettitberstttttfl ttttfl .A u fg a b e .d iee itteä 'isser stso rg ftilt ig e .m itttt -
fitr deren C c w ittn m tg k fit tfr lc iA tts s ic h tb e -  z iöse.A tta lyseerfortlerte . Hier Itif'tet flie Ar-
stantl: feie er flie Arbfäterklasse von ihrem beit bftsottflers viel Xeues, dofdt da die frage
hattptverbüttf)' ten. der ttrntett Hatterttschaft. st) v ielseitig  ttttfl zusam m engesetzt, die Aufgabe
frettnett wollte, tual wflcltc Bolle Iticrbei der stt schwierig ¡st. können wir tta tü r liflitt ich t
Bethlen —Pever-Pakt sjtielte. alle Prgebttisse für vollstättdigund abgescblos-

D ieStttflie  Itfdtt flie lavierettde ttttfl zttgleiclt sett erachtet), 
gew altsam e Taktik  Istvätt B ethktis hervor. Itttterhalh der herrschettfhtt Klassen, flie
mit dta* er sieb nach dem Krieg und tlett Be zu jettet' / f i t  die w irtschaftliche ttttd pftlitischf
v o lu tiftn en d er  geänderten lä g e  geschickt Atacht itt Ibinden hielten — stellt flie Aer-
anpasste. sow ie die kennzeichnenden Züge fttsscrin fest Kt gegenüber fh-ü fri'therett
seiner Kottzeptiftn. wom it er für eittig' Zeit fahret) eine gew isse K rttfteversehiehtttigztt
das System  konsoliflierenktaittte ttttfl sieh — verzeichtten. und zwar it iiA 'rg le ich  mit fler 
und mit ihm dftt Klassen der Grossgrttnflltt P er io flev o rfleu B ev ftltttitttte ttz ttg u n ste ttd es
sitzet' ttndflerG rosskapitalistett die führende Grosskapitals, flie politisch führettfle bolle  
Uftlle sicherte. behielt aber der Grftssgrttttflbesitz. D ierea k -

Int Zusamnuttthang mit <Ient Zttstantle- tionäret) Züge des l'inanzkapitals kräftigtet)
Itrittgett der rffgicrcndcti Partei riet- Betitlet)' sielt ttttdwttrdcn mit dem Konservativism us
selten Epoche flerE ittheitspartei -  hebt sie des Grttssgruttflbesitz.es ergättzt. Zwischett
hervftr. fla ssd ie se flem W ese tttta cb e itte ttV er  dftt eittzelttett Gttt]tpett fler herrsehettflett 
sttch der stufenttftiseti Ktitwicklmtg citter Klassen bestantlett Itctletttcndc Gcgctisätze
Itcrrschcttden Masscnpartci flarstelle. bei ttttfl flas Verbindtmgsglicd zwischen fliesen
gleichzeitiger Attflösttng der übrigen legalen, G rtip p ettw ttrflieP ersttttd esB eich sverw esers
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U orthy. Das Vollzugsorgan des Wittens der einer Menge von Streiks und Dem onstrationen  
herrschenden Klassen war der m ächtig angc- Ausdruck. D ieseveranschaulichtd ie Verfasserin 
w achsene Staatsapparat. eingeh.-nd und ziffernm ässig. Sie tässt auch die

Die Lago und SteUungnahme der Mittet- Zerrissenheit der A rbeiterbew egung n icht 
schichten werden in den K tassenkam pf von ausser Aetit und auch die T atsache nicht, dass 
Arbeiterklasse und Bourgeoisie eingelx-ttet. in d ie gegenrevotutionäre Prograganda sowotd
itu-er Beziehung zu diesem hehandott. Ks ist das au f d ie B auernschaft, wie a u f eine gew isse
Verdienst der Verfasserin, dass sie die Mitte) Schiebt der Arbcitcrkiassc eine nicht zu Unter
schichten Ungarns in ihrer Buntbeit und mit schätzende W irkung ausübte.
¡tuen Widersprüchen erstm atig darzustetten
versucht und die Intelligenz auch besonders 'osten gelungene teit des Werkes
hervorhebt.S iegelangtzuderSchlussfo lgerung, eiuzetnen potitisct.cn
dass die heterogene Massen der M ittelsehicl.tcn ai ti a n  un<t G .uppen. und durch diese des 
bei Prüfung ihrer materietten t.age ..ict.t in P"'"<sc).en. uam entt.et, d<s Parlam entslebens.
eine G esellschaftsklasse eingereiht werden N achdem  es dw  w .cht.gsten  Züge und ScMag-
können und dies attch ttei der Vielfalt itirer '''''"'"K"' 'tes gegenrevolutionären
potitisct.cn Stellungnahm e zu berücksichtigen System s umre.sst und ))ew ertet,sct.ätzt cs die 
sei. Sie versucht die Frage zu beantw orten. anapfüU schcn -n a m en th ch a m p a r la m en ta r i-  
aufgrund wetctier Vlerkmale die eitte oder  ̂ " la  ben t.e.oitigton K räfte ab. Die-
andere OcscHschaftsschioht i.. dieseU ruppe ein- < s .n dre. ffauptgr.tppen ein. Diese
gereiht werden kann, welche dieser fort- s 'n d fo tg fm d e:d .ed teR eg teru n g tm terstü tzen -
schritthch , gteict.gültig, ttzw. reaktionär sind. ^ '" ^ '''¡fte .d te  K räfte <ter Opposition inner
in welchem Mass und weshalb. Aber auch die , ortent.erte t.nd ;tie
W idersprüche innerhalb der einzelnen Schiel.- hurgerl.ch-l.berale Opposttton - ,  ttnd die
ten steh t sie in ihrer Vielfalt dar, vom rcchtsra Arbe.terparte.cn. wöbe, d .e .Sozialdemokrat i
katen Ftügel bis zt.m Lager der Vertreter ^  e.nz.ge legale Parlam ents-
kom m unistischer tdeen. parte. der Arbetterktasse, besonders hervorge-

Auch bei der Beschreibung des politischen ho ten wnd.
A ntlitzes der Bauernschaft jener Zeit liefert Verfasserin zählt säm tliche bedeutende poli 
das Werk viele neue Beiträge. 1 in Xusamen tischen Parteien der Bethten'schen Kpoct.e
hang m it der D ifferenziertheit der Bauern- und die Abgeordneten derselben nach Kias-
schaft und der W idersprüche innerhalb der senzugehörigkeit auf, womit sie zugleich das
Bauernschaft weist es darauf hin. dass deren W esen der Politik der einzelnen Parteien an
grosse Proletarierm assen dem  Wesen nach zudeuten versucht. Vor atlem stellt sie fest,
nicht den M ittelschichten angehören. Indem dass die E inheitspartei und die K räfte,
es d ie A grarverhältnisse U ngarns, die Knt- d ie die R egierung unterstützten , äusserst
wicktung der ungarischen Landwirtschaft dem  verw ickelt und heterogen waren, indem
preussischen W eg entsprechend analysiert, hier die L cgitim isten und die An bänger
hebt es den P latz der Agrarfrage und die Wich- der freien Königsw aht. d ie K lonentc der
tigkeit einer richtigen Beurteilung der Bauern- m erkantilen und der Agrarinteressen, die
schaft im antirevotutionären Regime, bzw. im rechtsradikaten R assenschützler und die gc-
K tassenkam pf der Arbeiterschaft hervor und m ässigten Liberalen in gleicher W eise anzutref-
weist darauf hin, dass die ungetöste Agrar- h'n waren und zwischen diesen bestanden
frage und der Bodenhunger der Bauernschaft während der ganzen Dauer der Bethlen'schcn
die w esenttichste .Spannkraft entgegen dem  K onsohdationspcriode ernste G egensätze. Die
gegenrevotutionären Regim e war. Pari ei wurde von der asugezeichneten Tak-

Mit einer ät.ntichen V ielfältigkeit skizziert B ethlens und von den gem einsam en gegen-
das Werk auch die Lage und das potitische revotutionären Interessen zusam m e.tgel.al-
A nttitz der A rbeiterklasse. Indem  es den ten.
K am pf der Arbeiterklasse einer A nalyse unter- Ebenso prägnant ttnd nuanciert ist auch die  
zieht, weist es darauf hin. dass der nach der Darstettung der christlichen R echtsopposition, 
N iederlage der Proletarierdiktat.tr einsetzende welche die Kräfte der von Andrt'tssy geführ
weisse Terror vor atlem diese Ktasse traf, da ten L egitim isten , die totale faschistische
sie für das gegenrevolutionäre System  am D iktatur anstrebenden Rassenschützler und
gefährlichsten war. Aber als K lasse widerstand selbst Christlichsozialen in sich verei-
sie trotz Verfolgung und K nechtschaft dem  nigte. D ie Verfasserin anatysiert gesondert
System  und vertiess ihre Organisationen auch die einzelnen Gruppen und die zwischen die-
während der faschistischen Gegenrevolution sen bestehenden M einungsverschiedenheiten
nicht. Ihrem W iderstand entgegen dem  be- und Interessengegensätze,und ste llt  tbst, dass
stehenden System  gab sie von Anfang an m it der gem einsam e H ass gegenüber den Kräften
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der Linken jenes Bindeglied war, das sic trotz und einzelne Gruppen derselben in gleicher
der taktischen U nterschiede zusam m enhieh- W eise zu bettrteilen, ganz besotulers aber die

Obwohl diese Opposition die R egierung blassen der Sozialdem okratischen l'tntei mit 
angriff. stand es nicht in ihrem Interesse das der rechts orientierten reform istischen l.eitung
System  zu schwächen. Indonzw anzigct'.lahrctt zu identifizieren.
verfügte auch diese Grttppe über keine blassen- Hieraufbehandelt Vorfasscrindio Kampfodor
basis und atu'h rlie aussettpolitische Lago l'artoi der K om m unisten U ngarns in der
begünstigte ihre politische K onzeption nicht. gegebenett Periode ätih lichtttianciert. Oie in 
Diese Gruppe kräftigte sich pttrallel mit Illegalität arbeitende Pttrt''i schreit)) sie 
dem  Vorstoss des deutschem  Faschism us, aber wurde vom  gesam ten Apparat des faschi-
während 'ler Bethlett'schett Hpochc trafen stischen Regimes verfolgt, das i i t re Ideen
sich ihn' Bestrebungen trotz der Moinungs- unmöglich machen wollte. Uttter solchen 
Verschiedenheiten attf dem  Boden der U m ständen m u sstesieih re Organisationen aus-
Verneinttttg jeglidtett Fortschritts mul des letuett. ihre Politik ausarheiten und gegen <las
Xationalisrnus m it jetten der Regierttngspartei faschistische Regime kämpfett. Sie attalvsiert 
bzw. mit dett I nt "resset, der Gruppe Bethlens. die heim ischeT ätigkeit fler Partei, ihre Infolge, 

Bei der Beschreibung dos V orlta ltottsder d ie ideologische tmd organisatorische Arbeit 
liberalen bürgerlichen Opposition geht sie ihres itt der Fm igration lebettdett Zetttral 
d a v o n a tt s .d a s sd e r  l.iboralismtts itt Ungarn Vorstandes tmd dessett Beziehungen zur
über sehr schwache Traditionett verfügte. Komint'Tti. Die Richtigkeit ihrer Taktik int 
llitter der Hattptfaktorett fler B eth len u ttter- Z usam m etihattgm itderU ttgarischetiSozialisti 
stü tzo ttd o n P o litik d o rL ib o ra lo n w a rd io W a h l s c h e t iA r h e ite r p a r te ih c h ts ie h e so t td e r sh e r -  
dns,.kloitinri-tt Übels", dassow oltl den Kräften vor. Sie bewertet kritisch die Stelhingttahme
der Rcchtsradikalett, wie jenett der Linken d cso rsto n P a rtc ita g o s, der auch wcitorhitttlie
gegenitbcrstatul. Diese Gruppe stü tzte  sielt Bekämpfung der Diktntttr des Proletariats
weder attf die fratlitiotten der bürgerlich- als unm ittelbares strategisches Ziel setzte,
dem okratischen R evolution, noch attf die was zu jettet* Zeit dos A h eb b ettsd erR ev o lu
dem okratischen Massettbeweguttgen. Obzwat tionsweite keine reale Zielsetztmg ntehr war.
sie itt einem gew issen Zeitabschnitt intlttteresse Ittdem die Verfasserin die Käm pfe der Partei
ihrer eigetten Ziele Beziehungen zttr legalett richtig b ew ertet. prüft sie die Tätigkeit der
P ttrteid< 'rA r)teiterk lasse-zurSozialdem okra- illegalen K om nm nistischon Partei in einer 
tischen Partei tm torhiclt. löste sielt dieser etw as kritischtreti Art, als jette der legalett 
Z usam m enschhtssinttorhalbkttrz.or Zeit auf. Sozialdem okratischen Partei, wodttreh der
Kitt oitiltetliches A ntlitz hatte attclt diese Leser gew issePtoportionsversehiebttttgettetn-
Itürgerliclte Opposition tticht. itt ihrett Reihen pfindet.
sittd von den Legitim isten bis ztt den Bürger Das Werk behattdelt die Itustiutde dos
lieh Radikalen die verschiedensten Xttattcett Zustandekom metts der kurze Zeit hittdurch
iutz.utrcffen. tätigen legalen Littkspartoi, der Uttgari

D as Werk attalvsiert eingehettfler die Frage sehen Sozialistischett A rlsiterpartei. flerett
dorA rbciterpartcionttndsfoH tvondoroinzigett Uez.iehttngctt ztt dett beidett attfleron Arhei 
legalen Partei der Arbeiterklasse, von der terptuteien ttttd ihre ¡fttgegetutwohttiotm ren
Sozialdemokratischett Partei fest, dass ihre Regime cittgenomm ene Stelhtttg. Fs hebt ihr
P arlam cn tsvortro tm tgm itilircrh cd eu ton d cti richtiges Programm, tttitcr anderem dm
M itgliedszah lattchvott dett übrigen Schichtett Agrarprogramm, ihre positive Tätigkeit mal
grosse Alassen ztt mobilisieren verm ochte. die Grüttfle ihrer Attflösttng hervor.
Die reform istische Politik ihrer rechts ori- Ilona Pttndi unterrichtet tms im letzten
entierten Leitung, beson 'lersab erd erB eth lett Teil ihres B ttchestiher die Kämpfe fler Parla- 
I'oyer-Pakt, schadete (p-r Partei viel. A uf motttsparteion ttttd sttmtriiert abschliessend
diese Weise m usste sie immer mehr von die Lehre für ttnsere Tage. Sie weist flarattl'
ihrer Stärke e in b ü ssen .b eson flers schädlich Itin, dass flio Bothlon'scho Fpochc. die
war aber, dass sie von der Organisierung der Periode dos Attsbaues des ungarischest Fm
Bauernschaft Abstand ttahm, sowie ihre kom- schismtts — . mit ihrem Xatiottalisnttts. ilit'er
ntunistettfeindliche Fittstellttng. was im fahre Volksfeindlichleit, ihrer revisiottist ¡schon Aus-
)H2ö zttm Attstritt fler Linkert ttnd zur Grün- senpolitik dett Boden für flie totalere Form
düng der neuen legalett Arbeiterpartei, der des Faschistmts vorbereitet httt ttnd att ¡etter
Ungarischett Sozialistischett Arbeiterpartei Politik beteiligt war, die das Land uttntittelhar
fültrte. Das Werk lettkt die Atifmerksankeit itt dett zweiten W eltkrieg trieb. Für die A;
attclt darattf. dass es schädlich ttttd verfehlt beiterbew-guttg aber kantt die w ichtige Lehre
wät'e — trotz fler rechts orientiertett Leitung — gezogen werden, dass fler ettge Kotttakt mit
die Sozialdem okratische Partei als solche dett Massen ttnerlässlich ist ttnd gelangt ztt der
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Folgerung, dass der ideelle und politische indem  sie ihr Urot, ihre Freiheit und ihr Leben
E influss auf die Massen eine historische Kraft aufs Spiel setzten  und opferten,
darstelle, deren Mangel oder Verwirklichung Ilona P ándis B uch  is t sow ohl politisch , wie 
im  bedeutenden Mass von dem  B ew usstsein ideologisch sehr nützlich  und lehrreich. B e
der R evolut ionspartei der A rbeiterklasse ab- sonders hervorzuheben ist dessen bahnbrechcn- 
liängt. der Charakter, klarer A ufbau und guter Stil.

Schliesslich w eist sie darauf hin, dass auch Sie stellt v iele Fragen in eine neue B eleuchtung
wahrend der schweren Jahre des Faschism us und bringt zahlreiche w ichtige Fragen der
im m er eine Progression existierte, deren G ogenrevolutionscpocho in eine auch dem
w ertvollsten E lem ente m it der Führung der breiteren Leserkreis verständliche N ähe. Auch
A rbeiterklasse — trotz aller Fehler — die F ach leute werden m it N utzen  darinnen
fortschrittlichsten Traditionen der N ation  blättern, einen besonders guten  B ienst w ird es
schützten  und w eiterentw ickelten. B ic  Besten aber den Lehrern, d ie sich  m it G eschichte und
des Volkes bewiesen während der 25 Jahre politischen Fragen befassen, sow ie dem  breiten
des ungarischen Faschism us m it Taten ihre Leserkreis erweisen, der sich für diese E poche
Treue zur Idee des Sozialism us und H underte interessiert,
und T ausende der nam enlosen H elden käm p-
ten gegen das gegenrevolutionäre R egim e, Istróa  Torzsa

KÁLM ÁN SZAKÁCS:

SENSENKREUZLER

Szakács K.: Kaszáskeresztesek. Madapest, 1963. Kossuth Verlag. 127 S.

K álm án Szakács m acht m it seinem  Buch d ie m it seiner antidem okratischen, nationali-
Leser zu B eteiligten  interessanter Ereignisse stischen , chauvin istischen P o litik  den W eg
und führt sie in eine eigenartige Gedanken- vorbereitet h atte , erzielte den grössten Erfolg
w eit. Er erörtert d ie U m stände, die w irt- d ie Sensenkreuzlerbcwegung unter der Füh-
schaftliehen und gesellschaftlichen Ursachen rung von Zoltán Böszörm ény,
des Zustandekom m ens der rechtsradikalen In  lebhaft bunten Farben ste llt  die Studie
O rganisationen in Ungarn, d ie äusseren und hierauf d ie gesellschaftlichen U m stände und
inneren Faktoren der E x istenz dieser B ewe- Änderungen dar, unter denen diese B ew egun
gungen und erschliesst eingehender, tiefer gen zustande kam en und ihre T ätigkeit
die G eschichte der Sensenkreuzlerbewegung, ausübten .
und tu t dies m it H ilfe einer sorgfältigen, Ihre W urzeln sind in der verzerrten, hetero
forschenden und nuancierten A nalyse, m it genen w irtschaftlichen und gesellschaftlichen
ernstem  fachlichem  W ert und historischer E ntw icklung in Ungarn zu suchen, d ie die
Treue. Grundlage und N ährm utter dieser entarteten

B ie Sensenkreuzler waren die ersten, d ie Ideen und Bew egungen war und a u f deren 
den deutschen H itler-Faschism us in Ungarn Boden die gesellschaftlichen G egensätze zum  
nachgeahm t haben. D iese war* d ie erste orga- Bersten gespannt waren.
nisierte G ruppenbildung der F aschisten in A uf diesem  B o d e n —ste llt Verfasser fest —
U ngarn, d ie nach dem  M uster und den Metho- d ien te die W irtschaftkrise als geeigneter
den der deutschen N azis eine faschistische A usgangspunkt für das E ntstehen  und d ie
M assenbewegung ins Leben zu rufen versuchte. T ätigkeit der rechtsradikalen Bew egungen.

Verfasser weist darauf hin, dass d ie  Sensen- Sie n ü tzten  die gesellschaftlichen, w irtschaft-
kreuzlorbew egungzuglcichm it dem  Erscheinen liehen und politischen Folgen der Krise aus
der zw eiten W elle der ungarischen faschisti- und strebten a u f den W ogen derselben voran,
sehen R ichtungen, zur Zeit der grossen B ie  K rise brachte grosse Massen — K lein-
W eltw irtschaftskrise der Jahre 1 9 2 9 -3 3  zu- und M ittelbauern, K leingew erbetreibende und
standekam  und ihre T ätigkeit bis in die K leinkaufleute — um  ihr E igentum , es wurden
zw eite H ä lfte  der dreissiger Jahre w ährte. bedeutende Memgen von A rbeitern, K lein
U nter den dam aligen faschistischen Rieh- bauern und der Intelligenz arbeitslos, und die
tungen der äussersten R echten  -  H aken- schweren Ü bel tmd W idersprüche der ungari-
kreuzler, Pfeilkreuzler, Sensenkreuzler usw. — sehen G esellschaft kam en au f einem  Schlag
für die das gegenrevolutionäre R egim e des ans T ageslicht.
H orthy-F aschism us den B oden bearbeitet, D ie Studie b ietet m it zahlreichen sta tisti-
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