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Vertrieb: durch den T auschdienst der Bibliotheken. Diesbezüg
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ких кафедр будапештского университета им Лоранда Зтвеша, 
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К ВОПРОСУ ИСТОРИИ ПЕРВЫХ НОМЕРОВ 
„ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ”

миклош кун

18-ого февраля 1855-ого года „в Бозе почил” Николай 1-ый, души
тель революционной мысли России и Европы. ,,Со смертью царя Нико
лая заволновались все слои русского общества: — читаем мы в „Исто
рических очерках ’ Лайоша Кошута, написанных с достоверностью 
современника — в университетах юношество со страстью свойственной 
его возрасту; шли волнения в печати, которая поднялась на досель не
виданную высоту; в непрерывно приумножавшихся объединениях; за
кипела новая жизнь в собраниях дворянства и городской буржуазии, 
она проникла даже в армию. Все мало-мальски примечательные люди 
требовали себе роли в управлении нацией, общественными дела
ми, и не только на местах, но и даже на государственном поприще: и 
все заявляли себя вольномыслящими”.1 В данный период истории 
России, в период пробуждения общественности, борьбы за освобожде
ние крестьян с землей, за уничтожение цензуры, за моральное раскре
пощение личности — Александру Ивановичу Герцену суждено было 
стать воистину русским Прометеем.

„В истории русской общественной мысли -  пишет Г. В. Плеханов 
о I ерцене — он всегда оудет занимать одно из самых первых мест. И не 
только русской: когда будет, . . .  написана критическая история меж
дународной социалистической мысли, Герцен явится в ней, как один 
из наиболее вдумчивых и блестящих представителей той переходной 
эпохи, когда социализм стремился сделаться „из утопии наукой”2.

Поэтому к деятельности и к самой личности Герцена венгерскому 
исследователю нельзя не отнестись с уважением и вниманием. Не го
воря уже о том, что долгие годы он был товарищем по изгнанию Кошу
та и многих других эмигрантов-венгров.3

Ниже мы рассмотрим (разумеется без претензии на полноту) как 
создавал Герцен „Полярную звезду”, орган печати, первый номер кото
рой впервые в истории его родины представлял одновременно интересы 
русского и всеобщего прогресса, и как под влиянием критики либераль
ных кругов России, первоначальные планы его отчасти видоизменились.

* * *



Ко времени появления первого номера „Полярной звезды’’, в 
глазах английской общественности Герцен считался одним из самых 
знаменитых „рефюжье”.4 С успехом прошли его выступления на лон
донских митингах, получившие довольно широкое освещение в печати. 
Талант Герцена, и не в последнюю очередь его личное обаяние по
могли ему стать . первым . . .  посредником между демократической 
Европой и русской интеллигенцией’’.5 Но издательская деятельность 
испытывала значительные трудности из-за отсутствия связей с Россией, 
контактов с читателями (большинство изданий Вольной типографии до 
начала 1856-ого года так и оставались лежать в лавках книготоргов
цев), а также из-за молчания московских друзей, которые не только не 
снабжали Герцена новыми материалами, или по словам исследователя 
„не только саботировали его революционное дело, . . . ” но и „ . . .  пы
тались просто остановить его”.0

Московские друзья Герцена с самого начала отрицательно отно
сились к созданию Вольной типографии и не одобряли его эмигрант
скую публичную деятельность. Этим можно объяснить и известную 
поездку М. С. Щепкина в Лондой, столь пластично зарисованную в 
„Былом и думах”, некоторые места из писем Т. Н. Грановского к Гер
цену, сам факт продолжительного молчания „наших”, несмотря па 
герценовские письма и просьбы его, посланные через М. К. Рейхель 
о возобновлении переписки и о присылке рукописей запрещенных 
цензурой. Переживая свою „ духовную драму” и во многом разоча
ровываясь в Западной Европе, Герцен особенно больно чувствовал как 
рвались связи с друзьями. Точное отражение этого -  переписка Гер
цена тех лет с М. К. Рейхель, своего рода „дневник”, в котором он 
„делал записи” предельно откровенно.

Когда перечитываешь письма Герцена к М. К. Рейхель за 1853 —
1855 гг., бросаются в глаза многочисленные грустные, а подчас недо
вольные или негодующие замечания в адрес московских друзей. 
(XXV. 16, 25, 46, 50, 67, 70, 77, 80, 97, 111, 119, 124, 126 и т.д.). Сразу 
заметно и то, что если в 1853-ем году Герцен ещё надеялся „растор
мошить” московский круг своих знакомых, то летом 1855-ого года он 
почти отчялася в этом. [„Трусость наших в Москве приводит меня в 
отчаяние” -  пишет он М. К. Рейхель (XXV. 269)]. Нетрудно объяснить 
почему были произнесены горькие слова и в их адрес в первом номере 
„Полярной звезды”: „Если Вам теперь нечего сказать или не хочется 
говорить, если вам достаточно делать бледные намёки в ваших глухо
немых журналах, тогда мы . . .  вместо русского обозрения станем из
давать обозренье о России . . .  Ваше молчание . . .  нисколько не поко
леблет нашу веру в народ русский и его будущее; мы только усомним
ся в нравственной силе и годности нашего поколения” (XII. 295- 
296).7

Переписка Герцена с друзьями по сути дела оборвалась не только 
из-за страха их перед возможными гонениями со стороны 111-его от
деления. Б удучи людьми либеральных взглядов они не одобряли — 
как впоследствии и более молодое поколение либералов — „социалнсти-
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ческих утопий” Герцена, не соглашались с содержанием его статей, с их 
терминологией. И так, как до лета 1855-ого года московские друзья не 
подавали о себе вестей (а приезд в Лондон Н. П. Огарева все отклады
вался), Герцен приступил к изданию „Полярной звезды”, полагаясь но 
сути дела только на свои силы. Правда, он мог надеяться ещё на со
трудничество товарищей по эмиграции.

Стало быть не случайно, выпуская первый номер альманаха, Гер
цен проповедует в нём идею союза европейских демократов и „русского 
революционного меньшинства”. „Полярная звезда”, может быть, вос
ходит . . .  над колыбелью. — произносит он торжественно — Над 
колыбелью нового нарождающегося союза, нового карбомаризма, от
крытого, всенародного, в котором соединятся свободные обеих сторон 
и который не может быть полон без русского элемента . . . ” (XII. 297 — 
298).8

Об идейных источниках герценовского альманаха, о тесной 
преемственности его с „Полярной звездой” К. Ф. Рылеева и А. 
А. Бестужева подробно говорится в полной глубоких мыслей и 
построенной на обилии фактического ¡материала монографии Н. Я. 
Эйдельмана „Тайные корреспонденты „Полярной звезды””, которая 
является настольной книгой каждого, кто занимается Герценом.0 
Наряду с влиянием на Герцена декабристской прессы и идей декабри
стов, следует отметить, что осуществляя своё давнее желание, издание 
печатного органа, служащего делу российского прогресса и .между
народной революции, Герценом был учтён опыт работы в самых раз
ных по программе и по форме газетах, журналах и альманахах (в пер
вую очередь эмигрантских). Буржуазной исследователь двадцатых 
годов Р. Лабри, считает, что в 1855-ом году Герцен старался отчасти 
претворить в жизнь планы издания подлинно революционного печат
ного органа, о которых он сообщал в 1849-50 гг. Прудону. По мнению 
Р. Лабри, выпуская первый номер „Полярной звезды” Герцен, не 
только желал воскресить традиции декабристской прессы, но и — в 
известной степени — традиции международного отдела прудоновского 
„La Voix du Peuple”.10

В связи с „Полярной звездой” Герцен уже в 1855-ом году строил 
большие планы. „Мы желали бы иметь в каждой части одну общую 
статью (философия революции, социализм), одну историческую или 
статистическую статью о России или о мире славянском; — говорится 
в объявлении о „Полярной звезде”, вышедшем па русском языке от
дельным изданием, и перепечатанном на французском в „L’Homme” — 
разбор какого-нибудь замечательного сочинения и одну оригиналь
ную литературную статью; далее идет смесь, письма, хроника и пр. 
„Полярная звезда” — отмечает Герцен -  должна быть -  . . .  — убе
жищем всех рукописей, тонущих в императорской ценсуре, всех изу
веченных ею.” (XII. 270). Во французском варианте „Объявления . . . ” 
этот же план изложен пожалуй еще конкретнее: „Мы желали бы иметь 
. . .  разбор какого-нибудь замечательного сочинения, посвященного 
истории, политике или философии, и одну русскую литературную
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статью. (По части переводов мы будем очень разборчивы.) Далее — 
tutti-frutti — смесь, письма, библиография, хроника и проч.” (XII. 
495).

Sunwia summarum: в 1855-ом году Герцен предполагал, что ,, Поляр
ная звезда” в первую очередь должна стать бесцензурным русским 
изданием, служащим делу прогресса, и в значительной мере способ
ствующему делу объединения русского и международного демократи
ческого движения. Выступая за разрешение острых, наболевших в Рос
сии вопросов, она должна в то-же время информировать читателей о 
новейших достижениях социалистической мысли.

* * *

Идея выпускать периодическое обозрение пришла в голову Гер
цену, по его же словам , , . . .  на другой или третий день после смерти 
Николая . . . ” (XII. 315). Самым ранним упоминанием о нём в литера
туре о Герцене считается письмо к Жюлю Мишле от 31-ого марта 1855- 
ого года (XXV. 252). Но нам думается, что в письме Герцена, написан
ном 6-го марта того же года Луиджи Пьанчани, члену редакции и со
владельцу эмигрантской газеты „L’Homme”, есть слова, относящиеся 
именно к планам издания „Полярной звезды”: , , . . .  Зено (Свентослав- 
ский М. К.) пишет, чтобы я взял акции для „Ь’Нопнне” — не возьму 
. . .  У меня другие намерения” (XXV. 244).11

Пожалуй никогда не была столь оживлённой переписка Герцена 
с товарищами но эмиграции, как летом 1855-ого года. Одновременно 
с Мишле, он пишет Прудону, Виктору Гюго, Лелевелю. В эти же 
месяцы Герцен встречается с Джузеппе Маццини, Л уи Блапом, Аль
фредом Таландье, Шандором Телеки и просит их дать что-либо для аль
манаха. Беседуя и переписываясь с ними, Герцен постоянно думал о 
будущей „Полярной звезде” (XXV. 263, 275, 279, 280 — 281, и т.д.) 
Так проходили недели в ожидании материалов для альманаха и све
дений из России.

Публикуя объявление о скором выходе в свет альманаха и рассы
лая письма друзьям и знакомым но эмиграции, Герцен более или менее 
точно представлял себе его структуру и профиль. В то же время по 
его мнению судьба „Полярной звезды” в значительной мере зависела 
от реакции читателей и от сравнительно регулярного поступления 
корреспонденций и материалов из России. Герцен готов был печатать 
статьи , , . . .  европейцев и наших (т.е. русских — М. К.) панславистов 
(т.е. западников и славянофилов — М. К.), умеренных и неумеренных, 
осторожных и неосторожных”, соглашаясь однако, предоставлять три
буну только людям нежелающим . . . ” упрочить современный порядок 
дел в России, . . .” (XII. 296).12 Вне зависимости от их принадлежности 
к той или иной группировке приглашал Герцен сотрудничать в альма
нахе и иностранцев. Так он одновременно напечатал письмо Джузеппе 
Маццини и статью его политического противника, Альфреда Та
ландье.13
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Корреспонденции, полученные от Маццини, Мишле, Таландье и 
Виктора Гюго, очень радовали Герцена. Письма Мишле и Виктора 
Гюго показались ему даже столь „лестными”, что он опустил из них 
несколько хвалебных выражений в свой адрес (XXV. 279 — 280). Толь
ко письмо Прудона не решился он опубликовать полностью, боясь 
быть может вызвать конфликты между разными группами эмиграции, 
атак-же „напугать” менее радикально настроенных русских читателей, 
хотя сам считал это письмо шедевром (XXV. 292). Стре.мясь заполучить 
Прудона в постоянные сотрудники, Герцен тепло поблагодарил его за 
желание стать одни.м из титулярных — „honoraire” — редакторов 
„Полярной звезды”. Но без купюр письмо Прудона появилось только 
в пятом номере альманаха.

„Наше положение ужасно трудно! Вы пока еще заняты правитель
ствами, а я напротив, смотрю на управляемых. — сообщает в нем Пру
дон Герцену — Не следует-ли прежде чем нападать на деспотизм при
теснителей, напасть на деспотизм освободителей? Видали-ли вы что- 
нибудь ближе подходящее к тирании, чем народные трибуны и не ка- 
залось-ли вам иной раз нетерпимость мучеников — также отврати
тельной, как бешенство их гонителей? . . .  писатель действительно 
любящий свободу, истинный друг революции, часто не знает, в кото
рую сторону ему направлять свои удары, в скопище-ли утеснителей 
или в недобросовестность утесненных . . .  То, что я вижу на Западе, 
дает мне право предположить о том что будет на Востоке, которого я не 
знаю; люди все те же, под всеми меридианами. Я . . .  смотрю как вслед 
за гибельным примером какое-то бешенство деспотизма охватило все 
души; . . .  как люди, у которых свобода была девизом — ругаются те
перь на ней; как социальная революция была осмеяна, посвящена 
смерти — лицемерами, которые со дня ея рождения поклонялись ей”.11

Критика Прудона раздавалась не только абстрактно, но и кон
кретно, и прежде всего в адрес бывших вождей Европейского демокра
тического комитета и поддерживающих их эмигрантов. Герцен от
части разделял эти взгляды. Но в отличие от Прудона, в деятелях 
„лондонской вольницы” он видел тогда в первую очередь людей, сто
ящих на левом фланге европейского общественного движения. , , . . .  все 
сильное а движущееся — соединяется в русском обозрении, издаваемом 
середь войны в Лондоне. А ведь в Москве наши господа, чего доброго, 
скажут, что всё это неосторожно” — писал он об этом М. К. Рейхель 
(XXV. 280).15

Из известных эмигрантов Герцен не обратился только к Ледрю- 
Роллену, к которому в это время относился довольно прохладно, 
а также к Лайошу К ошуту. (Кошута Герцен неоднократно критиковал 
в своих письмах именно в период составления альманаха. С другой 
стороны, отдыхая вместе с К ошутом летом 1855-ого года, обсуждая 
вопросы международной политики и общественного движения Венгрии 
и России, Герцен заметно сблизился с ним.)

Бросается в глаза отсутствие в нервом номере „Полярной звезды” 
письма или статьи Ворцеля, а так же и тот факт, что Герцен обратился
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не к нему -  близкому другу и союзнику по лондонской эмиграции, а 
к живущему в Брюсселе Лелевелю. Так или иначе герцеповский аль
манах поддержали Маццини, Мишле, Прудон, Таландье, Луи Блан, 
Лелевель, т.е. почти все — выражению Виктора Гюго фельд
маршалы революции” (XXV. 282).

❖  * *

В статье „Памяти Герцена” В. И. Ленин, подчеркивая заслуги 
Герцена-революционера перед потомством, пишет: „Полярная звезда” 
подняла традиции декабристов . . .  Рабье молчание было нарушено”10

Первый номер альманаха Герцен намеревался выпустить к 25-ому 
июля 1855-ого года (т.е. ко дню годовщины казни декабристов). Но, 
как известно из его письма к Мишле, „Полярная звезда” появилась 
в продаже только после 20-го августа. (XXV. 295). Буквально в по
следнюю минуту Герцен успел тиснуть заметку о получении от москов
ских друзей тетради стихотворений Пушкина, Лермонтова и Поле
жаева. Однако, публикацию их пришлось задержать до следующего 
номера. Не попало в набор и приветственное письмо патриарха поль
ской эмиграции историка Иоахима Лелевеля. И тем не менее содержа
ние первого тома сам Герцен считал очень „богатым” (XII. 270). Пуб
ликуя переписку Белинского с Гоголем, Герцен не только отдавал 
дань покойному другу. Непримиримые слова „неистового Виссарио
на” звучали очень актуально в те дни, когда в результате крымских 
оражений и крестьянских бунтов тряслись устои российского само
державия.

Хотелось бы остановиться на герценовском шедевре „К нашим”, 
появившемся почти одновременно в „Полярной звезде” и на француз
ском языке в „Б’Номме”. Обращенная к московским друзьям, а в пе
реносном смысле к лучшей части российской общественности, статья 
эта была написана и с другой целью: выразить благодарность револю
ционерам и демократам Запада. Местами в ней повторяются мысли, 
изложенные Герценом в письмах этого периода. Но тут они изложены 
с мастерством гениального публициста. Те минорные потки, упреки, 
которые звучали в письмах московским друзьям, в статье звучат в 
мажорном тоне политического воззвания. Например, в письме к М. К. 
и А. Рейхелям от 28 июля 1855 года Герцен пишет: , , . . .  — Россия 
двигается гигантски, а наши друзья что то отстают. Общественное мне
ние, которое было так озабочено в 1854, что я перестал писать, теперь 
совсем иное, „Полярная звезда” — с именами Гюго, Мац)цини<, Л. 
Бл.)апа<, Прудона и Мишле в день казни Пестеля — была бы не шутка, 
если б наши были столько живы, как десять лет назад” (XXV. 
285 —286).17 А в статье „К нашим” это изложено уже так: , , . . .  Ваше 
молчание, .мы откровенно признаемся, нисколько не поколеблет нашу 
веру в народ русский и его будущее; мы только усомнимся в нравствен
ной силе и годности нашего поколения . . .  тяжёл будет для нас удар 
вашего молчания. Неужели мы так выродились со времён Пестеля
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и Рылеева, что сделались более ученными доктринерами и менее спо
собными на дело, на отвагу?” (XII. 296).

Выступая также в защиту сувернитета Польши, ссылаясь на при
мер Бакунина, Герцен перед лицом русской и западноевропейской об
щественности горячо приветствовал своих первых сотрудников — 
людей известных всему миру, по первому зову откликнувшихся на его 
призыв к союзу: „Неутомимые бойцы мысли и дела, апостолы неза
висимости и нового общественного порядка, люди, имя которых свя
зано с благородными воспоминаниями последних лет, — эти сильные, 
которые устояли с немногими, не склоняя головы, не падая от утом- 
ленья и обид, середь повального унижения всей Европы, — они-то 
нам протягивают, по первому призыву, дружескую руку. Они поняли, 
что их место с врагами русского самовластья, а не с врагами русского 
народа.

В. ГЮГО, И. МАЦЦИНИ, Ж. МИШЛЕ, ЛУЙ БЛАН 
П. ПРУДОН

с нами!

Николай оканчивал свои манифесты, говоря ,,с нами бог”, нам 
не нужна помощь царского бога; с нами революция, с нами социализм!

Глубоко тронутые принимаем мы это рукоприложение” (XII. 
297).18

Трудно представить более полную программу идейного единения 
„молодой России”, представленной в лице Герцена и представителей 
прогрессивной Европы. Но это ещё не всё. Герцен не только единыжды 
хотел воспользоваться именами „знаменитых эмигрантов” для придачи 
веса своему изданию, [как это может показаться при чтении его письма 
к Мишле от 30-ого мая 1855-ого года (XXV. 265)). Он планировал тогда 
ещё и в будущем регулярно печатать их статьи, переводить отрывки 
из их произведений, знакомить читателей альманаха с самыми инте
ресными — а с точки зрения русского общественного прогресса важ
ными и полезными — идеями эпохи (в том числе и с идеями социализ
ма). В последующих номерах альманаха Герцен намеревался не толь
ко опубликовать статьи Прудона, Маццини, Мишле, но и „Отрывок 
из неизданного тома истории французской революции Луи Блана. 
Статью об итальянских республиках Марка-Аврелия Саффи, . . .  
Отрывок из . . .  книги Гале де Кюльтюра, . . .  Статью А. Телеки об 
венгерской войне 1849-ого года” (XII. 501).10

Рекомендуя своим читателям полюбившуюся ему книгу Мишле 
„Рсшизапсе”, Герцен заявляет, что из этой книги и из её продолжения 
он хочет , , . . .  поместить несколько страниц в следующей книжке”. 
(XII. 286). А потому мы не можем согласиться с представителем
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дореволюционного герценоведения М. Гершензоном, утверждав
шим, что приступая к изданию „Полярной звезды” . . .  (Герцен 
М. К.) очень хорошо знал, что те корифеи западного революционного 
движения, которых он приглашал к сотрудничеству, не будут присы
лать ему статей, но он знал так же, что все они напишут ему „откры
тые” письма, а ему только это и было нужно”.20 Словам М. Гершепзона 
можно противопоставить письмо Герцена к Прудону от 24 — 31 июля
1855-OI O года, и тот факт, что уже после знаменательного приезда в 
Лондон П. Л. Никулина, Герцен через Пьанчани напомнил Шандору 
Телеки о его „добром намерении” написать , , . . .  статью о венгерской 
войне” (XXV. 307). В начале 1856-ого года у него постепенно стали 
налаэюиваться связи с Россией, что однако не изменило его первоначаль
ных намерений. Не случайно сообщал ведь Герцен читателям второго 
номера альманаха, вышедшего в свет в мае 1856-ого года, что письмо 
Лелевеля к нему , , . . .  не было напечатано только потому, что оно опоз
дало двумя или тремя днями”, (XII. 496) и что он готовится поме
стить в следующих номерах , , . . .  — все иностранные статьи, несколько 
замечательных писем . . . ” т.е. историческую статью Луи Плана, 

'  статью Ференца Пульского о панславизме, письмо Лелевеля и речь его 
произнесённую по случаю пятнадцатой годовщины польского восстания 
1830 -  31 гг. и т.д. (XII. 457, 501).

Упомянутые материалы однако не появились в следующих но
мерах альманаха. Но у нас есть все основания сразу-же исключить 
вариант, согласно которому Герцен не получил их. В редакторском 
портфеле „Полярной звезды” в мае 1856-ого года лежали:

— статьи Пульского и Лелевеля
— письмо Лелевеля к издателю
— отрывки из книг Мишле, Луи Блаиа,

Гале де Кюльтюра и пр.
Отметим, что уже после выхода в свет второго номера альманаха, 

его дальнейшей судьбой интересовался Мишле. Постоянно оказывая 
услуги Герцену в деле пропаганды его произведений и изданий во 
французской прессе и регулярно посылая ему свои книги, Мишле не 
отказался бы разумеется, от сотрудничества в „Полярной звезде”.21

Что касается статей Саффи, обещанных Герцену, мы просмотрели 
ряд источников и не обнаружили ничего, относящегося к ним. Из
вестно, однако, — в том числе из эпистолярного наследия Герцена — 
что Аврелио Саффи, занятый в то время проблемами личной жизни, 
почти не писал Герцену (XXV. 344) и, болезненно реагируя на раз
ногласия Мацципи с более радикально настроенными эмигрантскими 
кругами, отошел на время от внутренних дел эмиграции. Вероятнее 
всего что обещанную статью об итальянских республиках Саффи так 
и не написал, иначе в его переписке с Герценом остались бы хоть 
какие нибудь следы.22

Зато Герцен мог полностью рассчитывать на регулярное получе
ние материалов для альманаха от Джузеппе Мацципи. Последний ре-
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гулярио перепечатывал свои статьи из „L’Italia del Popolo” в других 
изданиях. Летом 1855-ого года Маццини в открытом письме обещал 
Герцену стать итальянским корреспондентом альманаха: я не
пременно напишу что-нибудь, покамест пусть эти строки свидетель
ствуют о моём сердечном сочувствии вашему предприятию, о живом 
участии к нему итальянских республиканцев, — я смело могу говорить 
от их имени и уверить вас, что они с любовью будут следить за успе
хом вашего начинания”.23 Обращаясь через некоторое время к Герцену 
с просьбой , , . . .  время от времени писать письма об отголосках собы
тий в России . . . ”2‘| стараясь привлечь его к регулярному сотрудни
честву в „L’Italia del Popolo”, Маццини, разумеется, и сам охотно ин
формировал бы читателей „Полярной звезды” о задачах и событиях 
Risorgimento. Но начиная в 1857-58 гг. Герцен видимо, не считал это 
столь важным. (К „итальянской теме” он обратился снова, уже на 
страницах „Колокола” в 1859-ом году.)

План регулярной публикации в „Полярной звезде” статей демо
кратов Запада, в том числе представителей домарксового социа
лизма и деятелей национально-освободительных движений родился 
у Герцена почти параллельно с самим замыслом издания „Полярной 
звезды”. 8 июля 1855 года Герцен писал Мишле: „Я говорю русским 
и па все лады повторяю, — что социальная идея, выработанная Запа
дом, — единственное средство рационального развития общественных 
склонностей и нравов славян. После смерти Николая спящий гигант 
начинает пробуждаться. Крайне необходимо, чтобы преданное этой 
идее меньшинство чувствовало поддержку со стороны мыслителей 
Запада. С этим сознанием гораздо легче идти в Сибирь” (XXV. 278).25

„Мыслители Запада” — как мы видим — откликнулись но перво
му же зову. Из иностранных материалов можно было бы составить 
отделы „Философия революции и социализма”, „Книги” и „Смесь” 
по крайней мере двух номеров альманаха. Существовала также воз
можность регулярного получения новых корреспонденций. А то, что 
из России поступило довольно много рукописей, что в Лондон при
ехал Н. П. Огарёв и активно включился в деятельность Вольной рус
ской типографии — всё это конечно, тоько помогало бы полному, или час
тичному осуществлению первоначального герценовского замысла. Сле
довательно у Герцена были другие конкретные причины, которые за
ставили его изменить свои намерения. Наша задача выяснить эти при
чины, тем более, что до сих пор они не затронуты в историографии.26 
Но сначала хотелось бы сказать несколько слов о некоторых сторонах 
идеологии Герцена данного периода.

* * *

, , . . .  историческое развитие России не имеет почти ничего общего 
с западным. . . .  выражение её революционных стремлений и самые 
стремления не совпадают с фазами европейской революции, т.е. в 
прошедшем, но, может быть, они имеют тем большее сочувствие к на
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чалам грядущей революции'’ (XII. 127). Герцен произнес эти слова 
на митинге 29 ноябри 1853-его года в лондонском Гановер-руме, обра
щаясь к демократам Запада от имени русского „революционного мень
шинства” (XII. 132).27 Слова эти свидетельствуют о том, что в 50-е гоОы 
X lX -ого века, когда в России, как считал В. И. Лепина, понятия,,.. .де
мократизм и социализм сливались в одно неразрывное, неразъедини
мое целое .. . ”.28 Герцен хотел таким образом отмстить своеобразные 
стороны революционного движения своей родины. В это время он уже 
был теоретиком и пропагандистом идей „русского социализма” за
логом победы которого в отдаленном будущем считал общинный строй 
русской деревни, самобытные, „неразвращённые” ни феодализмом, 
ни капитализмом силы, таящиеся в „коммунистическом” мире, отри
цательное отношение русского народа к идее государства и, наконец, 
проникновение в Россию с Запада социалистических теорий. Вместе 
с тем Г'ерцеп считал очень важным согласовать личную свободу чело
века с „коллективными статутами” „мира” деревни. „Городские жи
тели”, по его мнению в отличие от Западной Европы будут играть 
второстепенную роль в процессе борьбы с деспотизмом: , , . . .  город у 
нас -  почти одно правительство, Россия государственная; а село -  
вся Россия, Россия народная” (XII. 310).

Веря в „народное начало” деревенских общин, вынося суровые 
приговоры „мещанской Европе” и одновременно критикуя несовер
шенство большинства западноевропейских революционных теорий, 
Герцен старался однако многое почерпнуть из них, использовать их 
в качестве компонентов „русского социализма.” И хотя из его раз
думий о дальнейших перспективах „русского социализма” родилась 
одна из известнейших формулировок русского народничества: „Нам 
нечего заимствовать у мещанской Европы, . . .  Мы — не мещане, мы 
мужики” (XII. 309 — 310), Герцен никогда не проповедовал разрыв 
с Европой социалистической. Вышеупомянутые слова его были напеча
таны во втором номере „Полярной звезды”. В предыдущем-же номере 
альманаха он писал следующее: „Одна мощная мысль Запада, к ко
торой примыкает вся длинная история его, в состоянии оплодотворить 
зародыши, дремлющие в патриархальном быту славянском. Артель и 
сельская община, раздел прибытка и раздел полей, мирская сходка 
и соединение сил в волости, управляющиеся сами собой, — всё это 
краеугольные камни, на которых созиждаетсн храмина нашего буду
щего свободно-общинного быта. Но . . .  без западной мысли наш бу
дущий собор остался бы при одном фундаменте” (IX. 149 — 150).-э 
Стоит сравнить эти слова с отрывком из письма Герцена к Мишле 
(Герцен обращается в нём с просьбой прислать материал для „Поляр
ной звезды”): „славянский мир никогда не сможет проявить свою 
социалистическую сущность, . . .  без революционной идеи, которая 
реет над Западом как его бессмертная душа. Мы не претендуем на пре
словутое „Fara да se”; вне солидарности и единения народов мы 
останемся некоей угрожающей силой, подгоняемой кнутом, ставшим 
скипетром” (XXV. 278).30
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Подобные высказывания Герцена убеждают нас в том, что он, 
видя разницу, не видел однако существенных противоречий между 
,,русским" и западноевропейским социализмом, и, наоборот, мекал .меж
ду ними точки соприкосновения.

* * *

Когда мы возвращаемся к идеологии Герцена периода 50-х годо XIX- 
ого века, перед нами возникает вопрос: на какие классы или социальные 
слои страны намеревался он опереться в процессе борьбы с самодержа
вием? Отвечая на него, заметим, что в начале деятельности Вольной ти
пографии Герцен обращался непосредственно к русскому крестянству, 
вернее к мужикам в солдатских шинелях, призывая их к неповиновению 
властям (XII. 201-205). Параллельно с этим он выпускал воззвания 
к „образованной части” среднего дворянства, надеясь со временем 
обрести в лучших его представителях союзников по борьбе с самодер
жавием и даже деятелей „практического социализма” (XII. 81-82, 
187, 194 и т.д.).

Что касается путей „русского социализма”, а па первых порах пу
тей борьбы за уничтожение ненавистной ему крепостнической систе
мы, Герцен по сути дела почти одновременно выдвинул два варианта. 
Несколько схематично сформулируем их следующим образом:

а) Освобождение крестьян с землей желательно без участия царя 
и правительства. Предпочтительно ,,самобытно-русское” рес
публиканское решение вопроса. Не исключена возможность 
крестьянской революции.
[„Больно, если освобождение выйдет из Зимнего дворца, 
власть царская оправдается им перед народом и . . .  сильнее 
укрепит своё самовластие, нежели когда-либо.
Страшна и пугачевщина, по, скажем откровенно, если осво
бождение крестьян не может быть куплено иначе, то и тогда 
оно не дорого куплено. Страшные преступления влекут за собой 
страшные последствия”. (XII. 84); „Царь ничего не защищает 
и никакого добра никому не хочет;” (XII. 202).]

б) Процесс борьбы крестьян и „образованного меньшинства'’ с 
крепостничеством и бюрократизмом -  при определённых усло
виях — происходит с участием царя и правительства на сто
роне прогресса.
[, , . . .  народ невольно составляет гигантскую и живую основу 
для деятельности правительства . . .  Народ не любит свое пра
вительство, по всё же видит в нём представителя своего нацио
нального единства и силы”. (XII. 185); „Если бы русский пре
стол достался действительно энергическому человеку, он стал 
бы во главе освободительного движения, он покрыл бы истин
ной славой конец петербургского периода и ускорил бы не
избежный процесс, который, за отсутствием такого человека, 
поглотит престол.
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. . .  Петербургский деспотизм сохраняет . . .  свою диктатор
скую форму, форму революционную, лишенную традиций и 
принципов; это орудие войны, борьбы, которое может служить 
разным целям” (XII. 195-196)].

Статьи, опуоликованные в первом номере „Полярной звезды” 
являются в известной степени плодом размышлений об этих двух 
путях. Если „К нашим” Герцена, а также произведения Энгельсона, 
Таландье написаны в духе республиканского „нового карбона- 
ризма” и проповедуют революционные идеи, то письмо Герцена к 
Александру I 1-ому уже носит па себе отпечаток первых его „царист
ских иллюзий”. (Справедливости ради не будем замалчивать и того, 
что в письме к царю, написанном в радостные дни после смерти Ни
колая, I ерцен не отказывается от своего революционного прошлого и 
называет себя „неисправимым социалистом”. В „Полярной звезде” 
оно помещено со значительными оговорками, и таким образом, во мно
гом ещё отличается от последующих его посланий к Александру 11-ому. 
По словам Н. Я. Эйдельмана смысл и направление его неотделимы 
„ . . .  от тех материалов среди которых . . .  появилось”.31)

И всё-таки, печатая в первом номере „Полярной звезды” письмо 
к Александру I 1-ому, Герцен внёс в альманах долю диссонанса. (Увы, 
он был не первым (и не последним!) социалистом, обращавшимся с кон
кретными предложениями к верховным властям. Сошлёмся на пример 
Сен-Симона или Прудона.)32 Ведя „одностороннюю дискуссию” с ца
рём, Герцен мысленно представлял себе положительные перспективы 
реформаторской деятельности Александра 11-ого в будущем, ис
ходя очевидно из того что абсолютистские или авторитарные системы 
создают иной раз такое положение, в результате которого, человек, 
наделённый неограниченной верховной властью (в данном случае мо
нарх), в известных пределах может в принципе ускорить или замед
лить те или иные исторические процессы. Хорошо понимая это, но 
идеализируя возможности реформаторской деятельности русского пра
вительства, обращаясь к царю, и завязывая связи с представителями 
„мыслящего сословия”, (т.е. среднего дворянства) Герцен, начиная с
1856-ого года значительно расширил сферу своего влияния в России.33 
Факт этот отметили целый ряд исследователей, но как нам кажется 
самые правильные выводы принадлежат Г. В. Плеханову. В статье 
„А. И. Герцен и крепостное право” Плеханов пишет: „Герцен в 
эпоху расцвета своей публицистической деятельности, . . .  смотрел на 
политику как на что-то полупрошедшее, полууходящее. Этим объяс
няется его обращение к правительству. Он делал „огромные” уступки 
именно потому, что политические формы . . .  в его глазах не имели су
щественного значения”. Комментируя публикацию в „Полярной звез
де” письма Герцена к царю, Плеханов делает следующие выводы: 
, , . . .  в той же самой книжке „Полярной звезды”, в которой появилось 
письмо Герцена к императору Александру II, напечатана статья А. 
Таландье: „Нет социализма без республики”. Герцен справедливо
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считавший себя неисправимым социалистом, по всей вероятности, 
разделял в теории этот взгляд Таландье, но не считал нужным руко
водствоваться им на практике в то время, когда для России открыва
лась, по его мнению, возможность сделать первые крупные шаги по 
пути к социализму. Это могло бы показаться странным, если бы мы 
не знали, что он, подобно Прудону, был к политическим вопросам 
„равнодушен” и готов был делать уступки, „ потому что не приписывал 
особой важности формам, которые, по его мнению, не существенны”.м

Исходя из анализа всех вышеприведённых фактов, разбирая их, 
пользуясь замечаниями Плеханова, нетрудно прийти к выводу, что в 
период составления первых двух номеров „Полярной звезды I ерцен, 
стоя на позициях „русского социализма”, считал нужным пропаган
дировать в своём альманахе так же и произведения революционеров 
Запада. Вместе с тем он уже начал питать некоторые иллюзии относи
тельно реформаторской деятельности царя и правительства. Обращаясь 
с письмом к Александру I 1-ому, завязывая контакты с русскими ли
бералами и призывая к сотрудничеству в своих изданиях всех, не
довольных крепостнической системой и наследием Николая, Герцен не 
„скатился на либеральные позиции” и ни на минуту не превратился в 
либерала.35 Но оставаясь „неисправимым социалистом”, Герцен делал 
подчас уступки идеологического и тактического характера. В России 
же вскоре (после заключения Парижского мира) начинается т.н. 
„эпоха реформ”. Активно участвуя в борьбе с крепостничеством в 
России и стараясь влиять на самые широкие круги русского общества, 
Герцен стал намеренно ограничивать своё участие в делах эмиграции. 
Отношения его с „лондонской вольницей ” (особенно в 1857-58 гг.) 
видоизменяются. В эти же годы „Полярная звезда”, первоначально 
служившая делу как русской, так и международной революции, при
обретает иной профиль. На второй план отходит и непосредственная 
пропаганда в ней социалистических идей. На этом решении Герцена 
сказалось его столкновение с российской действительностью (резкая 
критика со стороны либералов) и перевес в сторону забот о „насущных 
проблемах”. Ниже мы постараемся подтвердить это фактами.

* * *

Вслед за выходом в свет первого номера „Полярной звезды” 
Герцен стал получать письма-отклики читателей. „Мы с гордостью 
видим в вас представителя социальных идей нашей эпохи, мыслителя 
идущего в уровень с Европой и своим отечеством; .. . ’’ — приветствовал 
его молодой анонимный корреспондент альманаха.36 Герцен поместил 
эти строки во втором номере „Полярной звезды”, рядом с другим от
зывом, куда менее одобрительным. К автору второго письма он, одна
ко, отнёсся с уважением, подозревая в нём эмигранта-декабриста Ни
колая Тургенева. На самом же деле — как это сравнительно недавно 
выяснил советский исследователь Б. С. Егоров — им был известный 
библиофил, знакомый Пушкина С. Д. Полторацкий, в прошлом участ-
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ник- парижских событии 1830-ого года. Ко времени воцарения Алек
сандра 11-ого, С. Д. Полторацкий придерживался Умеренно-либераль
ных взглядов, что в некоторой степени и отразилось в его анонимном 
письме к Герцену.87

Высказав -  как подметил М. Лемке — несколько дельных заме
чаний в связи с промахами редактора альманаха,38 С. Д. Полторацкий 
крайне неодобрительно отозвался о большинстве материалов первого 
номера. Так он назвал статью В. А. Энгельсона „тёмной, бесплодной 
метафизикой , и гневно отозвался о Гале де Юольтюре, авторе книги 
,,Николаи и Русь святая . , , . . . .  неужели не знаете вы наизусть неиз
данные . . .  стихотворения, повторённые и повторяемые в целой Рос
сии не лучиie-ли было занять ими, или . . .  другими русскими те 
страницы вашей книжки, которые поглощены пустыми, совершенно 
для русских не занимательными и ничего не значущими письмами Пру
дона, Маццини и др.” -  возмущенно пишет С. Д. Полторацкий.3»

11а замечания С. Д. Полторацкого, а так-же других, более позд
них критиков статьи В. А. Энгельсона „Что такое государство?” впо
следствии ответил Н. П. Огарев в первом номере „Колокола”.40 Сам же 
Герцен, публикуя письмо С. Д. Полторацкого в „Полярной звезде”, 
счёл некоторые его замечания относительно Гале де Кюльтюра столь 
оскорбительными для последнего, что вынужден был прибегнуть к 
редакторским купюрам. (Известно, что с книгой французского публи
циста Гале де Кюльтюра Герцен познакомился сразу после её появле
ния. Выступая на митинге от 27 февраля 1855-ого года, он привёл из 
нее обширные цитаты и назвал замечательной книгой о России. (XII. 
258). Под свежим впечателением о прочитанном, Герцен, всегда отно
сившийся весьма критически к трудам зарубежных авторов о его ро
дине, летом 1855-010 года намеривался опубликовать отрывки из этой 
книги в одном из следующих номеров „Полярной звезды”). В то же 
время, как не без оснований считает Н. Я. Эйдельман, Герцен не только 
полемизировал с некоторыми замечаниями С. Д. Полторацкого, по и
.......видимо, учёл (их -  М. К.), так как больше не возвращался к этой
книге на страницах своих изданий”.41 Т.е. Герцен был заинтересован в 
распространении и успехе „Полярной звезды” в самых широких кругах 
pyccKoi о общества и поэтому счёл нужным прибегать к коррективам 
такого рода. Правда весной 1856-ого года, учитывая одни замечания С.
Д. Полторацкого, Герцен полемизировал с другими замечаниями его сле
дующим образом: , , . . .  вы не хотели понять поэзию и смысл этих имён, 

имён Прудона, Маццини, Гюго, Луи Блапа, Мишле, Лелевеля, при
шедших на закладку свободного русского дела”. (XII. 317). В том-же 

втором — номере альманаха, он помещает объявление о публи
кации в следующем номере „Полярной звезды” статей иностранных 
авторов (XII. 501). Намерение это не осуществилось, па наш взгляд, 
в первую очередь вследствие критики Герцена со стороны русских ли
бералов. Но интересен и вышеприведённый пример, свидетельству- I 
Ю1ЦИЙ о том, что ещё до этого, т.е. год спустя после основания „Поляр
ной звезды”, Герцен не поместил в альманахе -  в разрез со своими !
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первоначальными планами — отрывки из книги Гале де Кюльтюра 
под впечатлением замечаний одного из первых ужрснпо-липералыю 
настроенных корреспондентов.

* * *

Ряд авторов придаёт большое значение сотрудничеству Герцена 
с различными оппозиционно настроенными общественными деятелями 
России в первые годы „эпохи реформ”. Почти все исследователи, за
нимающиеся деятельностью Герцена в данный период, сходятся в од
ном: связи его с целым рядом общественных деятелей, в том числе с 
либералами-западниками пердставляют безусловный интерес. По сути 
дела в лице таких политиков, как К. Д. Кавелин и Б. Н. Чичерин — 
и отчасти Н. А. Мельгунов, Герцен в 1855 — 57 гг. вошёл в контакт с 
представителями целого течения русских либералов, тех, кто были 
недовольны внутренн*н и внешней политикой Николая I-ого ещё в 
последние годы его царствования, но в то-же время страшились бур
ных политических потрясений.

Критика русскими либералами отрицательных сторон российской 
действительности резко отличалась от позиций Герцена, одного из 
первых революционных-демократов своей страны. Конечно в опре
делённой степени споры и раздумья либералов-западников о судьбах 
России с самого начала носили критический характер. На после воцаре
ния на престол Александра 11-ого, они стали выступать гораздо сме
лее, считая себя — по выражению Кавелина — представителями 
, , . . .  большинства просвещённых и благомыслящих людей в России”.42 
(О первом политическом выступлении либералов говорится в статье 
В. Н. Розенталь, поэтому мы не освещаем его подробно.43) Между 
их позицией и позицией занятой Герценым в оценке коренных вопро
сов, волновавших тогда Россию, на первый взгляд не так у ж  легко 
найти точки соприкосновения.

Выступая в начале 1855-ого года с критикой терпящей поражение 
за поражением николаевской системы, формулируя её в ряде статей, 
переправленных затем в Л ондонскую В ольную Типографию, Кавелин 
и Чичерин сочли нужным публично отмежеваться от политических 
взглядов Герцена.44 Присланные ими в Лондон статьи Герцен напеча
тал в первом выпуске сборника „Голоса из России”. Открывает этот 
сборник написанное совместно Кавелиным и Чичериным ,,Письмо к 
издателю” — резкая критика революционной деятельности Герцена. 
— „К нам — заявляют авторы письма — революционные теории не 
только не приложимы: они противны всем нашим убеждениям и воз
мущают в нас нравственное чувство” .45

Судя по данному письму, Кавелин и Чичерин были особенно воз
мущены прокламациями Вольной Типографии, обращенными непо
средственно к народу, а так-же теоретическими размышлениями 
"'ерцена о судьбах „русского социализма”, сформулированными — на 

< взгляд — под влиянием идей „социалистов Запада”, в частности 
Трудона. Кавелин и Чичерин негодовали и по поводу участия Герцена
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в делах международной эмиграции и его выступлений на митингах 
(причём их сведения подчас были очень конкретными и точными.)46

Ваши революционные теории никогда не найдут у пас отзыва, 
и ваше кровавое знамя, развевающееся над ораторскою трибуною, 
возбуждает в пас лишь негодование и отвращение. -  говорится в 
„Письме к издателю” — . . .  Вы созываете сходки ни на что не нужные 
и ни к чему не ведущие; всею силою ораторского красноречия стараетесь 
убедить Кошута, Маццини, Ледрю-Ролена и других, что у них есть 
единомышленники в нашем отечестве. Революционные выходцы всех 
стран и народов, составляющие в Лондоне ничем не властвующее пра
вительство, по вашему ходатайству, примиряются с Россиею и прини
мают её в свой союз. Ну, признайтесь, не чистая ли это комедия? 
Полноте разыгрывать эти фарсы и морочить себя и других фантасти
ческими представлениями о небывалых сообщниках. Дело нам нужно , 
а не громкие фразы и не .мелодраматические сцены.”47

Кавелин и Чичерин не одобряли не только выступления и публи
цистику Герцена, по и блестящую статью В. А. Энгельсона „Что такое 
государство?”, направленную в том числе и против иллюзий либера
лов.48

Не мог понравиться авторам письма и „международный характер” 
первого номера „Полярной звезды”. Изо всех материалов, помещённых 
в альманахе, и.м пришлось по душе лишь письмо Герцена к Александру 
П-ому , , . . .  исполненное (по их мнению — М. К.) благородных чувств 
и горячей любви к народу”. „Нас радует, что вы можете писать другим 
топом — „выговаривают” в связи с этим Герцену Кавелин и Чичерин — 
нежели каким вы пишете все ваши социальные статьи. Но для чего 
считаете вы нужным извиняться в этом письме? Неужели на вас таи 
далеко влияние ваших западных друзей, что вы должны оправдывать 
перед ними единственную политическую статью, написанную с долж- 
ным благоразумием?”49

Пересылая „Письма к издателю” в Лондон, Кавелин и Чичерин 
старались убедить Герцена в „добрых намерениях” Александра П-ого. 
По их мнению революционные теории „ . . .  тогда только могли бы пус
тить корни между русскими, когда бы правительство продолжало итти 
по прежней колее.”50 Видимо надежда авторов „переубедить Герцена” 
в какой-то .мере основывалась на противоречивых моментах первого 
номера „Полярной звезды”, а так-же некоторых других герценовских 
статей (см. об этом выше). В письме к Герцену Кавелин и Чичерин не 
скрывали, что наряду с требованием реформ сверху, они стремились 
приложить все усилия, чтобы избежать выступления , , . . .  низших 
классов народонаселения”.51

* * *

Как отреагировал на „Письмо к издателю” Герцен? После вступле
ния па престол Александра П-ого он продолжал оставаться идеоло
гом общинного, „русского социализма”, но начал пользоваться иными 
методами борьбы с крепостничеством, и, следовательно, мы не видим
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ничего противоестественного в том, что в процессе этого он несколько 
приблизился к лагерю русских либералов. Последнему во многом 
способствовала — помимо объективных обстоятельств истории его стра
ны — вера Герцена в надклассовый характер императорской власти 
в России. Не соглашаясь с резкой критикой авторов „Письма к изда
телю”, как и с содержанием большинства статей первого номера „Го
лосов из России” [„Статьи русские печатаю, а плохи. . — говорится 
в его письме к М. Й. Рейхель от 16 августа 1856 г. (XXVI. 18)], Герцен 
подчёркивал свои политические разногласия со своими знакомыми- 
либералами [, , . . .  Москва для меня утратила половину своего значе
ния -  с тех пор, как Огарёв здесь, а Гранов>ский< в могиле. Остается 
один Корш, с Кетчером — мы были бы опять на ножах через день; 
с другими — я далеко расхожусь во всём. Посмотрите статью Ка- 
вел>ипа< . . . ” (XXVI. 30)] Но оставаясь во многом на ,,старых пози
циях”, Герцен тем не менее воспринял первые статьи и выступления 
русских либералов, как , , . . .  первые опыты, ещё робкие и непривычные, 
русской речи о русском общественном деле, являющиеся после трид
цатилетнего молчания”. (XII. 329)52

Начало раннего сотрудничества Герцена с либералами-западни- 
ками неотделимо не только от желания редактора „Полярной звезды” 
с их помощью войти в контакт с широкими оппозиционными кругами 
России, но и от его личных отношений с ними. Так, например, знаком
ство Герцена с Кавелиным было не только давним, но и довольно близ
ким. По словам Кавелина, общение с Герценым сыграло в свое время 
-  в 40-ые годы -  огромную роль в его духовном развитии.53 В свою 
очередь Герцен ценил Кавелина, как учёного и человека, назвал его 
в письме к Гервегу от 17 июля 1850-ого года „замечательным истори
ком”. (XXIV. 121), и, вероятно, собирался привлечь к работе в 
немецком демократическом издании „Deutsche Monatsclirift für Poli
tik, Wissenschaft, Kunst und Leben”.

С целым рядом либералов, в том числе с Мельгуновым, Гер
цен был знаком еще по Москве.54 Не меньшую роль сыграл в начале 
сотрудничества Герцена и либералов тот факт, что уже в 1855-ом году, 
последние желали найти в нём издателя, а быть может впоследствии и 
союзника в борьбе с крепостниками-консерваторами и высшим чинов
ничеством из николаевского окружения. Конечно неудивительно, что 
те-же -  Кавелин и Чичерин -  как и, за несколько дней до смерти, 
Т. Н. Грановский55 — остались недовольными первым номером „Поляр
ной звезды”, но в их „Письме к издателю” есть и такие строки: „Ува
жая вас от глубины души одного из даровитейших русских писателей, 
совершенно беспристрастно ценя вашу любовь к общей нашей великой 
матери — России, храня о вас самое благодарное воспоминание за вашу 
блистательную литературную деятельность и в высокой степени 
благотворное влияние на русскую мысль, в то время, когда вы ещё на
ходились в России, — мы далеко не разделяем вашего образа мыслей”,
. . .  „мы с вами равно любим (Россию — К. М.), равно живём её счастьем, 
честью, славою, её настоящим и будущим”.56
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Можно себе представить какое положительное впечатление долж
ны были произвести эти — на наш взгляд — искренние слова, в 1855-ом 
году на Герцена, не привыкшему еще получать из России вообще пи
сем. Несомненно это .место „Письма к издателю” было сформулировано 
с целью смягчить резкие выпады других абзацов против Герцена.

* * *

Как известно, Александр Герцен впоследствии возвратился па 
страницах „Полярной звезды” и „Колокола” к первому номеру „Го
лосов из России” (в частности к помещённому в нём „Письму к изда
телю”). Полемизируя со своими либеральными критиками, он подчёр
кивал нежелание придать „Полярной звезде” утилитарный, узкооб
личительный характер. (XII. 329, 359 — 360). Критнкам-либералам 
была дана отповедь и в одной из статей Н. П. Огарёва. Соредактор 
„Колокола” ответил им тонко и остроумно, учитывая однако все нюан
сы политического положения в России. Пробуждающееся после ле
таргического сна николаевщины русское общество Огарёв сравнил с 
больным , , . . .  теоретические предметы его (больного -  К. М.) не за
нимают; — старается он дать объяснение на нежелание либералов 
поддерживать альманах теоретического характера — он только спе
шит осмотреться и осязать окружающую среду и спрашивает, когда 
же он совсем выздоровит, . . .  всякий отвлечённый вопрос его тревожит 
и пугает, а не возбуждает в нём участия”.57

Герцен — а пото.м и Огарёв — уделяли много внимания „Письму 
к издателю” ещё и потому, что эго был ещё пока один из первых не
многочисленных откликов на их авторскую и издательскую деятель
ность.58 Впрочем полтора-два года спустя в Лондон стали более регу
лярно поступать корреспонденции о положении в России. Авторами 
их были в большинстве случаев опять же либералы-западники, как 
например Кавелин, И. Ф. Павлов, С. С. Громеко, а затем и славянофил 
И. С. Аксаков. Информация поступала в Лондон от живущих меся
цами во Франции и Германии Н. А. Мельгунова и И. С. Тургенева.59 
Перечисленные нами лица не могли не оценить огромную роль свобод
ного слова в жизни России, и не заметить успеха герцеповских изда
ний после смерти Николая. Отсюда их желание сотрудничать в бес
цензурной прессе с одной стороны, но отсюда же и некоторая „ уступчи
вость” Герцена — обрадовавшегося появлению новых сотрудников — 
с другой. Неудивительно, что в 1857 — 58 гг. отношения между Гер- 
ценым и некоторыми русскими либералами и в политическом отноше
нии приобрели более тесный характер,, , . . .  ты наш язык, наш вечевой 
колокол” — писал Герцену Мельгунов.60 „Всё думающее, пишущее, 
желающее добра — твои друзья и более или менее твои почитате
ли” — писал Кавелин в письме к Герцену от начала 1858 года. И ко
нечно тон и содержание этого письма, несмотря на некоторые крити
ческие замечания, заметно отличаются от „Письма к издателю”.61

Как мог отнестись к такой „активизации” либералов Герцен? 
Мы уже отмечали выше, что поддерживая контакты с либералами,
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он не перешёл в их лагерь, но и не считал ещё в характерных для Рос
сии специфических условиях либерализм, как течение опасным или 
вредным для революционного движения,®2 и совершенно серьёзно 
верил в возможность сотрудничества с ним. Ярче всего свиде
тельствует об этом статья ,,Ещё вариация на старую тему”, поме
щённая в третьем номере „Полярной звезды” и посвящённая И. С. 
Тургеневу. В ней Герцен рекомендует своим читателям — в первую 
очередь либералам-западникам — , , . . .  делать все усилия, каждый по 
своим мышцам, на свое.м месте, чтоб уничтожить все заборы, меша
ющие . . .  свободному развитию народных сил, поддерживающие не
годный порядок вещей, . . . ”. , , . . .  будемте равно будить сознание на
рода и самого правительства” — предлагает Герцен своим новым союз
никам (XII. 436).®3

Возвращаясь к проблематике данной статьи, напомним, что не 
переходя в лагерь либералов и не разочаровавшись в идеалах „русско
го социализма”, в 1857-58 гг. Герцен отчасти уже по иному предс
тавлял себе пути к его осуществлению. Статьи этих лет свидетельству
ют о том, какое большое впечатление произвели на него первые рефор
мы Александра 11-ого, которые внесли значительные перемены в рос
сийскую жизнь: начиная от уменьшения цензурното гнёта и кончая тем, 
что сравнительно большому количеству лиц разрешили свободно выез
жать за-границу. Надежды Герцена питалсь и сведениями о подго
товке освобождения крестьян. В связи с этим, он стал получать мно
гочисленные корреспонденции от либералов — сначала от западни
ков, а затем и от славянофилов — и, будучи заинтересованным в ско
рейшем проведении антикрепостнических реформ, считал своих но
вых „сотрудников” в определенной степени союзниками.64 Поэтому 
не удивительно, что в герценовских изданиях того периода меньше 
места уделено публикациям чисто „теоретического” характера. В 
статьях его социалистическая тематика и даже терминология на 
время отходит на второй план.65 И, наконец, мы видим, что под влияни
ем критики либералов Герцен старается не придавать своим изда
ниям — как и одно время своей публичной деятельности в целом — 
,,международного” характера и прекращает поэтому публиковать в 
„ Полярной звезде” материалы иностранных авторов,6С

Но при этом следует отметить, что сотрудничество Герцена с ли
бералами с самого начала было довольно непрочным. Начиная с из
вестной полемики Герцена с Чичериным, противоречия между ними 
углубляются, а затем -  постепенно -  приводят к полному разрыву. 
Однако, изложение этого процесса не входит в задачу данной статьи.

* * *

Несколько слов о предполагаемом сотрудничестве в „Поляр
ной звезде” двух эмигрантов из Восточной Европы: поляка Иоахима 
Лелевеля и венгра Ференца Пульского.

Намерение Герцена напечатать в своем альманахе письмо Леле
веля и одно из его выступлений не вызывает у нас удивления. Во-
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первых, Г'ерцеп — в который раз! — хотел продемонстрировать едине
ние с порабощенной Польшей.07 Во-вторых, имя Лелевеля, несмотря 
на официальное клеймо „бунтаря”, пользовалось в кругах русской 
интеллигенции значительной популярностью.08 Трудами Леле
веля интересовались не только прогрессивно настроенные ученые, но 
и такой видный представитель реакционного панславизма, как М. П. 
Погодин.09 Причем сам Лелевель, в отличие от некоторых польских 
эмигрантов (Адама Г'уровского, Мирского), не питал иллюзий относи
тельно идей консервативного панславизма. В середине 50-х годов Леле
вель в первую очередь являлся сторонником революционного единения 
славян и традиционного лозунга левого крыла польской эмиграции 
„За нашу и вашу свободу”. Этим он мог быть близким Герцену.70

И тем не менее вследствии упомянутых выше причин, письмо Ле
левеля к Герцену не было опубликовано в „Полярной звезде”. По 
словам составителей библиографии трудов Лелевеля, оно было впер
вые напечатано на польском языке в 1864-ом году в Познани.71 (На 
русском языке письмо полностью приводится в сборнике „Избранные 
произведения прогрессивных польских мыслителей”.72) Характерно, 
что Лелевель подчеркнул в нём разницу между царизмом и револю
ционной Россией: „Когда Бакунин открыто заявил о своих принципах 
и о своей миссии, то мы . . .  в Брюсселе, на торжественном собрании 
провозгласили братский союз между русскими и поляками”. Далее Ле
левель четко формулирует свои взгляды о иольско-русском револю
ционном сотрудничестве: „Польша, . . .  не может подняться, опираясь 
только па свои собственные силы, на свой национальныйпринцип. 
Только революции могут послужить удобным для этого моментом. 
Тогда вам, русские братья, надлежит соединиться с нами в общем де
ле, равно как н нам надлежит восстать, когда вы развернете знамя 
свободы”. „ . . .  мы трудимся не для себя, а для будущих поколений 
Дорогой брат, утешай . . .  своих соотечественников, одобряй их, защи
щай наше общее дело, давай добрые советы, усиливай любовь к свобо
де, укрепляй волю к её достижению” — торжественно заканчивает 
Лелевель письмо в „Полярную звезду”.7*

Во втором номере альманаха Герцен сообщил не только о 
скором появлении в печати письма Лелевеля, по и о своём наме
рении опубликовать в альманахе его речь, произнесённую в 1845-ом 
году в Брюсселе в дни 15-ой годовщины польского восстания 1830-31 
гг. Речь эта была напечатана тогда Лелевелем в органе польских эми
грантов „Огге! ВаПу”.71 Герцен вероятно имел старый номер этой га
зеты или рукописную копию речи (возможно даже присланную ему 
автором вместе с ответом на приглашение сотрудничать в альманахе). 
Текст этой речи, как и письмо Лелевеля к Герцену, вошёл в XX. том 
познанского издания сочинений польского историка и мыслителя.75

Хотя Герцен впоследствии не желал уже придавать „Полярной 
звезде” международного характера и не опубликовал в 3-ем или 4-ом 
номерах альманаха польские материалы, однако польский вопрос 
остался в центре его деятельности. Планируя издание „Колокола”,
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он отмечает в письме к Мишле, то желает заниматься исключительно 
вопросами России и Польши. (XXVI. 94). В то.м же „Колоколе”, осо
бенно в 1861—66 гг. были помещены многие его статьи по польскому 
вопросу. Вообще в 60-ые годы, Герцен стал гораздо больше внимания 
уделять „славянскому вопросу”. Но следует подчеркнуть, что эта 
тема фигурировала уже в первоначальных планах Герцена в связи с 
„Полярной звездой”. Небезынтересно, что к её разаботке он хотел при
влечь своего друга и активного сотрудника, венгра Ференца Пульского.

Собираясь публиковать в ,,Полярной звезде” статью Пульского о 
панславизме, Герцен -  на наш взгляд — по своему демонстрировал 
неприязнь к этому консервативному крылу славянских движений. 
О славянских движениях Герцен был осведомлен еще в Москве из бе
сед со славянофилами.76 Однако, за первые годы лондонской эмигра
ции он не посвятил ни одной отдельной статьи ни панславизму, ни по 
сути дела, славянскому вопросу. , , . . .  я слишком добросовестен, чтобы 
взяться за работу, о которой вы говорите — отвечал он В. Линтону на 
письмо с просьбой написать статью о славянских движениях. — Луч
ше вам обратиться к Братиано, ему знакомы эти вопросы, ему знакомы 
южнославянские народы, и он лишён .моего скептицизма” (XXV. 140). 
Обращаясь к Ференцу Пульскому с просьбой выступить в „Полярной 
звезде” на данную тему, Герцен не мог не знать, что его венгерский 
друг является давним противником панславизма, и что он еще в 40-ые 
годы вёл полемику на страницах „Augsburger Allgemeine Zeitung” со 
славянскими лидерами. (Статьи Пульского — отмечает в предисловии 
к его однотомнику известный венгерский историк Генрих Марцали — 
навлекли на него гнев Яна Коллара.77)

Как известно в середине 50-х годов XIX-ого века Ференц Пу л ь- 
ский был ближайшим лондонским сотрудником Лайоша Кошута, сво
его рода „министром иностранных дел” самой крупной и влиятельной 
группировки венгерской эмиграции. Неудивительно, что (придержи
ваясь либеральных взглядов) он входил в сношение с людьми различ
ных политических направлений: как с Маццини и Ворцелем, так и с 
Адамом Чарторижским.78 Пульский постоянно встречался не только 
с эмигрантами, но и с английскими политиками от Кобдена до Урквар- 
та. Он был знаком с журналистами-франкмассонами, с воротилами 
лондонской биржи, со многими писателями и учёными. В кругах анг
лийской интеллигенции большой популярностью пользовались его 
американские записки, подготовленные к печати в соавторстве с Те
резой Пульской. Б удучи хорошо известным в разных сферах общества, 
— в том числе и среди эмигрантов-славян — Пульский считался приз
нанным авторитетом и в вопросах, касающихся стран Восточной Евро
пы. Интерес к этому питался событиями Крымской войны, вследствии 
чего Пульский стал уделять много внимания положению славянских 
и других народов, населяющих территорию Российской империи.79

Отрицательное отношение к славянским движениям вообще, а к 
панславизму в частности, не мешало Пульскому с интересом следить 
за деятельностью более или менее прогрессивно настроенных славян-
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ских лидеров. Так, ещё в 1849-ом году, являясь парижским, а затем 
лондонским представителем венгерского правительства, он пытался 
войти в сношение с хорватскими и сербскими политиками Берличем и 
Геркаловичем. Вместе с ними он присутствовал на банкете, созванном 
по случаю основания Мицкевичем газеты „La Tribune des Peuples”.80

Во время крымской войны Пульский напечатал в ныойоркской 
газете „New York Tribune”, несколько статей, посвященных славян
скому вопросу. Информации его могли быть довольно разносторонни
ми, т.к. в Лондоне он постоянно встречался и вёл оживлённую пере
писку с Головиным, Герценом, Братиано и целым рядом поляков, 
принадлежавших к различным течениям „Великой эмиграции”.

Встречаясь с Герценым, Ференц Пульский — о чем свидетельству
ют его воспоминания, статьи и эпистолярное наследство -  почер
пнул в разговорах с ним немало интересных сведений о России. Нена
видя николаевский режим, он относился с уважением к русским ре
волюционерам, перевёл — вероятнее всего с немецкого — на англий
ский язык поэму Рылеева „Войнаровский”,81 стихи Бестужева и -  
судя по найденным нами в рукописном отделе библиотеки им. Сечени 
черновикам -  отрывки из повести Пушкина „Капитанская дочка”.82 
Знал Пульский и об основных течениях в русской литературно-об
щественной жизни 40-50-х годов, о взглядах западников и славяно
филов. К славянофилам, некоторые сведения о которых уже просочи
лись на Запад к этому времени, он, конечно, не мог относиться поло
жительно. „Русские мало думают о свободе, когда речь заходит о пан
славизме” — констатировал впоследствии Пульский в своих мемуарах, 
имея ввиду прежде всего славянофилов.83 Заметим, что односторонне 
отрицательная оценка Пульским славянских движений и роли России 
в истории Европы впоследствии усилилась и прибрела — особенно 
в 1877 — 78 гг. — крайне резкие формы.84

О деятельности славянофилов, Пульский был осведомлен и из 
разговоров с Герценым. Об этом свидетельствует, например, следу
ющая интересная запись из его рукописного дневника от 1-ого мая 
1859-ого года: „Русские не стремятся к территориальным завоеваниям, 
они заинтересованы лишь в том, чтобы Босфор и З унд находились в 
дружественных, слабых руках. Ожидается мятеж в Турции. По сло
вам Диоши, Герцен описывает в северной звезде (sic! т.е. „Полярной 
звезде” — К. М.) посещение России Гаем, энтузиазм славянофилов. 
Они, а не правительство давали деньги на иллирийскую типографию и 
на первые выступления. Они считают, что царь слаб и ничего не дела
ет”.85

Возвращаясь к обстоятельствам издания и подготовки к печати 
первых номеров „Полярной звезды” и предполагаемого сотрудничества 
в ней Пульского, подчеркнём: нет ничего удивительного в том, что 
Герцен обратился с просьбой написать статью о панславизме к Пуль- 
скому, эмигранту-венгру, относящемуся к этому движению отрица
тельно.
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— Сам Герцен, как известно относился в это время к пансла
визму также в сущности отрицательно.86

— Пульский считался специалистом в этом вопросе и приобрёл 
к середине 50-х годов репутацию известного журналиста.87

— Герцен считал Пульского незаурядной личностью, назвал его 
в письме к Мишле „более чем выдающимся человеком” (XXV. 
241).

— В отличие от многих эмигрантов, Пульский был крайне пунк
туален и отличался большой работоспособностью. Так напри
мер, обещав Герцену однажды написать рецензию о книге 
Мишле, Пульский незамедлительно выполнил своё обещание 
и сдал её — в трёх вариантах — в различные печатные органы 
(XXV. 265).

Намерение Герцена поместить статью Пульского о панславизме в 
„Полярной звезде” относится к концу 1855-ого или началу 1856-ого 
года. Как известно, она не появилась, однако, ни в третьем, ни в чет
вертом номере альманаха. И дело не только в том, что после заключе
ния Парижского мира и начала сотрудничества с русскими либерала
ми-западниками профиль „Полярной звезды” отчасти изменился. 
Статья Пульского о панславизме вызвала вы гнев и негодование в первую 
очередь не у западников, а у славянофилов.

Несмотря на многочисленные разногласия с этим идеологическим 
течением русской — в первую очередь пока еще дворянской — интел
лигенции, Герцен с середины-конца 1857-ого года (а возможно уже и 
ранше!) положительно оценивает антикрепостническую позицию левых 
славянофилов. С конца 1857-ого года он входит в контакт с Иваном 
Аксаковым, пьесу которого, бичующую пороки русской судебной си
стемы, намеревался поместить в „Полярной звезде” ещё годом рань
ше.88 Завязывающимися связями с И. Аксаковым и левыми славяно
филами, не согласными с крайне консервативной позицией славяно
филов правых, Герцен очень дорожил и был доволен установив
шимися с ними „мирными” отношениями. „У пас перемирие со 
славянофилами, после X» 3 „Колокола” — сообщает он 27 августа
1857-ого года Мальвиде Мейзенбург (XXVI. 117).89 Публикация в 
,, Полярной звезде” статьи Пульского явилась вы серьезным нарушением 
этого перемирия. Ведь И. Аксаков и ряд левых славянофилов зани
мали в то время панславистские позиции и являлись зачинателями 
движения по подготовке организации „Славянского комитета” в Моск
ве.90 Герцен между тем был крайне заинтересован в поддержке славяно
филов, и по се,му вынужден был считаться с их — панславистской — по
зицией, стараясь одновременно не афишировать публично своего 
участия в деятельности международного революционного движения, 
о чём свидетельствует следующее его письмо от 1-ого декабря 1857-ого 
года Мальвиде Мейзенбург: „Я был неприятно поражён, узнав, что 
Международный комитет собрался устроить митинг по случаю 14 де
кабря. Всякие такие манифестации чрезвычайно непопулярны у нас.
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Я думаю, что у Таландье хватит дружеской приязни, чтобы их отгово
рить от этого замысла” (XXVI. 140).

Но ещё раз повторяем, что из фактов, приведённых выше, не сле
дует, будто бы отношения между Герценым и эмигрантами изменились 
коренным образом, они видоизменились, но ни на минуту не пре
рвались. Обретя популярность и влияние в России, Герцен, начиная 
с 1859-ого года, мог всё чаще обращаться на страницах „Колокола” 
к вопросам внешней политики России и международного революцион
ного или национально-освободительного движений. Как и в 50-ые 
годы он выступал против союза России с реакционными правитель
ствами Габсбургской монархии и Пруссии и ратовал за предоставле
ние национальной независимости польскому, итальянскому и венгер
скому народам.91 Об этом свидетельствуют его выступления на страни
цах „Колокола”, а так-же сама его общественно-политическая деятель
ность. (Между прочим, в то.м-же „Колоколе” иногда печатались пись
ма Виктора Гюго и Гарибальди. Визиту последнего в Лондон, Герцен 
посвятил серию статей. В шестидесятые годы Герцен и Огарёв чаще 
выступают с остатьями теоретического характера и больше места 
посвящают в них путям к осуществлению идей „русского социализ
ма”. Мы видим в этом отчасти продолжение традиций первого номе
ра „Полярной звезды”).

Деятельность Герцена в области борьбы за сплочение лучших сил 
революционной России и Европы не прошли мимо современников. 
„Одни из необходимейших условий развития европейской революции он 
видел в союзе Востока и Запада, основывающемся на взаимном прони
кновении современной западной идеи, социализма и коммунистических 
обычаев, традиционных у русского народа” — говорится в некрологе 
Герцена, написанном членом l-oro Интернационала (и, кстати, одним 
из „западных” сотрудников первого номера „Полярной звезды”) 
Альфредом "Таландье.92 Без преувеличения можно сказать — имея 
ввиду известные слова Ленина о преемственности традиций русских 
революционных поколений — что российская социал-демократическая 
пресса, с ее ярко выраженным революционным, интернационалисти
ческим характером, в известной степени имела своего предшественни
ка в лице первого номера герценовского альманаха.
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чался с немецкими изгнанниками за исключением К). Фрёбеля и М. Мейзенбург. 
П оэтому нас совсем не удивляет отсутствие в его издательских планах „немецкой 
темы”, т.е. статей Г. Кинкеля, Ф. Таузенау, К. Блинда, М. Гесса, или А. Руге. 
(Мало известен тот факт, что в середине 50-х годов X IX -ого века, Герцен присут
ствовал на каком-то тайном собрании эмигрантов вместе с Шандором Телеки, 
111. Риберойлем и А. Руге, председательствовавшим на этом собрании (см. Ваит- 
garlcn Sándor: A szabadság kőbőr lovagja. .. (Шандор Баумгартеи, Блуждающий 
рыцарь свободы), München, 1962, стр. 145; Автор относит это собрание к середине 
50-х годов, но говорит о Герцене, как об издателе „Колокола“. В воспоминании 
Телеки эта сцена изложена несколько но другому. См.: gr. Teleld Sándor: Emlé
keim (граф Шандор Телеки: Воспоминания.) без указ, года издания, стр. 205 — 
208; [Так как все (известные нам) участники этого собрания были видными масо
нами, можно предположить, что Герцен из любопытства посетил заседание од
ной из лондонских лож. Сам он относился к масонству отрицательно.]
Об издании гериеновского альманаха довольно скоро узнали Карл Маркс и 
Фридрих Энгельс. В письме Энгельсу от 18 мая 1855 г. Маркс весьма иронически 
отозвался об этом: „Ты, вероятно, читал в одном из старых номеров аугсбургской 
„Allgemeine Zeitung”, что великий Герцен с августа будет издавать здесь русский 
журнал — „Полярную звезду” : см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. вто
рое, Москва. 19G2. т. 28. стр. 373.

10 В. И. Ленин: Полное собрание сочинений, т. 21. стр. 258—259.
17 Тоже самое можно сказать о некоторых местах „Объявления о „Полярной звезде” 

1855. „Николай прошёл, и „Полярная звезда” является снова, в день нашей 
Великой пятницы, в тот день, в который пять виселиц сделались для нас пятью 
распятиями". (XII. 205) — говорится в этой статье, окончательная датировка 
которой 25 марта (6 апреля) 1855 г. Незадолго до появления её, 24 января того-же 
года, в связи с казнью Бартелеми, Герцен пользуется в письме к Пьанчани тсм- 
же образом: „ . . .  мы то, русские, по милости Николая, приучились смешивать 
виселицу с распятьем". (XXV. 288) Курсив наш.

18 Курсив Герцена
19 Курсив Герцена

О связях Герцена с Шандором Телеки, см. Váradi-Slernberg János: Utak és talál
kozások (Штернберг Яков Исаакович: Пути и встречи.) Uzshorod, 1971. стр. 07 — 
70; автор считает, что Телеки не написал эту статью. — указ. соч. стр. 72.
М. О. Гершензон: указ, соч., стр. 195 — 196.

21 Опубликовав в первом номере „Полярной звезды” дружескую рецензию на пер
вый том „Истории XVI. столетия” Мишле, Герцен впоследствии в статье „Запад
ные книги” (1857 г.) отметил достоинства четвёртого тома (XIII.  100). В дальней
шем хоть и оставаясь другом и почитателем таланта Мишле, Герцен уже не печатал 
в своих изданиях отрывки из его произведений или подробных рсиезний на них. 
Небезынтересен цитируемый ниже ответ Н. А. Мельгунова на вопрос Герцена — 
известны ли в России произведения Мишле, в частности аннотированный им в 
„Полярной звезде” „Renaissance” : „Его книги (т.е. Мишле — М. К.) нам известны 
в России, но г оворить об них в журналах едва ли можно. Знаешь ли ты, что Гра- 
новский умер, читая” Мишле? Ему как историку Мишле как историк не нра
вился, хотя он и отдавал полную справедливость его таланту”. Л. Н.: Москва, 
1955, т. 62, стр. 328. См. Miklós Кип: Michelet et ses contemporains russes, ’’Euro
pe”, 1973, X I - X I I ,  Paris, 217-221.
Кроме Мишле, а также Манпини и Талаидье в 1855-57 гг. Герцен продолжал 
поддерживать отношения и с друг ими иностранными корреспондентами первог о 
номера альманаха. Приводим ниже отрывок из письма Гюго: „Нет более возвы
шенного сердца и более благ ородного ума, чем Александр Герцен. Я счастлив 
теми свидетельствами симпатии, которые от него получаю. Я рукоплещу успеху
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„Полярной звезды”, которую, к сожалению, не могу читать, Л П • Москва 
1941. т. 3 9 -4 0 , стр. 280.
Осведомлялся о Герцене, после появления в „Полярной звезде” и Прудон. 
(XXVI. 15). О дальнейших их связях см. Raoul Labri: указ, соч., стр. 150 и далее. 
Встречался в 1855 -5 7  гг. с Герцснмм и Лун Блан. См.: Л. II.: указ. соч. т. 3 9 -4 0 . 
стр. 284.

22 Мнение о Саффи Герцена хорошо характеризуют слова последнего: „Это единый 
святой в проклятом Западе”. (XXVI. 49)
С Саффи Герцен делился самыми сокровенными планами. Вот одно из примеча
тельных мест их переписки, относящееся к частному вопросу, но имеющее и общий 
характер: „Отсутствие общественного мнения -  одна из самых страшнмх бед 
революционной партии. Я считаю вполне законным и необходимым не терпеть в 
партии негодяев и защищать сообща людей чисты х... У меня не выходит из 
головы давнишняя моя мысль о нашем собственном трибунале. У нас его нет, 
потому что мы не составляем партии, мы не части живого организма, а носители 
мертвой идеи-трупа”. (XXV. 321).

23 Герцен—Лемке: указ, соч., т. 8. стр. 173.
24 М. О. Гершензон: указ. соч. 2(58-269.
25 Курсив Герцена

Очень интересен тот факт, что когда в конце 1860-х годов Герцен и Огарев вели 
переговоры с Н. И. Ж уковским о возобновлении регулярного издания „Поляр
ной звезды”, последний высказал ряд дельных соображений, во многом на
поминающих нам герценовскую концепцию первого номера альманаха. Л. Н.: 

Москва, 1955, т. 62. стр. 137.
2,! Комментарии академического издания Собрания Сочинений А. И. Герцена в 

связи с этим вопросом лишь констатируют факт, но не дают никаких объяснений 
(См. XII. 543-544).

27 Курсив Герцена
Выступление Герцена в Гановер-руме было самым революционным, отметил 
выступивший на митинге венгерский священник-эмигрант Янинт Ронаи, в своих 
воспоминаниях, вышедших в свое время в 10 (!) экземплярах и представляющих 
теперь библиографическую редкость. Rónay Jácint: Huszonöt év reményei és csaló
dásai (Янинт Ронаи: Надежды и разочарования 25-ти лет) место и дата выпуска 
не указаны, т. II. стр. 128.

23 В. И. Ленин: Полное собрание сочинений, т. I, стр. 280.
23 „О "русском’социализме” Герцена и о его теоретической деятельности из более 

старых публикаций см. И. Ноет: Духовная драма Герцена, Москва, 1937, стр. 
83-123; см. также сборник „Проблемы изучения Герцена”; Москва, 1963, стр. 
9 -1 6 , 4 3 -8 2 ; В. П. Козьмич: Из истории революционной мысли в России, Моск
ва, 1961, стр. 578 — 606; А. Володин: В поисках революционных теорий (А. И. 
Герцен), Москва, 1962, стр. 65 -  88;
Генезису мировоззрения Герцена, а также его теории „русского социализма” по
священа книга американского учёного Мартина Малиа, с которой (в том числе 
и с главой „Русский социализм”) историк-марксист никак не может согласиться 
см. Martin Malia: Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism, Cambridge 
Massachusetts, 1961.

£0 Выражением „fará da se”, столь популярным в кругах мацциниевской эмигра
ции, Герцен пользовался и в письме к Прудону, причём почти дословно повторил 
мысли из письма к Мишле: „ . . .  без содействия западных социалистических идей 
славянские народы никогда не соберутся с силами и не перейдут от патриар
хального коммунизма к сознательному социализму. Россия более скромная, 
чем Савойя, не fará da se -  ей нужна солидарность европейских народов, их 
помощь” (XXV. 285). Письмо это было написано во время Крымской войны. Стоя 
на позициях революционного пораженчества, Герцен был готов заключить союз 
с социалистами Запада, но не с враждебными России правительствами. После 
смерти Николая он опять воспользовался этим же сравнением, но уже в другом 

• противоположном -  смысле. В письме к неизвестному польскому эмигранту 
говорится: „Смерть Николая была одной из тех счастливых исторических случай-
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30 м. кун

ностей, одним из тех решительных вмешательств провидения, которым нельзя 
не воспользоваться... Но будьте уверены, монгольский трон, установленный 
на финской грязи, свалится не иначе, как в яму, вырытую русскими и польскими 
руками. Ибо иностранное вмешательство обостряет чувство национальной исклю
чительности . . .  Я был всю жизнь смертельным врагом царизма и останусь им, 
но я глубоко убежден, что не только Россия, но и весь славянский мир совершит 
свою революцию собственными силами -  „fara da se” как говорят итальян
цы. . . ” (XXV. 293-294).

31 „Полярная звезда”: указ, соч., т. IV. (комментарии), стр. 17. Разделяя это мнение 
мы прибавили бы выражение: „неотделимо в определённой степени”.

32 Г. В. Плеханов: указ. соч. т. XXIII ,  сгр. 285 — 28G, 315, 321.
33 „Всякая данная политическая власть вырастает на почве данных классовых от

ношений, сводящихся, в последнем счёте, к отношениям собственности. Природою 
классовых отношений, существующих в данное время в данной стране, 
определяется природа существующей в ней политической власти. Л природа этой 
власти, в свою очередь, определяет собою то, что может быть ею сделано по части 
общественного преобразования. Нельзя было ожидать, что политическая власть, 
исторически сложившаяся и окрепшая как выразительница интересов дворян
ского сословия, возьмётся за реформы, несогласимые с существенными интереса
ми того же сословия” — говорит в связи с этим Плеханов и, коснувшись „царист
ских” иллюзий Герцена, справедливо констатирует: „Разочарования пришли 
оченьскоро. Но пока что -  и это очень интересный факт! — ошибка Герцена послу
жила ему на пользу в том смысле, что она расширила круг его влияния”.там-же: 
стр. 315 -310. (курсив наш) Совсем по другому подходит к этому вопросу либерал 
11. Ветрпнскнй,автор известной биографии Герцена: „Издание прокламаций в род -  
„Вольная русская община в Лондоне. Р усскому воинству в Польше”, с пригла
шением к русским в случае движения в Польше не поднимать против поляков 
оружия, едва ли до русских дошедшая, или речь на митинге 26 февраля 1855 г. в 
годовщину февральской революции, — все подобные выступления грозили Гер
цену погружением в ту мнимо-деятельную жизнь эмигрантской революции, над 
печальными слабостями которой так зло подшучивал он сам . . .  толчком для 
новой, на этот раз действительной деятельности, послужила смерть Николая I, 
18февраля 1855г.” — Чешихин-Ветринский: А. И. Герцен в кн. Русский библио
графический словарь, Москва, 1916, стр. 118 -119; В биографии Герцена тот же автор 
ошибочно считает Герцена, по сути дела, либералом. Однако, он справедливо отме
чает изменение терминологии герценовских статей через некоторое время после 
смерти Николая 1-ого. Ч-Ветринский: Герцен,Санкт-Петербург, 1908, стр.328 и 
далее; Разницу между деятельностью Герцена 9оп после заключения „I 1арпжского 
мира” отметил общественный деятель и историк-народник, а впоследствии либе
рал, В. Богучарскпй: „Вся разница с Герценым предыдущего времени состояла 
в том, что прежний социалист-теоретик теперь искал путей стать социалистом 
практиком”. Автор, впрочем, не делает из этого никаких особых выводов и не 
подвергает „поворот” в деятельности Герцена соответствующему анализу. — 
В. Я. Богучарский: А. И. Герцен, Санкт-Петербург, 1912, стр. 141 и далее; марк
систский разбор его книги см. Г. В. Плеханов: указ, соч., XXIII,  стр. 446-453.

31 Г. В. Плеханов: указ, соч., стр. 315; курсив автора
35 Вопрос этот подробно освещён Б. П. Козьминым в статье: „А. И. Герцен в ис

тории русской общественной мысли”. См.: Б. II . Козьмич: указ, соч., стр. 
592 — 597; „ . . .  несмотря на либеральные иллюзии, владевшие им, несмотря 
на чрезмерные уступки, на которые он шёл,'не желая отказаться от надежд на 
реформаторскую деятельность правительства, он никогда не был либералом" — 
делает правильные выводы автор там-же: стр. 593 (курсив автора)

36 „Полярная звезда": указ. соч. т. 11. стр. 245 -246.
37 См. Б. Егоров: С. Д. Полторацкий -  сотрудник „Полярной звезды” А. И. Герцена. 

— Русская Литература . 1963/3, стр. 150; О. В. Орлик: Русские участники и оче
видцы французской революции. 1830 г., История СССР, 1965/1, стр. 135-144; 
О. В. Орлик: Россия и французская революция 1830 года, Москва, 1968, стр. 140 — 
147.



38 Герцен-Лемке: указ. соч. т. VIII.  стр. 295.
39 Полярная звезда: указ. соч. т. II. стр.
19 H. II. Огарёв: Избранные социально-политические и философские произведения. 

Москва, 1962, т. I. стр. 199 — 200; Данная статья Огарева отражает в некоторой 
степени его либеральные иллюзии. О позиции Огарева, занимаемой им в эти го
ды см. содержательную работу советского автора: Г. Л. Рудницкая: Огарёв в 
русском революционном движении, Москва, 1969, стр. 92-108;

41 Полярная звезда: указ. соч. т. IX. стр. 52.
42 Голоса из России: Лондон, 1856, вын. 1. стр. 19.
43 В. И.Розенталь: Первое открытое выступление либералов в 1855-56 гг. Исто

рия СССР. 1958, стр. 113 — 131; Автор статьи считает, что либералы в данный пе
риод истории России , , . . .  критикуя внешнюю и внутреннюю политику прави
тельства, . . .  ищут мирного выхода из развивающегося в стране политического 
кризиса в целях укрепления царской монархии и предупреждения революции” 
там-же, стр. 114.

44 История замысла этого письма, инициатива которого исходила в первую очередь 
от Кавелина, изложена в воспоминаниях Чичерина. „ . . .  направление Герцена,
-  вспоминает он — выраженное им в „Полярной взезде” и в разных речах ií 
брошюрах, было до такой степени противно нашим целям и убеждениям, что мы 
нашли . . .  нужным  послать ему письмо с заявлением несогласия с его взгля
дами”. Б. Н. Чичерин: Воспоминания. Москва 40-х годов, Москва, 1929 стр 179

45 Пит. по Герцен-Лемке: указ. соч. т. VIII.  стр. 323.
46 , , . . .  Ваши революционные теории никогда не найдут у нас отзыва, и ваше красное 

знамя, развевающееся над ораторскою трибуною, возбуждает в пас лишь него
дование и отвращение”, там-же, стр. 323; Вполне возможно, что авторы письма 
в данном случае не только осуждают „радикализм” Герцена, но и намекают на 
свершившийся факт. В одном из писем к Мишле Герцен описывает события рес
публиканского митинга 27 февраля 1855-ого года, на котором он присутствовал 
и выступил, о чём вполне могли знать Кавелини Чичерин, хотя бы из зарубеж
ной прессы. „Митинг носил характер сугубо республиканский — говорится в 
письме Герцена к Мишле.- Над трибуной развевался красный флаге начертанными 
на нём словами „Alliance of the peuple“ и это был единственный флаг (не было да
же английского)” (XXV. 242).

47 Герцен-Лемке: указ. соч. т. VIII.  стр.
48 См. следующие места. Полярная звезда: указ. соч. т. I. стр. 4 2 -4 4
49 Герцен-Лемке: указ. соч. т. VIII.  стр. 324, курсив наш.
50 там-же, стр. 324.

„Мы i отовы столпиться около всякого сколько-нибудь либерального правитель
ства и поддержать cío всеми силами, ибо твердо убеждены, что только через 
правительство у нас можно действовать и достигнуть каких-нибудь результатов”
-  отмечают авторы письма, там-же: стр. 323.

62 Курсив наш
Не случайно Герцен, критикуя авторов „Письма к издателю” за их тон и неко
торые выражения, назвал само письмо „умным и дельным”. (XII.  329). Т.е. пись
мо это .мы можем считать в известной степени не только критическим выступле
нием, но и быть может основой для дальнейшего сближения.

53 См. „Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену: Женева 
1892, стр. 11.

54 См. ЛИ, указ, соч., т. 62, стр. 310-311.
55 См.: Переписка Т. И. Грановского. Москва. 1897, стр. 455.
59 Герцен-Лемке: указ. соч. т. VIII.  стр. 322. Курсив наш.
67 Колокол: выпуск первый 1857-1858. Лондон, Москва 1962 (факсимильное изда

ние) т. I. стр. 3.
jS Е. Л. Рудницкая справедливо считает это письмо „ . . .  манифестом русского ли

берализма, документом, сформулировавшим то политическое кредо, которое 
всегда и оставалось его сущностью” . К. Л. Рудницкая: указ, соч., стр. 94.
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59 См. статью Н. Я. Эйдельмана „Начало издания „Колокола” и его первые коррес
понденты” в сборнике Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг. 
Москва, 1970, стр. 173 — 196.

90 Л. И. указ, соч., т. 62. стр. 336.
01 там-же. стр. 385.
к- См. В. Г. Кубалов: А. И. Герцен и общественность Сибири (1855 -1862), Иркутск, 

1958, стр. 2 7 -2 8 .
69 „ . .  .вопросы наши так поставлены, что они могут быть разрешены общими со

циально государственными мерами без насильственных потрясении” — подчёр
кивает в данной статье Герцен. „Не станем спорить о путях, цель у нас одна, . . . ” 
— утверждает он ниже (XII.  432, 436).

м См. подробнее в работе: 3. В. Смирновой: Социальная философия А. И. Герцена, 
Москва, 1973.

п* Большие перемены произошли и в форме „Полярной звезды” . Если в её первом 
номере были хорошо разграниченные и имеющие заглавия отделы, то, начиная со 
второго номера, заглавия исчезают и материал, помещённый в номере, разграни
чивается лишь римскими цифрами. Меняется одновременно и содержание „I 1оляр- 
ной звезды”. В ней с 1857-ого года печатается все больше литературных и исто
рических трудов (служащих конечно direct или indirect делу революции) и куда 
меньше статей чисто теоретического характера. Последнее объясняется в первую 
очередь и тем, что Герцен и Огарёв, начиная с 1856-ого года придавали весьма 
большое значение практическим действиям в процессе борьбы против кре
постничества. Теоретические вопросы „русского” социализма стали отходить 
на второй план. Издание окончательно превратилось из журнала отчасти тео
ретического профиля (Герцен собирался издавать поначалу 3 номера в год) в 
альманах-ежегодник исторического и литературного характера. „С появлением 
„Колокола” роль „Полярной звезды” . . .  постепенно меняется” -  замечает Н. 
Я. Эйдельман: указ, соч., Москва. 1966, стр. 78. т.е. в связи с выходом в свет 
„Колокола” роль „Полярной звезды” уменьшилась.

“  „Выпуская вместе с Н. II. Огарёвым „Колокол”, газету „ . . .  строго критического 
характера”, в задачу которой входило освещение актуальных событий только в 
России и Польше (XXVI.  94), Герцен намеревался сначала извещать своих чи
тателей” . . .  о вновь выходящих книгах о России, . . .  н о  всех особенно значи
тельных книгах, выходящих в Европе” (XIII.  48). Желая знакомить своих чита
телей с произведениями прогрессивных мыслителей Запада, Герцен откликался 
таким образом на их просьбы. Большинство „Западных книг” , о которых шла речь 
в одноимённой статье Герцена, из-за строгости цензуры в 1856-57 гг. в России, 
появиться не могло. См. например свидетельство Н. А. Мелы унова: „Его книги 
(т.е. Мишле) нам известны в России, но говорить об них в журналах едва ли 
можно”. ЛИ: указ. соч. т. 62, стр. 328.
Герцсновская статья „Западные книги" (помещённая в „Колоколе” от l-oro де
кабря 1857 г.), осталась единственной в своем роде. Объяснить этот факт легче 
всего цитатой из этой-же статьи: „Многие из писавших к нам изъявляли желание, 
чтоб мы указывали в „Колоколе” на важнейшие литературные произведения на 
Западе и в особенности на книги о России. С удовольствием исполним мы их же
лание и именно будем у/созывашь (курсив Герцена — К. М.) на книги — но не боль
ше; разборы их отвлекли бы нас от наших занятий, которые все в России, ч русских 
делах и книгах, а не в западных людях и интересах". (Курсив наш — К. М.) (XII.  
92).
Из новейшей литературы о Лелевсле см. его польскую биографию: Boguslaw 
Cygler: Dzialalnosc polityezno-spoteezna Joachima Lelewela na emigraeji w latach 
1831 - 1861, Gdansk, 1969. (В монографии содержится библиография трудов о 
Лелевеле).

68 См. В. С. Попков: Иоахим Лелевсль и русские учёные в со. Славняский архив. 
Москва, 1963, стр. 215-227.

00 Listy cmigracyjne Joacliima Lelewela: wydala i wstQpcrn pop, zedzila Helena Wiyckow- 
ska, Wroclaw—Krakow 1956, т. V. (Dodatek. 1831—-1-860), стр. 231 232.
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70 Genowefa Kurpisowa: Alcksander Mércén a emigracja Polska w latach 1847 — 1870, 
Gdansk, 1964

71 Bibliográfia utwarów Joachima Lclewela: oprácowaly Helena Hieb-Koszanska; Maria 
Kotwiczówna, Wroclaw, 1952. crp. 187.

72 Избранные произведения прогрессивных польских мыслителей: указ, соч., стр. 606 -  
607.

7:1 Там-же, стр. 606-607.
71 Bibliográfia utwarów Joachima Lelewela: указ. соч. стр. 93.

Polska dzieje i rzeczy jej rozpalrywanc przez Joachima Lclewela, Poznan, XX, 1864, 
стр. 471 —474.

7B См. его записи в дневниках тех лет. (II. 309 -  310, 314 -  315, 334, 336); и статью 
„Москвитянин и вселенная” с ироническими намеками на О. М. Бодянского и 
М. II. Погодина. (II. 133-140).

77 Pulszky Ferencz: Kisebb dolgozatai (Ференц П ульский : Малые работы), Budapest, 
1914, стр. XV — XVI; а также Concha Győző: Pulszky Ferencz (Дезё Конча: Ференц 
П ульский), Budapest, 1910, стр. 4 7 -4 8 .

78 См. его воспоминания, и но сей день остающиеся важнейшим источником для 
исследователей данной эпохи. Pulszky Ferenc: Életem és korom (Ференц Пульский: 
Моя жизнь и моя эпоха). Budapest, 1958, т. I — II.

73 Об активном сотрудничестве П ульского в американской газете „New York Tri
bune” в 1852-55 i r. см. переписку Маркса и Энгельса этих лет. К. Маркс и Эн
гельс: Сочинения, т. 28, стр. 189-190, 193, 195, 246, 266, 277, 332, 439, 483. Как 
Маркс, так и Энгельс были о П ульском весьма плохого мнения, в че.м, конечно, 
сказались не только различные идеологические позиции, но и принадлежность 
к разным полюсам и группировкам „лондонской вольницы”.

80 См. Pulszky Ferencz: Kisebb dolgozatai: указ. соч. стр. 274; Pulszky Ferenc: Életem 
és korom, указ, соч., т. I., стр. 481 —482, т. II. стр. 307;
Из мемуаров видно, что П ульский был знаком с Герценым уже в 1849-ом году. 
Об этом свидетельствует и письмо последнего Гервегу от 21 апреля 1850 года. 
(XXIV.  30). Однако, в литературе принято считать, что Герцен познакомился с 
П ульским лиш ь  в 1852-ом году в Лондоне, см. Дьёрдь Белия и Клара Г. Гардони: 
указ. соч. стр. 420, И. Птушкина: Герцен и Севастьянов, „Прометей”, 
Москва, 1968, стр. 138; Очевидно это мнение сложилось потому, что Герцен и 
П ульский до 1852-ого года мало встречались и видимо не переписывались.

81 Dolmányos István: A dekabrista felkelés magyarországi emlékei. (Иштван Долманьош: 
Венгерские отклики на восстание декабристов), Századok, 1955, 3. стр. 447.

82 Р укописный отдел библиотеки им. Сечени. Quart. Angl. 19.
П ульский, будучи приговорён австрийским судом к смертной казни, живя в 
эмиграции, опасаясь компрометировать своих знакомых из Венгрии, заводил с 
ними связи поначалу окольными путями. Так, судя по его мемуарам подобно 
Герцену, он предлагал им писать на адрес книготорговца И. Трюбнера. (N. 
Trübner Esq. 60. Paternoster Row. City) указ. соч. т. I., стр. 222.

83 Там-же: стр. 131.
84 См. текст его выступления, посвящённый событиям русско-турецкой войны 

1877 -7 8  гг. Franz v. Pulszky: Die Krise. Budapest, 1878.
85 Belia György -Gárdonyi Klára: указ. соч. стр. 48; имя Диоши, фигурирующее в 

дневнике Пульского, не известно герценоведам. Поэтому ниже приведём 
несколько данных из его биографии. Мартон Диоши -  (Dióssy Márton) ( 1г$1в — 
1892), до революции 1848 -  49 гг. журналист, драматург, в годы революции секре
тарь Кошута, в 1850-ыс годы активно участвует в жизни венгерской и .междуна
родной эмиграции в Лондоне. Затем приобретает винную лавку. Иногда посылает 
корреспонденции (с 1860-ого года) в будапештские газеты. В 1854-ом году живет 
в России (см. об этом К. М. Kertbeny: Alfabetischc Namenliste Ungarischer emigra
tion 1848—186 , Brüssel-Leipzig 1864, стр. 11. Неоднократно встречается с Гер
ценым, о чем ви.четельсгвует эпистолярное наследство последнего. (В академи
ческом издании собрания сочинений А. И. Герцена имя его переведено в непра
вильной транскрипции Диози).

3 ANNALES — Sectio Historica — Tomus XIV.
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86 „Мы читаем теперь славянофильские журналы, — пишет Герцен зимой 1856-ого 
года — это дикие звери, иезуиты православной веры, хуже, чем Александр и его 
министры”. (XXVI.  34); Следует отметить, что авторы статен, помещённых в 
русских журналах славянофильского направления — в большинстве случаев 
панслависты.
Герцен очень резко осудил консервативный, реакционный панславизм русских 
славянофилов в XI. главе „Былого и дум” , помещенной в первом номере „I 1оляр- 
ной звезды”. ,,Полярниц звезда” ; указ. соч. т. I. стр. 151 -154.
Ещё раньше в работе „О развитии революционных идей в России” Герцен гово
рит о двух течениях в лагере славянофилов: о подлинных славянофилах, (которых 
он впоследствии приглашал сотрудничать в „Полярной звезде”) и об император
ских панславистах. „Это любители рабства, — характеризует последних Герцен 
— которые принимают абсолютизм за единственную цивилизированную форму 
правления, проповедуют превосходство донских вин над винами Кот-д’Ор и 
руссицизм западным славянам, переполняя их душу той благородной, ненавистью 
к немцам и мадьярам, которая сослужила хорошую службу Виндашгрецам и 
Гайнау. Правительство, не признавая их учения официально, оплачивает им 
путевые издержки и посылает друзьям их чехам и хорватам голштинские кресты 
св. Анны, уготавливая нм те же братские объятия, в каких оно задушило П оль
шу” . (VII. 239). Курсив Герцена.
Вышеприведенная характеристика Герцена международной деятельности рус
ских панславистов очень интересна, но несколько односторонняя. См. современ
ную марксистскую оценку этого вопроса. Arató Endre: A magyarországi szlávok és 
az oroszok kapcsolataihoz a reformkorban (Эндре Aparo: К истории связей славян 
из Венгрии с русскими в эпоху реформ) в сб. Tanulmányok a magyar — orosz irodal
mi kapcsolatok köréből, Budapest, 1961, стр. 245-295. Нас интересует, конечно, 
в первую очередь не этот факт, а мнение Герцена о славянофилах и о панславизме 
в первые годы его лондонской эмиграции. Отмечая положительные стороны дея
тельности славянофилов, Герцен критиковал их за крайне выраженные формы 
национализма: „Они проповедовали — отмечает он -  презрение к Западу, кото
рый один еще мог осветить омут русской жизни; наконец, они превозносили прош
лое, а от него, напротив, нужно было избавиться ради будущего, отныне став
шего общим для Востока и Запада”. (XII.  244). Что касается консервативного 
панславизма как такового, то в произведениях Герцена ISÖ 2-56 гг. нет ни одного 
положительного отзыва об этом течении. Даже в известном письме к Мишле, 
опубликованном под заглавием „ Р усский народ и социализм”, в котором он 
подчёркивает особые пути развития славянских народов, Герцен категорически 
осуждает сторонников панславизма: „Императорский панславизм, восхваляемый 
от времени до времени людьми купленными или заблуждающимися...  не имеет 
ничего общего с союзом, основанным на началах свободы”. (XII.  316)
Нас не должно смущать, что в статьях Герцена подчас не так легко различить 
термины: панславизм и славянофильство. В большинстве случаев разобраться 
можно легко, исходя из контекста (XII.  63, 76 и т.д.).

87 Можно согласиться с оценкой популярности Пульского в Европе А. БерЗевинп: 
„Если у нас (венгров — К. М.) теперь меньше друзей за рубежом, то это в большей 
степени случилось и потому, что вымирает поколение, судившее о венграх по Ко- 
шуту, П ульс кому, Ласло Телеки”. См. в сборнике: Emlékbeszédek а М. tud. 
Akadémia tagjai felett (Памятные речи о членах Академии Наук Венгрии) Buda
pest, 1915, стр. 3.

88 „ . . .  социализм, который так решительно, так глубоко разделяет Европу на два 
враждебных лагеря, — разве не признан он славянофилами так же, как нами? 
Этот мост, на котором мы можем подать друг другу руку” — утверждал Герцен 
ещё в 1852-ом году, естественно ошибаясь (XII.  248).
О том, что Герцен намеревался поместить в „Полярной звезде” „Судебные 
сцены” И. Аксакова, видно из письма Мельгунова. Оно датировано 1856 годом, т.е. 
до начала сотрудничества Герцена с левыми славянофилами. Л.И.: указ, соч., т. 
62, стр. 328.
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89 „Определённая группа славянофилов -  Иван Аксаков прежде всего — выска
зывалась за освобождение крестьян с землею даже громче и решительнее, чем их 
„антиподы” -  западники. Славянофильские проекты освобождения крестьян 
(Кошелев, Аксаков, Самарин), предложенные в те годы, оставаясь в рамках ли
берализма, были радикальнее западнических проектов...” -  замечает Н. Я. 
Эйдельман в книге „Тайные корреспонденты „Полярной звезды”, диалекти
чески подходя к этому вопросу. См.: указ. соч. стр. 83.

90 С. А. Никитин: Славянские комитеты в России в 1858-1876 годах, Москва, 
1960, стр. 3 0 -3 3 ; Michael Boro-Petrovitch: The Emergence of russian panslavism, 
1856- 1870, New York, 1956 (по указателю имён)

15 См. Józsa Antal, указ, соч., стр. 343-376; Кип Miklós, указ, соч., стр. 135-161.
26 Л.II.: Москва, 1956, т. 63, стр. 530. Курсив наш.
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THE WESTERN CAPITALIST TEXTILE TRADE: THE ROAD FROM 
THE PROTECTIVE SYSTEM TO LIBERALISM IN THE FIRST HALF

OF THE 19th CENTURY

by
GYÖRGY TO LN A I

The highly developed manufactory period — i.e. the time when ma
nufactories play the leading role in the industrial production of the na
tional economy — thrusts into prominence the industrial bourgeoisie, 
and, in addition, all forces which are interested in the development of a 
national capitalist industry in a state still having a feudal structure. 
These forces of independent capitalist development inevitably start on 
the road to realizing the historical tasks of the bourgeois nation: first 
they set as their aim cap ita list development; the second is independen t 
capitalist development. Namely capitalist development is nothing else 
but replacement of a state of feudal structure by one of bourgeois struc
ture, substitution of feudal production relations with capitalist production 
relations. T h is  task is realized by the bourgeois revolution. And the realiza
tion of independen t capitalist development is nothing else but the creation 
of national independence in any country which was oppressed bv another 
in the order of feudalism. T h is  is the reason w hy the era o f  the bourgeois 
revolution  is  at the sam e tim e the era o f  the struggle fo r  na tiona l independence  
in, the stage w hen cap ita list developm ent is  ta k in g  shape.

I t is not our task to discuss this question in its general, historical 
aspects; but what we think to be our task is to speak of this question 
concretely, in its correlations to the textile in d u stry . The mass basis of the 
development of the capitalist national textile industry is provided by the 
mass production of small commodities by the country’s peasantry. But 
further possibilities of development are ensured only if the capitalist 
forms of production branching off from this root (scattered and centralized 
manufactories, rudimentary factory industry) are not destroyed, not oust
ed from the market, by the competition of a more developed external 
textile industry. And this danger is not a small one in circumstances where 
the textile industry occupies the leading place in the national economy 
of any country starting on the road to capitalism, i.e. w hen the bourgeoisie 
o f  all countries p u ts  on  the agenda the developm ent o f  the sam e in d u str ia l  
branch — the textile  in d u s try  — nearly at the sam e tim e. In such circumstan
ces the question of national independence is by no means some principle



of theoretical character: its most practical contents are the protection 
of the home textile industry from outside dangers, arid — secondarily — 
its supporting by domestic means. It is therefore that in this era national 
independence is manifest concretely in establishing protective tariff 
systems for textiles. We shall see later how the problem of the textile 
market — to protect the own market from the stronger, and to conquer 
external, weaker markets — determines the policy of states emerging 
at that time. “Within the bourgeoisie itself . . . there are two different 
views dominating in connection with industry and trade” writes Engels.1 
“ But it admits of no doubt that the party of protective and differential 
tariffs is incomparably the mightiest, the strongest in number and weight. 
And indeed, the bourgeoisie cannot support itself, consolidate itself, . . . 
unless it fosters and protects its industry and trade by artificial means.”

The case was not different in England by the time the home textile 
industry had emerged, developing manufactories had outpaced their 
competitors. The stormtroops demanding English protective tariffs and 
state subsidy for the industry were the owners of the textile manufacto
ries, after the “glorious revolution” of 1688 these demanded a protective 
tariff for their own industry against the French and Dutch manufactories 
and they succeeded. Adam Smith wrote: “ . . . more than any other class 
of workers, our woolen goods manufacturers succeeded in persuading 
legislation that the welfare of the nation depends on the success and ex
pansion of their trade. Through the complete prohibition to import wool 
cloth from foreign countries, they obtained a monopoly against the con
sumer, and they even got another monopoly against the sheep-farmers 
and the wool-producers through a likewise complete prohibition to export 
living sheep and wool”.2 At the same time the state paid bonuses on the 
importation of anil, raw hemp and flax, and raw silk, while the exporta
tion of these raw materials was prohibited under severe penalty.3 But it 
was exactly the descendants of this burgeoisie, the industrial capitalists 
and owners of textile factories, who became the heroes of the propaganda 
against the protective system at a time when the English textile industry 
had outpaced all its competitors in the field of up-to-dateness, technical 
facilities, production capacity, etc. The Anticorn-law-league, the league 
against the corn duty, was formed in 1838 headed by Oobden, a textile 
manufacturer of Manchester. It was under the pressure of such demands 
that in 1845 Peel introduced “free trade”, the free trade policy of England, 
with the purpose of inducing the trading partners to adopt a similar po
licy.4

Yet meanwhile the “protective tariff party”, the most self-conscious 
and resolute group of industrial capitalists (textile manufacturers first 
of all), emerged in all advanced countries. In the United Stales of America, 
in the period preceding the War of Independence, this group formed not 
a “protective tariff” partly because of the British colonizers’ measures 
that prevented all protection of home industries, but formed an alliance 
for the social protection of home industries, i.e. a boycott of the British 
goods. The result was considerable: British imports to the States dropped
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to 37% in one year.5 The boycott alliance comprised 11 of the 13 States, 
and created such an intense national feeling that those violating the boy
cott regulations sometimes had to face the retaliation with “the lashing 
pole, ta r and feather” .0 The industrial capitalists of the young American 
post-war republic soon adopted the protective policy. Alexander Hamil
ton, a highly gifted statesman, took a stand for the industrial protective 
tariffs; his ingenious plan was to make the United States “in the image 
of Great Britain of that time”7, i.e. to turn the States on the road of in
dependent capitalist development. And despite the fact that Hamilton 
died young, and the petty bourgeois Jefferson of democratic aspirations 
was elected president of the States, the republic started on the road plan
ned by Hamilton as a matter of necessity. Upon repeated demands of the 
American manufacturers, the import tariffs of industrial articles were 
raised to 15% in 1804, and after the 1812 war with Britain and the em
bargo, the practically realized prohibitive tariffs had the consequence 
that there was “such an extraordinary boom of American factories that 
they could satisfy not only home demands, but soon started exportation, 
as well.”8 In 1828 — after some temporary reductions — the textile duty 
rates were raised further, to 40%,9 which resulted in another industrial 
upswing. Friedrich List quotes a report of Massachusetts, one of the most 
advanced textile-industrial states, which reveals a considerable progress 
of the textile-industrial revolution.10 And although from that time to 
the Civil War, the Democratic Party, the ruling party of the southern 
cotton-growing states, pursued a liberal customs policy, it was no longer 
able to make textile development in the north nonexistent.

rfhe feudal foreign trade of France was determined by the customs 
policy of mercantilism in the 17th century, which with its import pro
hibitions and export subsidies was from the outset a policy of tariff war, 
waged also in practice with Britain, etc. It was nevertheless this policy 
that established at the time of Colbert, and particularly after Colbert, 
the 514 manufacturing units11 which operated at the time of the revolu
tion, and whose great majority belonged to the branch of the waving and 
spinning trade, and to the silk industry. Needless to say, the protective 
tariffs were exploited not only by the textile factories of the state, but also 
by private ones. In the constituent assembly of the French revolution, 
Goudard, a silk merchant of Lyons, demanded that all foreign goods should 
be prohibited, “Frenchmen should trade only with Frenchmen”.12 In 
deed, the Convent pursued the policy of prohibitive tariffs, especially 
after 1793, after the declaration of war on Britain. Napoleon, who was a 
supporter of home industries, and ordered to hold industrial exhibitions 
for the first time in France in the first years of the 19th century, pursued 
not only the policy of protective tariffs, but by declaring and enforcing 
the continental blocade against the Britisch, among others practically 
created a complete prohibitive tariff system not only for the industry 
of France, but also of Germany. “Owing to the exclusive possession of the 
domestic market and the lifting of feudal restrictions, the French factori
es were much more prosperous at the time of the Empire t han at any time
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in the ancien régime”.13 As we shall see, it was especially the development 
of the textile industry that accelerated and formed the basis for the in
dustrial revolution increasingly. The French protective customs policy 
v'as carried on during the restoration, even in the first decade of the reign 
of Napoleon III. The protectionist grouping in Germany — a natural pro
cess by that time — was made u]> by the “party” of the bourgeoisie in
terested in the economic growth of textile manufacturing. This “modern” 
bourgeoisie with its capitalist textile manufacturing was created by the 
Napoleonic continental blocade, because the antecedents — the old Ger
man linen factories — had been ruined completely by the British coin- 
2>etition. “The protectionist party” writes Schmoller “has long demanded 
tariff protection for the mechanical spinneries” .14 '(’lie birth certificate of 
the German bourgeoisie was exactly the granting of tariff protection by 
the German states which still were — because of their feudal nature — 
mainly tied to agrarian interest. " . . .  The Prussian government had to 
grant them protective tariffs already in 1818. It was by this Customs Act 
that the government officially recognized the bourgeoisie for the first 
time. It was admitted — although with a heavy heart and reluctantly — 
that the bourgeoisie had become a class that is indispensable for the 
country.”15 As a result of an incessant demand of this “protectionist 
party”, the German Zollverein was formed in 1834 which was the funda
mental safeguard for the development of the German big industry. F. 
List, the remarkable ideologist of this demand, concluded as a result of 
all this: “Germany has made considerable progress in all branches of in
dustry, if these enjoy protection, particularly in the manufacturing of 
wool and cotton goods for everyday use whose importation from England 
has ceased altogether.”10 The textile-industrial revolution developed 
rapidly in Germany as an effect of all this. In the Hapsburg monarchy 
the mercantilist policy of the 18th century supported the development of 
industrial manufacturing. This helped in the considerable development 
of textile manufacturing in Austria, and particularly in Bohemia. Vet 
the protective system of the monarchy meant no more appreciation of 
the bourgeoisie than the hopeless struggle fought by Bruch for joining the 
Zollverein after 184!) in order to depress the Austrian protective tariffs. 
This effort sprang from the same roots as the Hapsburg idea of bringing 
about the pan-German unity under Hapsburg leadership. In this connec
tion the commercial and industrial chambers of the Austrian-Bohemian 
bourgeoisie made declarations which “for the most part were patriotic 
effusions and considered the customs union as most necessary, but” - 
and this is the resistance which the bourgeoisie, the loser in the 1848 re
volution, was cautiously offering to the victorious counterrevolution — 
“mentioned at the same time more or less industrial branches which de
cidedly would suffer from German industries if the customs frontier would 
lie abolished altogether; as industries to be protected particularly, they 
mentioned beet sugar production, distilling, the iron industry, the mak
ing of silk goods and several cloths” writes a contemporary.17 The customs 
union did not come about, the Hapsburgs remained outside the Bund.

4 0  GY. T Or. S  AI



The farther east we go, the later we see development of manufactur
ing in various countries, the later the modern protective tariff system 
was introduced to oust the western competitors, mainly the British. We 
do not discuss here the introduction in the 70’s of the 19th century of 
monopolistic protective tariffs for protecting manufacturing industries. 
This period began in R u ss ia  in the first half of the 19th centurv. In 1821 
Nesselrod introduced the “independent trading system” which essentially 
was a system of protective tariffs. This trend of development eoulcl un
fold fully especially after the reform of 1861. -Japan, having shifted from 
a semi-colonial status to the road of independent development, was able to 
cancel as a result of the 1868 bourgeois revolution the unequal foreign 
trade agreements not until 1894, when an efficient policy of protecting 
home industries was introduced.18

T h u s  in  countries o f  independen t cap ita list developm ent, the protective  
ta r i f f  p o licy  serving the su p p o rt o f  home in d u strie s  emerged in  the course, of 
the m a n u fa c tu r in g  period  as a n  a im  o f  the bourgeoisie which strived  a fter  
po litica l -  but a t least econom ic  -  leadership . This policy was intended 
for protecting home manufacturing-production from the stronger foreign 
competitors. Consequently the protective tariffs tried to oust first of all 
the textile shipments of England -  the “world’s workshop” -  from the 
home markets so that home industries should grow unhindered on these. 
Protective tariffs also resulted in a redistribution of the national income 
to the disadvantage of the home consumer, and the advantage of the 
country’s bourgeoisie. Home prices are kept high with the help of such 
tariffs, such j»rices drain the purchasing power of the consumer of the 
domestic market, and cover the home producer’s higher costs of produc
tion which result from an inferior home structure and poorer technical 
facilities. In this way home manufacturing can “compete” oven with 
factories abroad. I bus the home owner of manufacturing units can, and 
does, accumulate major capital to the detriment of the consumer who 
pays a higher than rational price for the home product. Also industrial 
accumulation takes place in the textile branch first of all, just as the vo
lume of production is the largest in the manufacturing units. B y  red is tr i
bu ting  the na tio n a l incom e, the protective ta r iffs  provide the basis fo r  cap ita l 
a ccum ula tion  which is  ind ispensable  fo r  bearing the costs o f  the in d u s tr ia l  
revolution. A n d  because the most involved branch is  the textile  in d u stry , 
the in d u s tr ia l revolution  m ust lake its course in  th is  f ie ld  f i r s t  o f  all.

I he true significance in the development of textile manufacturing 
is the fact that it forms the starting-point of further revolutionary deve
lopments. All the factors that make necessary a m a n u fa c tu r in g  large- 
in d u s tr ia l textile, p roduction , also enforce fu r th e r  technical progress in  th is  
in d u s tr ia l branch. I he extensive division of labour in a manufacturing- 
scale production, the breaking down oí productive work to simple opera
tions, permits the use of machines, and demands the advent of machines 
thereby. As is the case in the entire field of economy, needs become an im
perative necessity to produce the articles wanted. Hence the industrial 
revolution took place not “by chance”, and particularly not in the textile
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industry, and still loss in the British textile industry which was leading 
industrial development: the competition of workers employed in produc
tion, the incessantly growing demands of textile consumption, stimulated 
the producers — and, in general, all those who are in connection with 
the producing masses — to find novel and better means and methods 
of production. Thus, essentially, the industrial revolution takes place 
spontaneously as the effect of the law of value ruling the capitalist mar- 
kid, and along with large-scale, mass production, as the appendix of com
modity production and the by-product of mental work connected with 
production. Thus it was inevitable that the industrial revolution took 
place in England of all countries, and in textile manufacturing there, — 
when unhindered development was ensured by protective tariffs and state 
subsidies to the other industries — producing  fo r  the f i r s t  tim e  in  the h istory  
o f h u m a n  economics the m a n u fa c tu r in g  in d u s try  n am ely  that o f  textiles.

Marx says of the industrial revolution: . . it is from the machine
tool that the industrial revolution of the 18th century started”.19 ” . . .  il 
we look at the machine in its elementary form, industrial revolution 
starts not from m otive power, but from that part of the machine which the 
English call a Working machine . . . The working machine alone . . .  is 
decisive”.20 Thus it is not abstract, but d iffe ren tia ted  work that is first 
revolutionized by the machine; and here lies the importance of textile 
manufacturing work when the industrial revolution inevitably breaks 
out in this very field. “In 1735 John Wyatt came forward with his spinning 
machine and declared the industrial revolution of the 18th century the
reby.”21 From that time on the in d u s tr ia l revolution started with the re
volution in  the textile in d u s try  in  every in dependen tly  developing country  
where, as is known, the leading branch was the textile industry in the 
beginning. Apart from Robert and John K a y  s flying shuttle which made 
weaving quicker, the great industrial inventions served the mechaniza
tion of spinning work, giving expression to the correlation between ti
mely needs and the trends of human research. H argreaves's spinning jenny, 
A rkw rig h t's  spinning throstle, C rom pton’s mule have revolutionized spin
ning, and eliminated thereby not only the disadvantage of spinning com
pared to weaving, but put weaving to the same disadvantage as spinning 
had been before. Invention of the power-loom was now put on the agenda: 
and indeed, C artw right came forward with his machine. Tn this way the 
textile-industrial revolution took its course from 1764 to 1785 — in a mere 
two decades. It took place quietly, without much ado, but its importance 
went far beyond the consequences of noisy battles. If we take into account 
the advent of an improved power loom in 1804, and keep in mind 1785 
when W a tt's  steam engine was regularly used in spinning, we see that in 
this insular country the textile-industrial revolution was completed from 
the CO’s of the 18tii to the beginning of the 19th century. T h u s  B r ita in 's  
m a n u fa c tu r in g  in d u s try  got f u l l y  developed in  the textile in d u s try  by the 
f i r s t  h a lf o f the 19th cen tury. This was development by leaps and bounds: 
by this abrupt technical change, Britain became the “world’s workshop”, 
at least weaving and spinning shop. As a result of the revolution, produc-
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tivity grew phantastically over that of the past, or over the contemporary 
continental rate. “In the English society . . . the working clay’s producti
vity grew by 2700 per cent in 70 years, i.e. production was twenty-seven 
times higher in 1840 than in 1770”, writes .Marx.22 This multiplier includes 
a somewhat higher share of spinning than of weaving, and also a share 
by the contributing peasant, homecrafts which still existed in England 
at that time. But this multiplier was certainly high enough for the conti
nental bourgeoisie to feel safe only if making an industrial revolution of 
their own despite all protective tariffs.

But as concerns the industrial revolution which took its course ex
tremely rapidly, in a few decades, in England,23 there was in the back
ground the past of two centuries of the manufactory era, its practice and 
experiments; and the manufacturers of the other countries did not want 
to pass this long school of inventing once more the spinning machine and 
power loom in their own regions. So they tried to achieve their own re
volution on the soil of the English revolution; frankly spoken, they tried 
to get hold of the secret designs of English machines by resorting to the 
basest industrial intelligence tricks and thefts. If morals are involved at 
all in the ownership relations of the world of capitalism, it is difficult to 
decide which party was robbed worse: English textile capitalism from 
which the industrial secrets were stolen, or the textile capitalists of the 
other countries who suffered from tin; assaults of English textile-industri
al competition breaking into their markets. In any case, history allows 
of no escape from the inevitable course of development: in order that 
big-industrial development, and all other possibilities of further develop
ment, be started, the picture outlined above was inevitable.

It was particularly the textile industrialists of the United States of 
America who spared no efforts to get hold of the designs of the English 
machines. Upon an advertisement of the Philadelphia Association in 
1780 a textile worker named Samuel Slater went from Milford (England) 
to America, and eluding export prohibitions, made a drawing of the mule. 
In 1700 the textile factory of Pawtucket was equipped with machines 
made on this design, and this became the first modern American cotton 
spinning mill. Machines of the wool industry were built in similar ways 
in America by the English textile workers John and Arthur Shofield 24 
Needless to say, industrial intelligence work did not cease after this. 
In 1811 Francis C. Lovell of Boston got hold of the secret of the English 
power looms. I he first American textile combine — integrating spinning 
and weaving -  was built at Waltham (Massachusetts) in the same year.23 
The first mule was erected in Gaud (Belgium) in similar ways in 1801.20 
1' rom that time on, certain not too important towns began to grow ra
pidly on account of their textile factory. The Lievin-Bauwcns factory, 
which was the first to employ such machines, had 220 workers in 1802,' 
but this number grew to 10 000 by 1810. Textile works mechanized si
milarly in that town grew at a comparable rate.27 Nicolas Schlumberger 
-  who made the finest yarn of France in the early 19th century — erect
ed his mule in Guebwiller (Alsace). He had learned mechanical spinning in
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England, and made some improvements on the machine of his construc
tion.'-8 Napoleon, who wanted to ruin Britain also in the industrial field, 
— this was one reason for the continental blocade — supported the use 
of textile machines.29 As Chaptal minister of interior of Napoleon — 
writes, the most widely used textile machine in France — up to 1815 — 
was the mule. From t he second quarter of the 19th century, first of all 
the jenny and the mule, were spreading legally, through purchase. The 
power loom followed gradually. The only — but most important — 
obstacle to this movement was that these hand-made machines were 
very expensive. But even so, the conditions for the textile industrial re
volution in Central and East Europe were provided in this way. In Ger
m a n y , mechanization of the textile industry gained momentum not 
until the 1830’s, after t he formation of the Zollverein. “Up to the middle 
of the century, the workers did weaving, even spinning, work at home for 
the most part, and without the use of machines as a matter of course”, 
writes Werner So mb art.30 In 1802, only one wool and one cotton spinning 
mill was operating in Prussia, and the first German mechanized flax 
spinnerv was established in 1810. The slow rate of development appears 
from the fact that in 1846 the Prussian textile industry used not more 
than 452 000 wool, and not more than 170 000 cotton spindles.31 In Ger
many -  just as in A u str ia  and B ohem ia  — the textile-industrial revolu
tion (first in spinning, then in weaving) took place in the second half of 
the 19th century. For the continent — and especially for a backward 
Central and East Europe — the 1855 P a ris  W orld  E xh ib itio n  mas o f  ¡/real 
im portance, because there the f i r s t  m echanica lly produced textile m achines  
were d isp layed , which had been m ass-produced at rela tively low cost, 'flic 
efforts of the Central European textile industrialists to mechanize their 
production appears from the fact that the Austrian and Bohemian textile 
capitalists immediately launched a campaign for the duty-free impor
tation of such machines and they succeeded in an incredibly short time, 
in one year and a half.32 According to Jaroslav Purs, the textile-industrial 
revolution of Bohemia — which was the industrially most advanced 
country of the monarchy — was completed in the principal industrial 
districts and branches by the 50’s of the 19th century.33 Machines were 
used at an increasing rate in R u ss ia  in the 30’s of the 19th century, “mostly 
in the cotton industry . . . which became the best-developed industrial 
production branch in the first half of the 19th century in Russia and 
elsewhere”31, but the industrial revolution actually unfolded only after 
the 1861 reform, in the 1870’s and 80’s. Only one-tenth of raw cotton 
cloth was produced manually, at home, in the 50 provinces of European 
Russia in 1879, nine-tenths were woven in factories.35 In the other branch
es of the textile industry — wool and especially flax — the process of 
mechanization went on much slower.

The revolution which spread all over Europe and the leading capita
list countries overseas was attached so passively to the English machines 
only in respect of fundamental inventions: leading textile-industrial po
wers added their inventions and improvements. In America W h itn ey  in-
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vented the cotton gin in 1793 which greatly contributed to the expan
sion of the cotton fields by making cotton cheaper; and this was another 
stimulus for the development of the textile industry. The number of tex
tile-industrial inventions grew in the US from year to year: the number of 
such patents was 473 in 1840, G02 in 1850, and 4819 in I860.3®

In France Jacquard, invented in 1805 the machine weaving patterns 
in silk, and this revolutionized the silk industry. It is easy to see that it 
was not by chance that the English revolution was joined by the invention 
of the gin in America, the home of cottongrowing, and by the Jacquard 
loom in Lyons, the centre of the French silk industry. Here, too, the de
mands were working -  and not without success -  on the minds of the 
producers. 1 he full play of the textile industrial revolution was greatly 
enhanced b\ inventions of textile chemistry which revolutionized the 
fields of dyeing and finish. Thus the revolution of the textile industry 
was materialized in full.

The manufactory period of independently developing countries gave 
rise to the national bourgeoisie, and to the burgeois revolutions: simi-
larlv, the protective tariff policy of the bourgeoisie assuming power _
or at least sharing power with the landowning class — emerged every
where in the wake of the revolutions. This policy made possible a rapid 
accumulation of manufactory capital -  textile manufactories first of all 

and covered the investment expenses of the industrial revolution 
which were immense by the standards of that time. (We do not include 
here the sources of accumulation which originated in the plundering of 
colonies, or economic exploitation.) The correlations between these eco
nomic phenomena are evident, and so are the correlations between eco
nomic and political events. 1 he economic consolidation, social sweep 
and revolutionary role of the national bourgeoisie are the successive links 
of fhe same chain; the economic power of the national bourgeoisie was 
decisively provided in the beginning by the textile manufactories based 
on peasant homecraft; was increased by the protective tariff system in 
the textile industry; and was multiplied by the industrial revolution. 
The advent of textile factories was the consummation of the rule of ca
pitalism.

Through the industrial revolution, which first took place in the textile 
blanch, the textile industry became the first capitalist industrial branch 
based on factories. The textile-industrial revolution -  which was the 
introduction to the general industrial revolution -  accelerated capitalist 
development in the field of spinning and weaving considerably. Engels 
vvrites: “In England Watt, Arkwight, Cartwright and others started the 
industrial revolution as a consequence of which the centre of gravity of 
economic power was shifted completely, 'fhe economic power of the bour
geoisie now grew incomparably faster than that of the landowning aristo
cracy. Within the bourgeoisie proper, the plutocrats, the bankers, etc. 
were increasingly pushed into the background by the manufacturers.”37 
A. I oynbee, describing the tremendous production increase in the textile 
industry as a result of the industrial revolution -  in the fifteen years from
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1788 to 1803 the cotton industry grew threefold,38 — observes a similar 
social-economic change: “The class of the new capitalist enterpreneurs 
accumulated tremendous wealth”.38 I t is obvious, and this should be 
stated here fortwith, that this change through which the industries, i.e. 
the capitalist industrialists, gained prominence in enrichment over agri
culture and landoweners, elevated the textile factory owners to the lead
ing position of all big industries. And it is only too natural that the ad
vantages of this process were ripened first of all by these factory owners.

The advent of factory-scale production in the textile industry ine
vitably amplified the capitalist contradictions which were manifest al
ready at the time of manufactories; both the positive and negative fea
tures of capitalist production were intensified more than ever before. 
The rapid enrichment of the textile industrialists is connected as a matter 
of course partly with the development of the forces of production, includ
ing the increase of manpower; on the other hand, however, it is connected 
unth the ra p id  rise o f  the w orking class as the most im portan t social-political 
consequence o f th is  developm en t. We shall see later on the manifestations 
of this contradiction in the increasing volume of textile production and 
the simultaneous, relative narrowing down of the home market, and the 
economic and social consequences of this contradiction. At present we 
are concerned with the upward stage of capitalism which is represented 
by the leading role of the textile industry, and we give an outline of the 
principal trend of this economic development.

As is commonly known, the textile industry — including peasant 
small commodity production — has a lot of potentials to become the 
leading branch in the initial stage of industrial development. It is this 
branch that has available the largest num ber o f  sk illed  (peasant spinner- 
weaver) w orkers; tha t has the largest m arke t; tha t is the most labour- 
dem a n d in g  in this stage of development; and so on. A n d  all th is  app lies  
increasing ly  a fter the advent o f  the factory-based  tea-tile in d u stry . This deve
lopment has given rise to what might be called a new  lore o f  dem ographical 
changes wherever it took place. According to Mac Culloch’s calculations, 
almost one and a half million people made their living — directly or in
directly — on the cotton industry in 1834;10 and according to Engels this 
large number grew one and a half times in ten years,11 which meant 
2.2 million people in the cotton industry. And here were further hund
reds of thousands in the wool, flax and silk trade. The manufacturing in
dustry also changes radically the existing settlement pattern. Four- 
fifths'of the population of 17-century Britain lived in villages; this was 
changed when the cotton mills grew into urban manufacturing industries. 
“Lancashire, the birthplace and centre of the cotton industry, was tho
roughly revolutionized; from a remote, poorly cultivated, swampy region 
it was turned into a busy, industrious county, the population grew ten
fold in eighty years, and, as if by magic, big towns were created such as 
Liverpool and Manchester with a total of 700 000 inhabitants, and the 
border towns Bolton (GO 000), Rochdale (75 000), Oldham (50 000), 
Preston (60 000), Achton and Stalybridge (40 000), and many other in-
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dust rial towns.”42 In three decades (from 1800 to 1831) the cotton industry- 
doubled the inhabitants of the towns of West Riding (Bradford, Halifax, 
Leeds, etc.).4* In Glasgow, the centre of the Scottish cotton region, the 
number of inhabitants grew from 30 000 to 300 000 till 1834,44 etc. The 
towns of the textile district of New England (USA) grew at a similar rate, 
e.g. Lowell, Nashua, Fall River, Manchester, Paterson, etc.45 Such a rapid 
urban development was seen in every country where the textile industry 
forged ahead. In France, for example, the small communities in the vi
cinity of Lille, Ilouen and Lyons grew into important towns, such as St. 
Etienne, Tarare, Epernay, Amiens, Roubaix, Peronne, Valenciennes, 
etc. Not to speak of the Alsatian textile towns which changed their na
tional status between France and Germany several times. In Belgium, 
near Gent, towns grew as a result of the developing textile industry, c.<*! 
Verviers, Limbourg, Aix-la-Chapelle,4" which in part also became German 
territory. All this shows that the textile industry turns great masses of 
peasants into factory workers. The largest group of industrial workers — 
33% — was employed in the textile branch in Germany in 1882 (910 
thousand workers);47 this was followed by half as many workers of min
ing and metallurgy, and the entire branch of heavy industries employed 
a total of 828 thousand workers at that time. Although the bigger labour 
force of the textile industry resulted from a relative technical backward
ness if compared to the heavy industries, it was still these numbers that 
defined the important role of the textile industry in giving rise to the 
modern working class, the industrial population.48

All this development involved a tremendous expansion of the home 
industrial market, the text ile market first of all. While at the time of the 
peasant homecrafts, only part of the population was buying textiles from 
the peasants, and the peasant artisans remained self-supporting as to 
textiles, the entire population (including the textile Workers) was now 
buying clothes on the national market. And by that time the demands 
were much more refined than formerly at the time of low living standards.
Indeed writes Marx, the events that turned the small peasants into 

wage-workers, and made their tools and means of subsistence the ma
terial components of capital, at the same time created the home market 
for the latter”. And, naturally, only “the annihilation of rural home
crafts can make the domestic market of any country so big and stable 
as is required by the capitalist manner of production”.49 Marx also says 
- what is other-wise evident from the reference to rural crafts -  that 

this is essentially an immense increase in textile consumption: “Capital 
quickly forms a domestic market for itself by annihilating all rural se
condary industries, i.e. by spinning, weaving, making clothes for every
body. . ”.5° Textiles, especially cotton fabric, were in the greatest demand 
of the masses in the 19th century all over the world, including the back
ward countries. “It is the cotton industry that made the most spectacular 
and extensive progress in the 19th century. This produces the most im
portant commodity, and is of the greatest importance to the living and 
earning conditions of the peoples’ writes an economic work of that time.51
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I t is therefore tha t a historiographer of the Belgian industry wrote: 
. there was no need for travelling agents to sell goods — the custo

mers engaged agents to get some of the products of the Gand factories, 
at the price of gold if need be”.52 A Hungarian economist of that age 
writes: . Not as to quality, but as to volume, the world industry’s
most important activity is the manufacturing of various types of cloth. 
'I'llis, . . . satisfies the widest of demands. And in its various stages, it 
can employ the largest number of workers in the various connected in
dustries.”53 T h e  f  irst h a lf  o f the 19lh cen tury  — u p  to the 70's — is  indeed  
the era o f  the leading  role o f  the textile  in d u stry . At that time the textile 
factories were in the front line, both in production and trading on the 
market; although the exportation of textiles is considerable from many 
western capitalist countries (especially England), the majority of the in
dependent capitalist countries still produces for the home market. This 
is the case with the American industry, which was able to meet only 83% 
of home demands up to the 60’s.54 The buyers of Russia’s textiles were 
the Asian territories undergoing capitalist development, and not other 
countries.55 Also the Central European countries protected their textile 
industries instead of competing witli their products on the world market . 
This era represented essentially the upward phase of capitalism which 
preceded imperialism. Still, as we shall sec, it was at this time that ca
pitalism prepared the next, imperialist, stage through the textile in d u s try  
both on the home and foreign markets.

Over and above all the favourable features of the textile industry 
— big labour force and a wide market — there is a high labour in ten s ity  
following from the inherent technical features of the branch. Processing 
requires considerable industrial work, i.e. many workers must be employ
ed to turn raw material into finished cotton fabric, wool cloth, linen or 
silk. The more labour-intensive an industrial branch is, the more values 
it produces than agriculture — turning out raw material — or than the 
extractive industries (mining). T h e  ra tio  between these is  the ratio  between 
their im portance or accum ula tion . The greater the labour intensity of the 
textile industry, the more workers must be employed in manufactory pro
duction; or the more m achines  must be installed to replace workers in 
factory production. There are calculations that in the 60’s of the 18th 
century England produced with machines as many textiles as would have 
been produced by 91 380 000 workers with the manual methods of 1770 
prior to mechanization.55 The volume of textiles produced by such an 
immense — though imaginary — labour force results in an immeasurable 
enrichment of the English textile manufacturers also if exploitation 
during mechanized production “only” affects the two million workers 
actually operating the machines, (although the extra-profit and forced 
unfair barter in the competition on home and foreign markets raised 
this amount several times). Adam Smith, analyzing the labour intensity 
of the industry at the given standards of manufactory production held 
it to be of high significance in respect of the size of labour force and the 
extent of capital profit. “The more intense processing some commodity

4 8  G Y .T 0 L N A 1



is going through” lie writes,57 “the greater will be the share from its price 
falling on wages and profits than the share falling on the rent. Not only 
the number of profits grow in the course of processing, but each successive 
profit will he greater than the preceding one,, because the capital from 
which it originates must he greater and greater. The capital which employs 
c.g. the weavers, is by necessity greater than the one which employs the 
spinners, because it must not only refind the latter together with the pro
fits, but must in addition pay the wages of the weavers, and the profit 
must always be in proportion to the capital”. Smith’s conclusion that pro
fits must always be in proportion to the capital is true in the ease of ma
nual work (manufactory production), but in the case of mechanized 
work this takes place only after the average rate of profit has come about. 
But this is realized only in part at the time of the textile-industrial revolu
tion. in any case, it is true also with mechanized production that the more 
labour intensive production is, the greater is either the labour force em
ployed (and exploitation), or the investment in machinery (and capitalist 
stimulation to realize the average profit); thus, essentially — although 
not at an unchanged proportion — cap ita list p ro fit increases w ith  it.

Yet the degree of labour intensity is not determined once for all, not 
even in the same industrial branch. Together with technological progress, 
improvement of working methods, it shows a downward trend. Thus 
it is not indifferent which country and period is covered by our studies. 
For example, the following indices apply to the British cotton industry 
in the 1860’s: the annual production value of the branch was 52 million 
pounds sterling, of which 18.7 million fall on raw material value;58 thus 
value increase through industrial work is 33.3 million pounds, i.e. 178% 
of the raw material value. The labour intensity of the cotton industry 
was somewhat higher in Central Europe at that time; in the Austrian 
and Bohemian provinces of the Hapsburg monarchy the value increase 
by industrial work was 200% according to our calculations if compared 
to the price of raw cotton as 100%.59 This means that the surplus value 
attainable by the textile manufacturer capitalists is at least 1.7 to 2 times 
higher than what the agrarian capitalist is able to obtain. We shall also 
see how much higher the labour intensity of the textile industry is than, 
say, that of the agricultural industries.

Another asset of the textile industry was that — compared to agri
culture, even to other industries — the c ircu la tion  a n d  turnover o f  the capita l 
w as in  that period the quickest in  th is  branch. Namely textile production 
is continuous, as contrasted to agriculture and agricultural industries 
(sugar, mills, etc.) where the actual working time is only some months 
in the year; or contrasted to the machine industry where production is 
intermittent (the process is closed only if the whole machine unit is com
pleted, e.g. in the case of a steam engine, or a seagoing vessel, this takes 
considerable time). The textile industry produces co n tin u o u s ly , and when 
a roll of cloth is finished it can be marketed at once, and this can go on 
all the year through. There is no unnecessary idle time, capital is active 
incessantly, the rate of return is only a few weeks. Hence the same volume
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of capital which returns in agriculture or agricultural industries once a 
year, can do so in the textile industry as often as 8 times or more in a year, 
depending on how near the market is, or how modern transport is which 
takes the products to foreign markets, which practically amounts to an 
eightfold etc. increase of the same volume of capital. And this results as 
a matter of course in a multiplication of profits which we have rated as 
double when we considered labour intensity.

Thus the profit of textile-industrial capital and the resulting accumu
lation is much higher — owing to a special position and production techni
que — than in the case of capital invested in agriculture or other industri
es. But the industrial revolution has put this branch in a disadvantageous 
position in one respect: and this is the amount of capital required for the 
given amount of values produced. I n  th is  period  the tex tile -in d u str ia l capita l 
w as the one o f  the h ighest organic co m p o sitio n , i.e. the proportion of machine 
investments was the highest in it, and consequently the amount of wages 
was the lowest. And this is natural because the proportion of employed 
workers was relatively the lowest in this intensely mechanized branch 
of industry. And this means according to both classical and Marxian 
political economics tha t owing to the relatively low number of workers 
the amount of work provided by them, the amount of new values created 
by them, was relatively low. (As is commonly known, machines and means 
of production in general, only transfer the value incorporated in them to 
the goods produced, but do not create new values.) Hence in the mechaniz
ed textile industry, the capitalist profit ought to be relatively low pur
suant to the law of value if compared to the total amount of capital 
invested. Well, but “grey are all theories, and green is the golden tree of 
life”. For the capitalist order of production this contradiction did not 
become an obstacle to the industrial revolution because it is not a funda
mental contradiction, because it belongs to the field of differences within 
the capitalist class. And this was resolved by the power relations. A t  a  
tim e  w hen the textile  in d u s try  is  the leading branch , the in d u str ia lis ts  a l
w ays f i n d  m eans a n d  w a ys to get in  exchange fo r  their products a greater 
value than  the real value o f  these products. This was served first of all by 
the protective ta r iffs  which — by the redistribution of the national income 
— yielded greater capitalist profits to the textile industry to the disad
vantage of the other capitalists. Similarly to this, a new phenomenon 
emerged in capitalist economic life as a consequence of the textile-industri
al revolution; it was the average rate of profit which brings about a re
distribution of the total amount of capitalist profit, and again to the ad
vantage of textile-industrial capital, to the disadvantage of other capital 
of lower organic composition. With its immense amount — bigger than 
any others — the textile capital was anyway an incessant menace to the 
other industrial branches in that it was likely to flow over — in case of 
unfavourable profit trends — to more promising fields and create a mur
derous competition to the “indigenous” capital there. This menace is 
eliminated by the average rate of profit in such a way that capital of lower 
organic composition gives up part of its profits to the advantage of the
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textile capital of higher organization, u n ti l  a ll typ es  o f  organic cap ita l, 
in  a ll in d u s tr ia l branches, get p ro fits  in  p roportion  to the volum e, i.e. get an  
average pro fit. “ . . . competition creates the average rate of profit” writes 
Engels,80 “by making emigrate capital from industrial branches where 
profits are below average to branches with profits above average”. At 
this time the barter of goods on the market takes place no longer at their 
value, but at the price of production fixed with regard to the average 
rate of profit. B u t th is  developm ent took place slow ly , g radua lly  in  the course 
o f  ca p ita lis t progress, along w ith  the groicth o f  the in d u s tr ia l revolution.

A considerable proportion of the costs of the industrial revolution 
had to be borne by capital of lower organization. T h is  m ade it  possib le  
tha t new, secondary a ccum ula tion  o f  cap ita l took place in  the course o f  i n 
creasing fa c to ry  production  o f  textiles in  th is  in d u s tr ia l branch.

All these factors had the combined effect that in the capitalist era 
under survey the most im portan t vo lum es o f  cap ita l flo w e d  tow ard the textile  
in d u s try , giving prominence to it among the other production and industri
al branches of the national economy. T h e  in d u s tr ia l branch which has  
available the biggest cap ita l, the largest labour fo rce , a n d  the broadest m arke ts  
o f consum ers  — and the textile industry was in the front of these three -  
inevitably p la ys  the lead ing  role in  the. na tio n a l econom y. And when as a 
result of the industrial revolution the textile industry ascended to the 
stage of a manufacturing industry, this leading role became still more 
emphatic.

In the first half of the 19th century -  up to the 70’s -  the textile 
industry, escpecially the cotton industry, was the leading branch of the 
entire capitalist world economy.61 Particularly in the capitalist countries, 
but to no smaller extent in backward countries as we shall see its effects. 
According to Friedrich Eist, “the industrial and commercial prominence 
of B r ita in  is to be found mainly in sheep-breeding and wool manufactur
ing”.82 At the end of the 18th and the beginning of the 19th century this 
leading role was assumed by the other branch, the cotton industry, 
“which at present employs the greater part of the industrial population”.63 
Also as concerns the three criteria of capitalist development listed by 
Engels — elimination ol manual labour, high degree of division of labour, 
and the degree of machine investments -  “the cotton-processing in
dustry was leading all other branches from the outset, and is still lead
ing” (in 1845, Gy. T.)64 According to statistics of Queen, the industrial 
production of Britain was as follows in 1839:65

annual production of cotton industry 52.5 m jiounds st.
annual production of broad-cloth industry 44.5 in pounds st.
annual production of flax industry 15.2 m pounds st.
annual production of silk industry 13.5 m pounds st.

textile industry total 125.7 million pounds
all industries total 259.5 million pounds
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Hence in Britain the textile industry amounted to 48.4% of the total in
dustrial production in 183!), which is a leading  rule indeed. And the British 
industry is not unique in this respect, although the textile industry there 
stands high above the similar branches in other capitalist countries of 
that time.

In the early 19th century, the U n ited  S ta tes  o f  A m e r ic a , for example, 
was just starting on the road to independent capitalist development — 
it was still more or less a colony in the economic respect — and already 
the textile industry became the principal field of industrial production. 
The industrial capital of the US was at that time estimated to be 100 mil
lion dollars of which some 40 were invested in the cotton, some 12 mil
lion in the woollen industry,86 more than half the total. Up to the 18G0’s 
the American industrial revolution affected m ostly the textile in d u s try ,87 
which grew rapidly and was leading till the Civil War. By 1850 the total 
production of the cotton industry was estimated at 113 million dollars68 
and there was no other branch to compete with this figure. Industrial 
development was similar in France. Manufacturing industries grew at a 
lively rate during the First Empire as a result of the industrial revolution; 
growth was rapid, although it was far behind that of England. According 
to Moreau de donnés the net production values of the French textile in
dustry were as follows:69

in 1812 in 1850 
million francs

annual production w'ood industry 238 445
annual production cotton industry 17G 334
annual production silk industry 107 356
annual production flax and hemp industry 195 351
textile industry total 71G I486
all industries total • 3037

Thus the French textile industry — like in the other countries — 
was prominent in total production. I t  accounted in 1850 for 49% of the 
country’s total industrial production, hardly being below the total pro
duction value of all other branches. Also in G erm any  the textile industry 
w as leading  in the 19th century. As late as 1896 it was still leading with an 
annual production of 2.2 thousand million marks,70 which, true, was only 
15,6% of total industrial output, but even so the second greatest, branch 
— heavy industries — produced only 15.0%. (The food industry was 
ahead of the textile industry only as to gross production value, in net 
value it was behind it.)

Just as these four leading capitalist nations, the other independen t 
ones began to develop with the leading role of the textile industry. Also 
in A u s tr ia  and B ohem ia  of the 19th-century Hapsburg monarchy, the 
textile industry — cotton first of all — was “the most widespread branch, 
which produced the greatest values and employed large numbers of wor
kers.”71 The rapid growth of the cotton industry appears from the growing
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amounts of cotton imported: in 1828 the customs weight of imported 
cotton was 7.3 million pounds, and some three decades after it was 76.8 
million,72 which is an increase more than tenfold. Production of the cotton 
industry in Itussia grew between 1850 and 1880 from a value of 29 million 
roubles73 to 200 million71, i.e. sevenfold. The textile industry was leading 
also in Italy, but here the leading branch was silk75 which grew especially 
after the Risorgimento. In 1860 the silk production of the entire world 
economy was estimated at 1 thousand million francs, of which Italy pro
duced 281 million, standing thereby second to China whose production 
was estimated at 425 million.76 Also Japan’s greatest exporting branch 
was silk, representing a value of 22.9 million marks in 1868—70, and 45.8 
million in 1879,77 which is an increase of 100% in less than one decade. 
Thus the textile manufacturing industry became the leading industrial branch 
in all countries of Europe, America and Asia which underwent independent 
capitalist development; and this followed from the antecedents as a matter 
of necessity.

And because the textile industry was leading in mechanization at that 
time, was the producer of the largest masses of commodities, and here is the 
getting back of capital the swiftest and finally in the modern economian 
development this was the most labourintensive, no other industrial branch 
was able to attain that rate of capital accumulation as appeared in the textile 
industry in the f  irst stage of capitalist development. yls a consequence of all 
this, the textile industry became the principal field of national capital 
accumulation, the number one source of producing (he national income.

In the following we give a few typical examples for the accumulation 
of capital in the textile industry. Owing to the incompleteness of early 
statistics, this is not possible on the national scale, so we must use indirect 
data in the absence of direct ones. It ought to be noted that the accumu
lation of capital (especially in England, but not only there) took place 
not only on domestic markets, but also on foreign ones to a considerable 
extent, and these two sources cannot be considered separately. The foreign 
trade aspects of the textile industry will be discussed in the next part.

In the “capital of the world’s cotton industry”, in Lancashire and 
the surroundings, 1900 spinneries and weaving mills were operating in the 
1870’s. Tremendous production values (machinery, buildings, equipment, 
raw material, money, etc.) were accumulated here and estimated alto
gether at 57.5 million pounds sterling.78 On the average, 30 thousand 
pounds sterling were the capital for one factory; clearly, this average 
figure tells us not much, because one would tend to think tha t masses 
of medium and small units are involved. But in reality the capital was 
not at all evenly distributed among the companies. A survey of 1500 
companies revealed the following:79

capital of 6 cotton factories over 1 000 000 pounds st.
capital of 12 cotton factories over 500 000 pounds st.
capital of 26 cotton factories over 200 000 pounds st.
capital of 50 cotton factories over 100 000 pounds st.
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capital of 72 cotton factories over 75 000 pounds st.
capital of 101 cotton factories over 50 000 pounds st.
capital of 1233 cotton factories below 50 000 pounds st.

Thus in reality there are a few dozens of big factories, some hundred 
medium, and more than thousand small factories, to form that industrial 
power which was embodied in the 1870’s in Lancashire for the British 
and the world economy. I t admits of no doubt, however, that actual big 
power in this grouping was represented by the big cotton mills of million or 
half a million capital.

Some information on accumulation in entire Great Britain can bo 
derived from the data of raw material consumption. Importation of cot
ton from the last decades of the 18th century to the 60’s of the 19th show
ed the following growth:80

Y w eight i n  e r e u s e  3-year m oving
m. pounds im pounds % average o f % grotw h

1781 5 -  -
178C 19.5 14.5 290 -
1800 56 36.5 187 204
1810 132 76 136 113
1820 152 20 15 74
1830 260 108 71 72
1840 593 133 128 70
1850 686 73 12 83
1860 1435 749 109 -

While total cotton imports grew 287-fold, the rates of growth over 
certain shorter phases were most varied. Britain, as the leading capitalist 
nation, was highly exposed to both domestic and world economic crises 
(e.g. in 1825, 1847, 1857 and 18G6) and this is reflected in the fluctuation 
of the data on cotton imports, processing, and — last not least — on accu
mulation. We use the 3-vear moving averages to give a clear picture of 
of the overall trend. Thus it appears that growth was lasting but not at 
all even. And the moving averages point out the fact that the percental 
growth of the cotton trade reveals a downward, and not an upward trend. 
Naturally, the rate of growth was higher at the beginning when this in
dustrial branch was small. But the declining rates of growth appearing 
in figures take us to other spheres, which we shall discuss later.

The number of mechanical spindles used in the cotton industry is 
also characteristic of the accumulation of capital. In the third quarter 
of the 19th century — at the peak of development — increase was still 
considerable:81

1850 stock of spindles 21 million
1800 stock of spindles 29 million (34% increase)
1870 stock of spindles 34 million (17% increase)
1877 stock of spindles 39.5 million (15% increase)
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Regarded as an absolute figure, the number of spindles grew by 
18.5 million, almost twofold, but the rate of growth was diminishing here, 
too.

Or let us have a look at the accumulation of capital in the textile 
industry of the US. 51 million dollars had been invested in the cotton 
industry by 1840, and this figure was 98 in I860,8- which was a doubling 
of capital within two decades. The growth of cotton consumption in the 
US during three decades after 1830 was as follows:83

1830 150 000 bales
1845 — 50 300 000 bales increase 100%
1850 -  54 600 000 bales increase 100%
1855 — 60 800 000 bales increase 33%

The number of spindles used in the US cotton industry:84
1831 1.2 million
1860 5.2 million, increase 334%
1877 10.0 million, increase 92.4%

rI'he textile industry of the European continent was similarly rapidly 
developing, and made possible similarly considerable accumulation of 
capital. The cotton consumption in France grew' from 1850 to 1865 from 
59 million kg to 110 million (by 86.5%), wool consumption was 24 million 
kg between 1850 and 54, and 56 million (133% increase) between 1860 
and 64.85 Germany’s cotton imports amounted to 46 million kg between 
1856 and 60, and to 201 million kg between 1886 and 90,86 which is an 
increase of 336% in throe decades. The cotton consumption of the Haps- 
burg monarchy was 16.1 million customs pounds in 1833 (8.05 million 
kg), and rose to 61.6 million customs pounds (by 283%) in 1854.87

The power relations between Great Britain, the European continent 
and the US in respect of cotton industries — and therefore also more or 
less in respect of national economies — may be characterized by the num
ber of cotton spindles:88

1860 1877 %  grow th
million sp. between 1860 —77

G reat B rita in  29.0 39.5 36.1
E uropean con tinen t 13.3 19.6 47.4
US 5.2 10.0 92.4

Engels, who himself was a textile manufacturer, was familiar with 
the situation of the German and British textile industry, and in a letter 
of 1890 he characterized the average rate of profit attainable in the text ile 
industry like this: “ . . . in the British, French and German textile factories 
the profit is nowadays . . . 10, 15, or at most 20%, and in the very rare 
years of prosperity a profit of 25 — 30% is regarded here as very r/ood. 
In the childhood of modern industry, (higher rates — T. Gy.) of profit
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can be ensured only by factories where the latest and best type of machi
nery is working . . . ”.8U Thus ure may draw the conclusion from the abso
lute figures of accumulation and from the percental rate of capital profit 
alike that the growth of the capitalist textile industry — we might as 
well say its virulence — is the strongest in the first period of capitalism; 
but as progress takes its course, this momentum shows a downward trend.

This phenomenon is remarkable in itself because it tells of the dece
lerating tendency in the development of capitalism. But in order to avoid 
any misunderstanding it must be kept in mind that this slowingdown 
tendency is accompanied by the expansion of production, because a minor 
growth of a greater mass of means of production has a much greater re
sult in absolute figures than are the production results of a more rapid 
growth of means of production of a lower total amount. Hence what is 
decreasing here is the rate of growth; and what is growing is production 
itself. Bigger accumulation of capital with lower production is nothing 
else but the sum total of the robbing, exploiting activities of the begin
nings of capitalism enforced with the most brutal and barbarous means. 
The tendency of further development is the gradual domination of “re
gular” exploitation by economic means, and the pushing into the back
ground of extra-economic, “unlawful” measures (although it follows from 
the essence of capitalism that the role of extra-economic means conti
nues to be important also later on).

Be that as it may, the decrease of the growth rate of capit alist textile 
industries is still a remarkable phenomenon in an era where the textile 
industry was leading: it indicates that its prominence as the decisive fac
tor in the capitalist economy is now on the decline. At this point this is 
not yet its falling back to a secondary role in the accumulation of capital 
— it only forecasts the coming of this event in the not too distant future. 
'Phe 1870’s are the beginning of a rapid development of the heavy industri
es — iron and machine industry first of all — which then ascend to the 
leading role in the age of imperialism. As we shall see, the capital accu
mulated in the textile industry is actively involved in this development ; 
and by flowing over to the heavy industries, it increased the rate of growth 
there abruptly, while this resulted in a decrease in the textile industry.

The Table showing the rates of growth in the three major areas of 
production in I860 and 1877, also reveals that these rates are very diffe
rent even in the same periods. The growth rate is the highest in the US 
(92.4%), lower in the countries of the European continent (47.4%), and 
lowest in Great Britain (36.1%), while textile production is the highest in 
the world in this insular country, major on the European continent, and 
lowest in the US. This appears also from the number of spindles used. 
Hence what is hidden behind these different rates of textile development is 
actually the différend levels of capitalist development proper, or, concretely, 
the three developmental stages of free-competition capitalism. In any ease, 
the textile-industrial results manifest in the accumulation of capital are 
still in the front in all the three areas (and these represent the leading 
economies of this age in respect of commodity production increase). And
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although the figures foretell coming changes also here, textile is still the 
leading industrial branch in the entire world of capitalism. And the most 
remarkable fact for the purpose of this study is that the textile industry 
continues to be decisive in the emergence of a capitalist world economy 
as well.

I t is a well known contradiction of capitalism that there is on the one 
hand a tremendous increase of production, and, on the other, a holding 
back of the living standards of the great masses of consumers, the workers 
and peasants. I lie increase in the mass of products, and the consumption 
capacity of the masses usually form scissors, even if this capacity does not 
decrease by absolute figures in certain countries. This phenomenon was 
defined by Engels as capitalism destroying its own domestic market. We 
know the manifestations, the crises of overproduction, which are the nodes 
of these contradictions developing at given times. And when the commo
dities cannot be sold on the home market, the bourgeoisie considers the foreign 
markets, foreign trade, as the “solution" of this contradiction. Yet in reality 
foreign trade solves nothing, it moreover expands the field in which this 
contradiction unfolds. That this problem assumes similar features in 
respect of the textile industry, the subject of our study, is obvious. .More
over, it is valid first of all in the case of this leading branch.

The same causative factors which made the textile industry f lic lead
ing branch in independently developing capitalist countries, explain why 
the capitalist world market has emerged as a textile market first of all. The 
capitalist world economy has developed in terms of textile. The correla
tion between the internal development of leading capitalist countries and 
the nature of the world economy shaped by them is evident. The wealthy 
polit ¡co-military big powers, which influenced the international division (if 
labour according to the supply and demand on their own home markets, 
protected first of all the interests of their leading branch, the textile 
industry, as a matter of course. They wanted to find  buyer's markets for 
their textile products in the countries subjected to their rule, and wanted to 
get textile raw materials there. And because the cotton industry was lead
ing among the textile branches — and cotton was usually not grown in 
the countries of the temperate zone — world trade was concentrated on 
the raw produce, semi-finished and finished goods of the cotton industry. 
(The United States of America, the chief cotton supplier of the world, 
was up to I860 mentioned as the “cotton colony of Britain”.) I t is there
fore that the historian of world trade wrote in the (id’s of the 19th century 
that “there is no other article which could be nearly as important for 
trade as is cotton. The prominent position of this article in world trade 
has consolidated at the end of the 18th century. . . ”.<J0 The leading posi
tion of the text ile industry in the 19th century is reflected in the statistics 
of the turn of the century, although this prominence was gradually eclips
ed by the heavy industries from the 70’s. Still, the per cent of textiles in 
the world trade of finished goods was still the highest of the three prin
cipal groups of industry:91



1890 1913
per cen t ra tio

T extiles and clothes 49.4 35.1
H eavy  in d u s try  38.9 40.2
O ther (chiefly food industry) 20.7 18.7

T o ta l 100.0 100.0

Thus the finished goods of the heavy industries assumed the lead
ing role over textiles in the first decade of the 20th century.

It was first of all Great Britain, the “world’s workshop’’, that insisted 
on the expansion of foreign trade: at the end of the 18th and in the first 
third of the 19th century, the insular country was chiefly a textile “work
shop”, the “central factory” supplying the countries involved in world 
trade with textiles. Britain’s capitalist production — says Hilferding — 
was “incomparably more elastic and expansive” than that of other Euro
pean countries of that age, and as a result “very promptly satisfied and 
surpassed the demands of newly explored markets, and the reaction was 
overproduction in textiles . . .  Otherwise the textile industry tried to 
expand extremely rapidly.”92 At the close of the second decade of the 19th 
century (1819 — 1821) GG.6%, i.t. two-thirds, of the products of the British 
cotton industry went on foreign markets. This ratio continued to grow 
up to the middle of the century: while the mass of products grew almost 
4 times and a half, the portion exported grew to 71.4% i.e. almost three- 
quarters of the entire production volume.93 Thus the British textile in
dustry is the result of a particular production policy: it was based on the 
effort to produce instead of as many other countries as possible, but also 
to accumulate industrial capital instead of the bourgeoisie of as many 
countries as possible; it was based on tho effort to build up tlie industry in 
its own economy instead of as many other countries as possible, and at the 
same time to ensure tlie highest national income in its own territory and 
not in others. This is a strange “division of labour” originating in that 
fundamental division of labour according to which Great Britain is the 
“world’s workshop” and the other countries are the “agricultural raw 
material suppliers” gathering round it.

This was the state of affairs against which the bourgeoisie of inde
pendently developing capitalist countries protested with increasing vigour 
in the 19th century. It was therefore that the vulgarmaterialist Henry 
Charles Carey representing the national bourgeoisie went beyond the 
American Alexander Hamilton’s “industrial educative tariffs” bv demand
ing higher protective tariff rates; that the educative tariffs of the French 
vulgar Jean Baptiste Say grew into the complete prohibitive customs of 
Napoleon’s “Continental System”; that Friedrich List’s demand for pro
tective tariffs crowned all earlier drafts of the German bourgeoisie in the 
middle of the 19th century; and so forth. Even such a relatively back
ward country as Australia produced its protective-tariff ideologist in 
the person of Svme. All this was to counterbalance the effects of British 
textile exports. As Wilhelm Roscher termed it, protective tariffs are the
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economic war of all countries against all others. Yet this is overgeneraliza
tion; in reality, here every country was fighting with protective tariffs 
the one that was stronger, and because the strongest country was Great 
Britain, the protective tariffs of the early 19th century were all directed 
against it. As List said in the early 40’s: “Today England produces cotton 
and silk in the value of 70 million pounds sterling, supplies all of Europe, 
the entire world . . . And what did those profit who purchased these goods 
so inexpensively? The British profited strength, immeasurable strength; 
the rest profited the opposite of strength”.94

As a result of the protective tariffs, British cotton was increasingly 
ousted from the European continent. And because Britain had vital stakes 
in maintaining the total volume of exports,93 it tried to capture new mar
kets. The export pattern of British cotton changed substantially as a re
sult:90

C otton export m arkets 1820 1850
in export o f co tton  %

E uropean  countries 5 1  16
A m erica, A ustralia  40 40
Asia, A frica 9 4 4

T otal 100 100

Thus Great Britain compensated decreasing European exports by 
enforcing the free importation of cotton textiles to economically backward 
continents, Asia first of all, to which 31% of exports were shifted. Any
way, “Britain is exporting to the overseas countries more than the entire 
continent together” concluded Marx in the early 50’s.97 Thus it became 
evident that the textile exports of the capitalist countries could take 
place only in opposition to Great Britain, by conquering from it in part 
at least the Brit ish text ile export markets. And these were first of all mar
kets in Asia, Africa and Latin America.

Competition in the textile industry is gradually taking shape on the 
world market in the second half of the 19th century, and is manifest first 
of all in a rivalry between Great Britain and the other capitalist states. 
In the beginning this trend is developing slowly because of a still tremen
dous quantitative difference. Here is a comparison of the textile exports 
of some western countries, in I860:98

T extile  exporters % ratio  of exports
G reat B rita in  67.6
France 26.8
Belgium 3 .3
USA99 2.3

T o ta l 100.0

Thus Creal Britain accounts for two-thirds of the exports of the leading 
capitalist countries in the 60's of the 19th century. France for somewhat over 
one-fourth, and America and Belgium for the rest. Those latter two -
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and Germany not shown here — soon became serious rivals of Britain in 
the heavy industries.

The textile-industrial competition on the world market is not homo
geneous. The leading branch for (¡real Britain is cotton, while for France 
it is silk, and this further complicated the competition pattern. Here are 
the distribution ratios:100

Textile exporters C otton W ool F lax  Silk
% d istribu tion

B rita in  90.4 03.4 7(5.0 10.5
Franco 4.7 28.7 (5.5 89.5
Belgium 0.9 (5.(5 17.5 —
l ;SA_________________________________ 43)__________ K3_________ -   - __

T o ta l 100.0 100.0 100.0 100.0

It appears, then, that in the cotton industry Britain has no real 
rival — but it has one in silk. And although these two textile branches do 
not compete directly, they nevertheless determine the territories for which 
the capitalist states strive as markets.

The textile foreign trade of France — mainly in silk — developed to 
a considerable extent chiefly with the Levant, with Turkey and Syria 
first of all; this was the ease also with the Far Fast, e.g. China, Japan, 
etc., which France supplied with silk cloth, woollen cloth and flax cloth. 
To Turkey and Asia Minor, France delivered textiles in the value of 144.7 
million francs in 18(51. and this figure was 234.2 million in 1876. At the 
same time the trade with Egypt grew from 48 to 04.1 million francs, in 
the Far East from annual 6 to 01.8 million with China alone, and with 
Japan to 21.7 million francs,101 half of the goods being the aforesaid tex
tiles.102 From the middle of the 1850’s, also the US traded at a growing 
rate with the Far East, and on an increasing scale with Latin America.103 
Trade with these countries was not too important up to the last decades 
of the century, but was a period of preparing for the later competition 
which greatly affected Britain’s foreign trade interests. US exports of 
cotton culminated in the 1870’s, at least as concerns value and the share 
in total exports; the exported cotton value of the US was 71.98 million 
dollars in 1850, and this sum grew to 191.8 million by 1860, and to 227 
million by 1870. But on the average of the 1875 — 79 period, the value of 
exported raw cotton was only 179.3 million.101 The US was not chiefly 
competing with Britain in the cotton industry, although it did it also in 
this field; but other countries became menacing competitors exactly in 
this field. Such was Russia in the second half of the 19th century, not pri
marily with the volume of production, but rather with its presence in Asia. 
Broadcloth and cotton cloth trade between Russia and China was con
siderable already in the first half of the century, and sometimes amounted 
to 15% of Russia’s all customs revenues.105 The clash of interests became 
acute between Britain and Russia in the 1830 — 40’s during the struggle 
for the textile markets of Turkey and Persia.106 The flow of Russian textile 
to Central Asia grew abruptly in the second half of the century, and ex-
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ports grew 12 and halftim es between 1758 and 1853.107 At the same 
time Britain ousted Russian textiles from China more and more,108 and 
this trade struggle was the immediate antecedent of the British— Russian 
differences in the Far East. At the end of the 19th century Japan, taking 
a growingly independent course of development, appeared on the scene 
as a new rival not only in silk, but also in the delivery of cotton cloth. 
And the German textile industry emerged as a competitor late in the 
19th century, It appears, then, that competition in the textile industry teas 
afield where the clashes of interests of the leading capitalist nations became 
particularly acute. But even so, the competition in the textile industry 
was only the beginning of differences which had the roots in the efforts 
to conquer markets and which sharpened rapidly at the end of the 19th 
century. This classical stage of capitalism characterized by the leading 
economic position of the textile industry, was only the overture to this 
course of development which reached its climax in the stage of imperialism 
later on.

Marx points out the importance of foreign trade in a capitalist society, 
which role is manifest increasingly. “Capital invested in foreign trade 
can yield higher rates of profit because here such capital competes with 
commodities turned out by other countries in less favourable circumstanc
es of production, so that the more advanced country sells its commodities 
above price even if it actually sells cheaper than the countries compet
ing with it .. . The country in a more favourable position gets more work 
in return for less work although this difference, this surplus is being 
pocketed by a certain class, just as in case of exchange between work and 
capital.”100 The bourgeois apostles of free trade advocate the contrary 
— led by the textile big industrialists of Manchester — and try to convince 
their trade partners thrown at their mercy as markets that this is mutually 
advantageous for both nations taking part in this trading. “If the free
traders fail to understand how a country can get richer to the disadvant
age of another” writes Marx, “this is no wonder because these gentlemen 
do not want to understand how a class can grow rich to the disadvantage 
of another within the same country”.110 The exportation of textiles by the 
capitalists of highly industrialized countries to backward countries isnothing 
else but the worst form of international capitalist exploitation of that time. 
These chapters of classical capitalism are the most immediate preparatory 
events for spreading imperialism and colonization all over the globe, and for 
unfolding the contradictions of the. capitalist manner of production on a 
world wide scale.
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DIE EISENBAHNPRARMATIK VOM JAHRE 1007 UM) DER BEGINN 
DER KROATISCHEN OBSTRUKTION

v o n

is t vAn i h m ,mänyos

Die Vorgeschichte <ler kroatischen Obstruktion

Die ungarische Koalitionsregierung wandte sich in der zweiten 
Hälfte des Jahres 1906 und anfangs 1907 immer mehr von der zur Zeit 
der Fiumarer Resolution den Kroaten gegenüber verfolgten politischen 
Richtlinie ab. Die grundlegende Ursache der Abschwenkung war die 
geänderte Position des ungarischen gutsherrlich-bürgerlichen Nationalis
mus nach dem Aprilpakt. Der Kreis um Andrassy und Kossuth be
anspruchte nur so lange die Unterstützung der kroatischen Koalition, so 
lange er sich dem Hof gegenüber in einer bedrängten Lage fühlte. Doch 
der geänderten Situation des ungarischen Parteienbündnisses wurde es 
selbst auch nur allmählich bewusst.

In diesem Prozess wirkte als sehr bedeutender Beschleunigungsfaktor 
die Dynastie mit ihrer hyperkonservativen, austrophilen und den Süd- 
slawen gegenüber besonders betonten Grossmachtspolitik mit. Die kroa
tische bürgerliche Geschichtsschreibung wurde schon zwischen den beiden 
Weltkriegen darauf aufmerksam, dass für die Verschlechterung der Be
ziehungen zwischen den beiden Koalitionen zum Grossteil „Wien“, das 
Aussenministerium der Monarchie verantwortlich sei, das seinen Einfluss 
hauptsächlich durch Wekerle geltend machte.1 Tatsächlich war Wekerle 
zur Zeit der Kämpfe um die Pragmatik der wichtigste Fürsprecher der 
Wiener Interessenkreise.2 An der Beeinflussung der ungarischen Koalition 
nahmen aber auch der Herrscher und Aussenminister Aerenthal Teil.3 
Die Dynastie und das Aussenministerium fanden aber auch andere Ver
mittler für ihre Meinung zur ungarischen Koalition, und zwar sowohl aus 
dem Kreise der Verfassungspartei, wie auch aus dem der Unabhängig
keitspartei.

Zur Einmengung der obersten Führung der Monarchie bot aber 
auch bis zu einem gewissen Grad das Verhalten einiger kroatischer Kom
missionsmitglieder in der Delegation Möglichkeit. So jenes von György 
Kraszojevics, der Kritik über die offizielle Aussenpolitik übte, eine Aen- 
derung der Balkanpolitik beantragte und vor einer Erneuerung des 
Dreibundes warnte.4 Obwohl diese Stimme noch eine innere, die Notwen
digkeit der Existenz der Monarchie anerkennende Kritik war, begannen 5
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in der Atmosphäre des serbischen Zollkrieges mehrere die führenden Poli
tiker der kroatischen Koalition als Agenten der serbischen Regierung zu 
betrachten.5 Die Entfremdung der beiden Koalitionen wurde dadurch 
tatsächlich gefördert, dass die inneren Gegensätze der Monarchie in vielen 
Beziehungen einen internationalen Aspekt zu gewinnen begannen.

Die ungarisch-kroatischen wirtschaftlichen Gegensätze spitzten sich 
Ende 1906, besonders aber sogleich anfangs 1907 im Zusammenhang mit 
dem Viehverkehr und mit anderen Problemen hauptsächlich landwirt
schaftlichen Charakters auch an sich zu. Wie aus einem Bericht Darányi’» 
hervorgeht, forcierte das ungarische Ackerbauministerium besonders 
anfangs 1907 seine Forderungen den Kroaten gegenüber.6

Die zunehmenden inneren Gegensätze der ungarischen Koalition, die 
Anzeichen der Bildung einer Opposition der Unabhängigen, sind auch 
zu jenen Faktoren zu zählen, die die beiden Koalitionen voneinander ent
fernten. Die Regierung wollte ihre Position auch der neuen ungarischen 
Opposition gegenüber mit betont „nationalen” Manövern kräftigen,7 
letztere hingegen versuchte die Regierung — mit wenigen rühmlichen Aus
nahmen — mit einem Hyperchauvinismus zu übertreffen.

Schliesslich wäre es verfehlt bei der Entstehung des Zusammen- 
stosses der beiden Koalit ionen vom Jahre 1907 die der kroatischen Politik 
entspringenden Faktoren ausser acht zu lassen. Die Führer der gestürzten 
kroatischen Nationalpartei waren eifrig bemüht dem neuen ungarischen 
Regime in die Nähe zu kommen, doch war ihnen dies nur so möglich, dass 
sie die Verfeindung der beiden Koalitionen förderten.8 Eine noch bedeu
tendere Rolle spielte in der Verschiebung die in Siegesstimmung befind
liche kroatische Koalition, die ihren ungarischen Verbündeten — einstwei
len wohl noch mehr in freundschaftlicher Form — aber immerhin die 
Rechnung vorlegte. Die kroatischen Politiker traten mit gesteigerten na
tionalen Forderungen auf. In der Delegation forderte Grga Tuskan 
(Tuskán Gergely) unter Berufung auf die Ungarn, dass die Organe des 
Kriegswesens mit den Kroaten in kroatischer Sprache korrespondieren 
sollen, auf den Militärkarten die kroatischen Ortsbezeichnungen in ihrer 
ursprünglichen Form vermerkt werden und dass die kroatische Industrie 
— ähnlich den ungarischen industriellen Forderungen — eine Beteiligung 
erhalte.0 Im Januar 1907 wurde die ungarische Schulpolitik in Kroatien 
im kroatischen Sabor einer heftigen Kritik unterzogen.10 Im allgemeinen 
übte die kroatisch-serbische Koalition, die im Parlament über eine be
trächtliche Mehrheit verfügte und sich einflussreiche Stellen verschaffte, 
zu jener Zeit einen kräftigen und in mehreren Beziehungen erfolgreichen 
Druck auf den Banns Pejacsevich, ja auch auf das kroatische Ministerium 
der ungarischen Regierung aus.

Wenn sich auch infolgedessen die Beziehungen der beiden Koalitio
nen immer mehr verschlechterten, sind Ende 1906 und anfangs 1907 im 
Verhältnis der Regierungen und Parteibündnisse noch eine Reihe von 
Momenten zu verzeichnen, die noch an die einstige Zusammenarbeit erin
nerten. In der Delegation stimmten auch die Kritik ausübenden Kroaten 
dem Budget Burián’s zu. Auch im ungarischen Abgeordnetenhaus waren
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phrasenartige Verbrüderungen nicht selten.11 Der ungarische Ministerrat 
erklärte sich am 11. Dezember 1906 damit einverstanden, dass im mili
tärischen Strafverfahren die kroatische Sprache zugelassen werden und 
am 5. Januar 1907 erteilte er dem Blatte Supilo’s wieder das Kolportage
recht.12 Wie auch am Beispiel des Novi List ersichtlich, schien es an
fangs 1907, als ob im kroatischen und ungarischen Verhältnis eine Milde
rung eintreten würde. Diese Massnahmen waren jedoch mehr auf eine 
Verzögerung der in der Tiefe reifenden grösseren Konflikte ausgerichtet. 
Sie waren aber auch so von Bedeutung: einstweilen war man auf beiden 
Seiten zu Verhandlungen und Ausgleichen bereit. Die Zeitung Novi List 
brachte im Januar 1907 Artikel im Geiste der Freundschaft, sie lobte 
Ferenc Kossuth und legte aus, in welch schwieriger Lage sich die Un
abhängigkeitspartei in der ungarischen Koalition befindet.13

In diesem seltenen historischen Augenblick, am Scheidewege von 
Freundschaft und Feindschaft, am 8. Februar 1907 unterbreitete das 
Ministerium für kroatisch-dalmatinisch-slawonische Angelegenheiten We- 
kerle eine umfangreiche Denkschrift über die Vergangenheit der unga
risch-kroatischen Beziehungen, hauptsächlich aber über deren zukünftige 
Aufgaben. Diese Josipovich-Memorandum konnte nur ein Produkt dieses 
aussergewöhnlichen Zeitpunktes gewesen sein. Die Regierungspolitiker 
wussten die Konkursmasse der gescheiterten und auch von seiten der 
ungarischen Koalition verurteilten Kroatien-Politik der Epoche der libe
ralen Partei schon hinter sich, zugleich kam es noch nicht zum endgülti
gen Bruch (folglich begann man noch nicht mit der stufen weisen Rehabili
tierung der Kroatien-Politik der früheren ungarischen Regime), und in 
Kroatien war vorübergehend die dortige Koalition Herrin der Lage.

So konnte es geschehen, dass die Denkschrift des kroatischen Minis
ters von einem schweren Tadel an der Politik der liberalen Partei aus
ging, unter dem Druck der kroatischen Koalition ernstlich den Weg der 
Versöhnung suchte und in dessen Interesse verhältnismässig beträchtliche 
Zugeständnisse beantragte.

Die inhaltliche Bezeichnung der Denkschrift „Über die Rechtsver
letzungen des Ausgleichsgesetzes” (Glede povrieda nagodbenog zakona), 
— einen offiziellen Titel hatte sie nicht —, ist schon ein Beweis dessen, 
dass sie das Produkt einer einen grossen Kampf vorangehenden Epoche 
ist. Sie beschäftigte sich mit der Sache vom kroatischen Gesichtspunkt 
aus, und nicht zuletzt unter Widerspiegelung der Meinung der kroatischen 
Koalition. Josipovich betonte schon in seinem, der Denkschrift beige
schlossenen, an YVekerle gerichteten Begleitschreiben, dass „in der Durch
führung des Gesetzartikels XXX vom Jahre 1868 sich unter den früheren 
Regierungen eine Praxis eingebürgert habe, die im Gegensatz zu den Wor
ten des Gesetzes stand“.14

Vor den Einzelheiten der sich auch mit Fragen des Eisenbahnwesens 
befassenden Vorlage lenkt der eigenartige Quellenwert des Memorandums 
die Aufmerksamkei auf sich. Mit der Unterschrift eines ungarischen 
Ministers wurde weder früher, noch später eine derartige Anklageschrift 
über die Politik der liberalen Partei in Kroatien zusammengestellt. Die
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konkrete Kritik an der Nationalitätenpolitik innerhalb des Kabinetts 
hat in der Geschichte der ungarischen Regierungen zur Zeit des Dualis
mus gewiss nicht seinesgleichen. Auf Grund des Memorandums kann 
Josipovich’s ursprünglich ausgestaltete (und später eine Niederlage er
littene) Politik erfasst werden. Schliesslich können wir auf Grund des 
Memorandums vom Jahre 1!)07 ein Bild über den Orientierungsgrad der 
Koalitionsregierung erhalten, das uns zur Kritik ihrer späteren Politik 
eine Grundlage liefert. Die Kenntnis des im Bericht Enthaltenen steigert 
nämlich die Verantwortung der Koalitionsführer für die spätere Ent
wicklung im hohen Masse.

Das Memorandum trachtete in seiner Art die nationale Benachteili
gung der Kroaten objetiv darzulegen, obwohl es in diesen die Unter
drückung der Kroaten nicht wahrnahm, und die Massnahmen magyarisie- 
renden Charakters bloss als Verirrungen einzelner Personen betrachtete. 
„Jetzt — betont Josipovich noch kaum etwas ahnend — wo die Vorbe
dingungen einer Beseitigung der bestehenden Missverständnisse sowohl 
in der ungarischen, wie auch in der kroatischen öffentlichen Stimmung 
vorhanden sind, erachte ich es für aktuell die kroatischen Wünsche auf 
das Programm zu setzen“.

Sein Reformplan hatte siebenundsechziger Charakter. Er wünschte 
nicht mehr und nicht weniger als das, was der Ausgleich vom Jahre 1807, 
beziehungsweise der aus diesem folgende ungarisch-kroatische Ausgleich 
vorschrieb. Seine Vorschläge bezogen sich auf die einfache, auf dem Ver
waltungswege realisierbare Durchführung der geltenden Gesetze.

Die Vorlage teilte die kroatischen Benachteilungen in drei Grup
pen: sie behandelt gesondert die sprachlichen Probleme, die Fragen der 
Anstellung bei den gemeinsamen (ungarisch-kroatischen) Institutionen 
und Behörden, und wieder gesondert die Ursachen der wirtschaftlichen 
Reibereien.

Unter den sprachlichen Problemen weist sie auf die Wandlung hin, 
laut welcher die ungarische Regierung seit 1875 an Stelle der früheren 
kroatischen Korrespondenz mit den kroatischen Behörden rubriziert in 
ungarischer und kroatischer Sprache korrespondierte, sodann 1883 die 
kroatischen Wappentafeln mit ungarischen auswechselte, und dass „sich 
die kgl. ungarische Staatsbahn vor einem Gebrauch der kroatischen Spra
che völlig verschliesst, indem sie auf den Strekcen Kroatien-Slawoniens 
solche Amtspersonen anstellt, die sich mit der kroatischen Bevölkerung 
nicht verständigen können“. Josipovich übte eine überzeugende Kritik 
an der in ungarischen Regierungskreisen verbreiteten Ansicht aus, wo
nach die Ungarischen Staatsbahnen keine gemeinsame Institution sei, 
sondern ein Privatunternehmen des ungarischen Staates. Als Beispiel 
berief er sich auf die als gemeinsame Institution behandelte Post, deren 
Amtssprache in Kroatien die kroatische war. Sein sich an letzteres an
schliessender Vorschlag enthielt trotzdem einen Kompromiss: „das auf 
dem Gebiete der Nebenländer angestcllte Personal der Staatsbahnen ist 
verpflichtet auch die kroatische Sprache zu beherrschen und sich nach 
aussen, d.h. dem Publikum und den Behörden gegenüber dieser Sprache
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zu bedienen“. Josipovich beliess damit eine kleine Einlasspforte dem ma- 
gyarisierenden Verfügungen, dass er einen Sprachgebrauch „nach aussen“ 
und „nach innen“ unterschied. Die Tendenz seines Vorschlages war 
jedoch auch so eine Ausweitung des kroatischen Sprachgebrauchs. Zu
gleich verlangte er einen ausschliesslich kroatischen Sprachgebrauch in 
bezug auf staatliche Aufschriften und Drucksorten.

Hinsichtlich der Anstellung von Kroaten beschwerte er sich, dass 
diese von den gemeinsamen ungarisch-kroatischen Behörden fast voll
ständig ausgeschlossen sind, und dass die kroatischen Sektionen der ge
meinsamen Ministerien förmlich zu Übersetzungsabteilungen verkümmert 
sind.15 In ähnlicher Weise beklagte er sich über die Ungarischen Staats
bahnen, wo es im Verkehrsdienst „kaum Kroaten gibt“, da das Handels
ministerium das Diplom der an der Agramer Universität absolvierten 
Juristen nich anerkennt.16

Schliesslich versuchte er die berechtigten wirtschaftlichen Forderun
gen der Kroaten zusammenzufassen. Von den Argumenten Josipovich’s 
können zahlreiche Feststellungen bestritten werden, trotzdem erscheint 
es für unzweifelhaft, dass die zu Gunsten Innenungarns im Jahre 189(5 
eingeführte Beschränkung des Vieh Verkehrs, die relative Vernachlässi
gung der Flussregulierung, die Disproportionen in der Verteilung des 
Alkoholkontingets, die Missverhältnisse in der Tarifpolitik der Eisenbah
nen und zahlreiche Investitionsmassnahmen tatsächliche ßenachteili- 
gu ngen clarsteilten.37

Josipovich’s Vorlage hatte einen Ausgleichscharakter, die Ansprüche 
der kroatischen Koalition gingen jedoch schon über die in jener enthalte
nen Wünsche hinaus, und als sie in Kroatien bekannt wurde, löste sie 
Bestürzung aus. Stjepan Zagorac griff im Agramer Blatt Hrvatska den 
kroatischen Minister der gemeinsamen Regierung persönlich an, und be
tonte, dass der jüngere Josipovich ebenfalls die Politik der ehemaligen 
kroatischen Nationalpartei fortsetze.18

Die kroatischen Angriffe gegen Josipovich hatten aber auch eine an
dere Ursache: auch er wurde für die Pragmatik — und nicht ganz un
begründet — verantwortlich gemacht.

Parallel mit der Denkschrift vom Jahre 1907, jedoch von dieser dem 
Wesen nach unabhängig, wurde im Handelsministerium die Eisenbahn
pragmatik, und in dieser der sog. kroatische Paragraph fertiggestellt. 
Im Gegensatz zu Josipovich’s Memorandum ging er davon aus, dass auf 
den kroatischen Eisenbahnlinien der ungarische Sprachgebrauch in jeder 
Beziehung gesetzlich eingeführt werden muss. Diebeiden Entwürfe wider
sprachen sich in der Frage des „äusseren“ Sprachgebrauchs in eklatanter 
Weise. Aber auch in Sachen des „inneren“ Sprachgebrauchs waren sie 
unterschiedlich, da dort Josipovich die ungarische Amtssprache nur still
schweigend beibehalten wollte. Das Memorandum Josipovich’s wurde 
demzufolge nicht nur von den Kroaten, sondern auch von den Parteien 
der ungarischen Koalition mit Feindseligkeit aufgenommen. Die Presse 
der Unabhängigkeitspartei hob hervor, dass das Memorandum ohne Wis-
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sen der Regierung vom kroatischen Minister verfasst wurde, und daher 
dein Standpunkt der Regierung auch nicht entspreche.19

Gleichzeitig griff die Presse der ungarischen Koalition auch Zagorac 
an, der Josipovich vom radikaleren kroatischen Standpunkt aus einer 
Kritik unterzog, und nahm die chauvinistischen Anordnungen der Prag
matik Ferene Kossuth’s in Schutz. Der Anklage gegenüber, dass die unga
rische Koalition die kroatische verraten habe, wiederholten die Organe 
der Unabhängigkeitspartei den formalen Standpunkt, dass sie auch im 
Jahre 1905 ein auf der Einheit der heiligen ungarischen Krone beruhendes 
Bündnis angeboten haben.20

Die kroatisch-ungarischen Beziehungen wurden demnach eigentlich 
weniger durch die Vorlage Josipovich’s, sondern vielmehr durch die Eisen
bahnpragmatik des Handelsministeriums gestört. Der Initiator des sog. 
kroatischen Paragraphen war aber unmittelbar Ferene Kossuth, bezie
hungsweise die hinter ihm stehenden YVekerle und Andrassv. Josipovich 
trug insofern eine Verantwortung, dass er sich nicht vor der Öffentlich
keit gegen die Pragmatik wandte und nur im vertrauten Kreise eine ge
mässigte Kritik ausübte.

Wie bereits erwähnt, hat den kroatischen Paragraphen der Pragma
tik auch der unter dem Drucke der Agramer Koalition stehende Banus 
Pejacsevich beanstandet, indem er betonte, dass dieser Schritt gegen 
das geltende Gesetz verstösst.21 § 8. der Eisenbahnpragmatik wollte die 
ungarische Dienstsprache legalisieren. Die auf die Amtssprache bezügliche 
Verfügung wiedersprach nicht nur dem geltenden Gesetz, sondern ent
sprach zum Grossteil auch der Praxis, beziehungsweise den richtig aus
gelegten praktischen Erfordernissen nicht. Laut internen Berichten der 
Ungarischen Staatsbahnen verursachte die Beseitigung der kroatischen 
Sprache auch im Eisenbahndienst Kroatiens Komplikationen, und die 
über Sachkenntnisse verfügenden ungarischen Eisenbahnbeamten erblick
ten in vielen Beziehungen auch keine Hoffnung dafür, dass der ungari
sche Sprachgebrauch auf den kroatischen Linien jemals allgemein ein
geführt werden könnte. „Ein grosses Übel ist auf diesem Abschnitt 
— schrieb in ihrem Bericht die Geschäftsleitung Essek-Batrina — , dass 
der Streckenaufseher nur ungarisch kann, und sich daher mit den hiesi
gen Arbeitern, die zum überwiegenden Teil Deutsche und Kroaten sind, 
nicht verständigen kann. Es sollte grosses Gewicht darauf gelegt werden, 
dass der Streckenaufseher die Sprache der auf seinem Abschnitt be
schäftigten Arbeiter zumindest verstehe.“22 Im Zusammenhang mit 
jenem Anspruch der Leitung der Ungarischen Staatsbahnen, dass selbs 
als Bahnarbeiter nur Personen mit ungarischen Spraehkenntnissen auf
zunehmen sind, stellt ein anderer, von Ungaren stammender Bericht 
aus Kroatien fest:

„In dieser unserer Heimat — bei uns auf den kroatischen Strecken — 
können die aus dem niedrigen Volk stammenden Arbeiter mangels an 
Gelegenheit und Möglichkeit — von der Neigung nicht zu sprechen — 
die ungarische Sprache nicht erlernen.
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Wir können sie auch in eine ungarische Gegend nicht versetzen, weil 
dadurch geradezu ihre Existenz gefährdet würde; aber auch die ungari
schen Arbeiter können wir nicht dahin versetzen, nicht allein aus den 
oben erwähnten Existenzgründen, sondern auch darum, weil diese das 
dortige Volk — als Fremde und als Konkurrenten im Brotverdienst — 
nicht in seiner .Mitte dulden würde.“23

Bei Vorlage des kroatischen Paragraphs gewann in der Propaganda 
der Regierungspartei — wohl nicht auf Regierungsebene — jenes Argu
ment einen verhältnismässig breiten Raum, dass die Ungarischen Staats
bahnen keine staatliche, sondern eine staatsbetriebliche Institution sei, 
daher nicht als gemeinsame ungarisch-kroatische Firma betrachtet wer
den könne. Dies widerlegte später das Handelministerium. Es ergab 
sich nämlich, dass die Ungarn anlässlich der für Anfang des nächsten 
Jahres ausgeschriebenen kroatischen Landtagswahlen beim Wort genom
men wurden, und die bis dahin als Staatsangestellten in Evidenz geführ
ten und als solche über ein Stimmrecht verfügenden ungarischen Eisen
bahner vielerorts aus der Wählerliste gestrichen wurden. Bei dieser 
Gelegenheit forderte der Handelsminister in einerden Ungarischen Staats
bahnen erteilten Verfügung, dass das entzogene Stimmrecht durch Her
vorhebung des gemeinsamen Charakters wieder zu sichern sei.23,0

Die Mal Verhandlungen

In der Ministerratsdebatte der Pragmatik vom 2. Mai gewann trotz 
der Warnung des Banus und Josipovich’s der Standpunkt Wekerle’s, 
Andrässy’s und Kossuth’s die Oberhand. Es wurde als Entschliessung 
ausgesprochen, dass man an der ungarischen Dienstsprache der Ungari
schen Staatsbahnen festhalte, nur in der Formulierung wurden einige 
Konzessionen gewährt. Das Erfordernis der ungarischen Amtssprache 
wurde demnach sowohl in den Text des Ermächtigungsgesetzes Nr. XLIX 
vom Jahre 1907, wie auch in den der Verordnung über die Pragmatik in 
folgender, gleichlautender Formulierung aufgenommen: ,,In den Dienst 
der auf dem Gebiete der Länder der heiligen ungarischen Krone in Be
irieb gehaltenen öffentlichen, mechanisch betriebenen Eisenbahnunter
nehmen dürfen nur solche Personen aufgenommen werden, die ungarische 
Staatsbürger sind und die ungarische Sprache beherrschen.“ (Die Ver
fügung bezog sich also auch auf Privatgesellschaften.)

Auf Grund des Ministerratsbeschlusses entschieden die „starken 
Minister“ auch den kroatischen Paragraphen der Pragmatik unter allen 
Umständen durchzusetzen. Ihre Absicht ging — nicht zuletzt infolge des 
Widerstandes der kroatischen Koalition — weiter als die Sicherung der 
chauvinistischen Sprachen-Errungenschaft. Hinter der gewaltsamen 
Durchsetzung des kroatischen Paragraphen verbarg sich die Festigung der 
Oberhoheit über Kroatien, die Beendigung der Hetze gegen die Fiumarer 
Resolution.24

Im Zusammenhang mit der Ministerratsdebatte begannen umfassen
de Verhandlungen zwischen den ungarischen Ministern sowie Pejacsevich
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und Josipovich einerseits und zwischen diesen und den Vertretern der 
kroatiscli-serbischen Koalition anderseits.

Den Eintragungen im Tagebuch Andrássy’s gemäss wurde Tivadar 
Graf Pejacsevich nach Budapest beordert und sodann in Gegenwart 
von Wekerle, Andrássy, Kossuth und Josipovich „getadelt“, weil der 
Banns nicht den Standpunkt der ungarischen Regierung vertritt. Der 
Banus erklärte zu seiner Verteidigung, dass er den kroatischen Parteien 
infolge der früheren Zusagen der ungarischen Regierung nicht gewach
sen sei. Bei dieser Gelegenheit griff Josipovich — in gewisser Beziehung 
dem Banus recht gebend — die Pragmatik Kossuth’s an. Andrássy aber 
rannte sie beide nieder:

„Sie müssen sich dessen im Klaren sein, dass der Umstand, dass 
die jetzige ungarische Regierung eine sogenannte Xationalregierung ist, 
kein Hindernis dafür bildet, dass wir in Kroatien im Zwangsfall mit Hilfe 
des Militärs regieren. Wenn sie meinen, dass man mit uns umspringen 
kann, weil unter uns auch Mitglieder der Unabhängigkeitspartei sind, die 
zur Anwendung von Gewaltmitteln nicht zu haben sind, müssen wir 
sie dieser Illusion entnüchtern.“

„Kossuth erklärte — fährt die Tagebucheintragung fort — , dass die 
Kroaten nicht berechtigt sind sich zur Unterstützung ihrer Wünsche auf 
seine Versprechen zu berufen. Er versprach nur, dass wir uns in die 
inneren Angelegenheiten nicht einmischen und uns um eine ehrliche 
Durchführung des Gesetzartikel XXX vom Jahre 1868 bemühen werden, 
zu diesen Zusagen aber gelang er nicht in Widerspruch.“25

Trotz dieser Auseinandersetzungen innerhalb der Regierung gelang 
es den Führern der Koalition nach aussen hin ihre Einheit zu bewahren: 
Josipovich und der Banus wandten sich einstweilen nicht öffentlich gegen 
die geplanten Vorkehrungen.

Die andere Richtung der Verhandlungen trachtete den Standpunkt 
der ungarischen Regierung und den der kroatischen Koalition abzustim
men — und zwar der Plattform der ungarischen Regierung entsprechend. 
Anfang Mai fand eine Besprechung zwischen 18 kroatisch-serbischen Ab
geordneten — Supilo, Medakovic, Bauer, Pribicevic. Pinterovió, Haram- 
basic und anderen — sowie den ungarischen Politikern statt. Ungarischer- 
seits waren die Mitglieder der Regierung (mit Ausnahme von Günther 
und Zichy), Pejacsevich und Tivadar Batthyány zugegen. Schon in dieser 
ersten Besprechung gelang es nicht in Angelegenheit der von seiten der 
kroatischen Politiker verurteilten Pragmatik übereinzukommen. Ferenc 
Kossuth und seine Anhänger erreichten aber, dass sich Josipovich im 
Rahmen einer undeutlichen Erklärung dem Standpunkt der ungarischen 
Regierung verpflichtete.20

Trotz der diskreten Warnung seitens des Banus und Josipovich so
wie des lauten Protestes der kroatisch-serbischen Koalition urgierte We
kerle, die treibende Kraft der gesamten kroatenfeindlichen Kampagne, 
kampflustig die Annahme der Pragmatik. In diese.]- Angelegenheit er
schien er bei Andrássy und erklärte, dass „er entschlossen sei energisch 
gegen sie aufzutreten.“
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„Ich stimmte der Auffassung Wckerle’s bei“ — verewigt das Tage
buch die Antwort Andrässy’s.27

Im Verlauf der mit der kroatisch-serbischen Koalition gepflogenen 
Mai Verhandlungen bot die ungarische Regierung — angesichts der gros
sen Empörung der kroatischen öffentlichen Meinung — ihren Verhand
lungspart nern entgegen der gesetzlichen Ausdehnung des Sprachgebrauchs 
gewisse Konzessionen an, die sie — in taktischer Weise — dem Memoran
dum Josipovich’s entnahm. So versprach sie als Gegenleistung für die 
Gutheissung der Legalisierung des ungarischen Sprachgebrauchs inner
halb der Ungarischen Staatsbahnen die Praxis des „äusseren“ kroatischen 
Sprachgebrauchs. Sie betonte, dass wenn die kroatische Koalition den 
Widerstand einstellt, bei Besetzung der Posten die Kroaten berücksich
tigt werden, von den für die Industrieförderung bestimmten Betrag einen 
der kroatischungarischen Quote entsprechenden Anteil für Kroatien 
sichert, vom Alkoholkontingent einen dem Verhältnis des kroatischen 
Budgets entsprechenden Teil überlässt, für die kroatischen Siedlungen 
kroatische Aufschriften und Bezeichnungen genehmigt usw.28

Die kroatischen Abgeordneten konnten dem Vorschlag auch entgegen 
dieser Konzessionen nicht zustimmen. Das überholte Josipovich-Memo
randum konnte von Anfang an keine geeignete Verhandlungsbasis dar
stellen. Obendrein wollte das Regierungsangebot weniger bieten, als die 
Denkschrift des kroatischen Ministers: letztere forderte seinerzeit nicht die 
Annahme der magyarisierenden Pragmatik.

Trotz der Erfolglosigkeit der Verhandlungen gab man Mitte Mai 
weder von seiten der kroatischen, noch der ungarischen Koalition die 
Hoffnung auf eine Übereinkunft auf. In dieser Beziehung hegten die 
Kroaten mehr Illusionen. Supilo’s Blatt schrieb über die Freundschaft, 
betonte die Loyalität den Ungarn gegenüber und wandte gesetzliche 
Argumente an.29

Die „Nachgiebigkeit“ der ungarischen Regierung hatte eigentlich 
keine entsprechende politische Grundlage. Die Bestrebungen der Prag
matik standen im Gegensatz zum Geiste ernster Konzessionen. Ausser
dem war der Stimmung der Unabhängigkeit.spartei und der übrigen 
Koalitionsparteien selbst das bescheidene Konzessionsprogramm, mit 
dem Wekerle auf Josipovich’s Rat hervorrückte, völlig fremd. „Schliess
lich ist Kroatien eine eroberte Provinz!“ haute ein Blatt der Unabhängig- 
ketispartei der mit den Kroaten verhandelnden Regierung hin. „Wir 
gebrauchen das Wort Verrat nicht gerne leichtfertig; doch die Regierung 
wird es erkennen müssen, dass die Nation diese neue Kroatische Einigung 
für eine Waffenstreckung betrachten wird.“30 Das Blatt der Unabhängig 
keitsopposition legte ebenfalls vom Boden des Ultrachauvinismus die 
Verhandlungen der Regierung falsch aus: „Die Regierung Wekerle kann 
nunmehr ihrer Liste der stätig anwachsenden Erfolge hinzufügen, dass 
sie die ungarische Sprache den Kroaten als Beute hingeworfen hat“.31

Bis Ende Mai geisselten zahlreiche Koalitionsblätter die Regierung 
wegen „ihrer Nachgiebigkeit“.32 Während dieses Feldzuges der extremen 
Rechten enthielt sich die Presse der ungarischen Arbeiterbewegung lei
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der noch vor einer Meinungsäusserung, und indem sie sich gegen die Prag- 
matik verwahrte übte sie ausschliesslich wegen der Behinderung der Ar
beiterorganisierung Kritik, und Hess die Sache der Kroaten unerwähnt.33

linde Mai stellte es sich heraus, dass die Verhandlungen endgültig 
scheiterten. ,,l)ie Bestrebung Sändor Wekerle’a — war im Pressebericht 
der Unabhängigkeitspartei zu lesen — irgendeine friedliche Lösung her
beizuführen sckeüerte, die kroatischen Abgeordneten stellten sich in ihrer 
heutigen Besprechung auf den Standpunkt, dass der vorgesehlugene Kom
promissentwurf unannehmbar sei, und damit gingen die Verhandlungen 
erfolglos zu Ende, ('her den Beschluss des kroatischen Klubs unterrichtete 
der kroatische Banns Tivadar Graf Pejacsevich heute nachmittags den 
M i nist crpräsidenten. “34

Es wurde also offenbar, dass sich die Regierung ohne vorherige Ga
rantie der kroatisch-serbischen Koalition mit der Pragmatik vor das 
Abgeordnetenhaus stellen muss. Im letzten Augenblick, schon nach Ab
schluss der Verhandlungen, unternahm die Regierung noch einen neueren 
Versuch den zu erwartenden kroatischen Widerstand zu vermindern. Die 
Konferenz der Parteien der ungarischen Koalition nahm am 4. Juni jenen 
neuen Vermittlungsvorschlag Josipovich’s an, dass die Pragmatik, die in 
Kroatien von den Eisenbahnern die Kenntnis der ungarischen Sprache 
erfordert, ebendort auch die Kenntnis der kroaitschen Sprache vorschrei
be. Da dieser Vorschlag bloss die Legalisierung der ungarischen Dienst
sprache verschleiern wollte, wies ihn die kroatisch-serbische Koalition 
zurück.“3j Ferenc Kossuth unternahm auch einen Besteckungsversuch. 
Zum Beginn der Parlamentsdebatte über die Dienstpragmatik tempiert, 
unterschrieb er am 7. Juni die Gewährung einer Subvention in der Höhe 
von einer Million Kronen für einen agramer Fabriksbetrieb.33

Die überwiegende Mehrheit der Opposition der Unabhängigkeitspar
tei lehnte diese Kompromiss Vorschläge entschieden ab, obwohl sie das 
V esen der Sache kaum berührten. Zsigmond Farkashäzv wies die Vermitt
lung Josipovich’s noch in der Konferenz der Koalitionsparteien zurück.37

Die Anfänge der kroatischen Obstruktion und der l'ragmatikpiitsch

Nach den heftigen Auseinandersetzungen im Frühjahr 1007 und den 
Maiverhandhingen ist es kaum anzunehmen, dass der Widerstand der 
Kroaten im Abgeordnetenhaus die ungarische Regierung überrascht habe. 
Gewiss ist aber, dass sie sich über die zu erwartenden Folgen ihres Vor
gehens keineswegs im Klaren war, genauso, wie bei so vielen anderen Mass
nahmen, namentlich in Sachen der Volksbewegeungen und Nationalitä
ten.

Anfang Juni begann die Parlamentsdebatte von seiten der Kroaten 
wohl entschieden, doch in einem sehr masshaltenden Ton. Die kroatischen 
und serbischen Abgeordneten lehnten — während sie mit ihrer Ungarn
freundschaft demonstrierten und Lajos Kossuth hochleben Hessen 
den kroatischen Paragraphen der Pragmatik rundweg ab und forderten 
die durch den Ausgleich vorgeschriebene, seit 1905 aber für zugesagt
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geglaubte kroatische Amtssprache. Ljuba Babié-Djalski gab seinem 
Verdacht Ausdruck, wonach der kroatische Paragraph geradezu zwecks 
Verschlechterung des Verhältnisses der beiden Koalitionen in die Pragma
tik aufgenommen wurde: „wenn jemand, dem es an der Uneinigkeit der 
Kroaten und Ungarn gelegen ist, einen Wettbewerb auf das beste Mittel 
ausgeschrieben hätte, mit dem dieses Einvernehmen gestört werden könn
te, hätte man es nicht besser erreichen können, als mit diesem Gesetzvor- 
schlag“. Babic-Djalski beurteilte sehr genau die Lage Josipovich’s; eines
teils bedauerte er ihn, „dass eine Exzellenz der Herr kroatische Minister 
Josipovich in seinem Bestreben die Vorlage dieses Gesetzvorschlages zu 
verhüten nicht glücklicher gewesen ist“, anderseits kritisierte er eher — 
und mit Recht — den kroatischen Minister, dass „er den Kroatischen 
Standpunkt nicht energisch genug verteidigt hat“.38

Mirko Grahovac reagierte auf eine unklare Anspielung Tivadar Bat- 
thyány’s. Der Vorsitzende des Eisenbahnerbundes „mit der heiligen Kro
ne“ wies nämlich — während er für das Streikverbot und die Pragmatik 
Stellung nahm — auf eine Möglichkeit der Verständigung zwischen Un
garn und Kroaten hin. In der unklaren Aeusserung des Fiumarer Abge
ordneten kam eine gewisse Sondermeinung innerhalb der Koalition zum 
Ausdruck. Batthyány ermahnte Wekerle, Kossuth und Andrássy ta t
sächlich zur Geduld in der seinerseits etwas näher gekannten kroatischen 
Frage, so auch in Angelegenheit der Pragmatik. So weit ging er jedoch 
nicht, dass er eine konsequente Durchführung des kroatischen Ausgleichs 
gefordert hätte. Mirko Grahovac holte in seiner höflichen Erwiderung das 
von Batthyány Versäumte ein, indem er die Grundlage der Verständigung 
bezeichnete — allerdings im Geiste der auf dem Ausgleich beruhenden 
kroatischen Forderungen.3S

Die kroatischen Abgeordneten legten ihren Gegenantrag am 15. 
Juni vor, und zwar in ungarischer Sprache, um — wie sich Supilo äusserte 
— zu beweisen, dass sie sich gerne der ungarischen Sprache bedienen. Ihr 
Antrag betraf nicht nur die Pragmatik, sondern auch das zur gleichen 
Zeit vorgelegte Gesetz über die Gehaltsregelung der Eisenbahner. Sie 
schlugen vor, das Abgeordnetenhaus möge beide Anträge der Regierung 
zurückstellen, damit sie diese den Vorschriften des ungarisch-kroatischen 
Ausgleichs entsprechend umarbeite.40

Der Ton der Debatte wurde durch das Regierungslager verschärft. 
Ohne jetzt die Presse zu erwähnen, beschuldigte Wekerle in seinem Dis
kussionsbeitrag vom 17. Juni die kroatischen und serbischen Abgeord
neten (die im übrigen betonten, dass sie nicht mehr verlange, nur da, 
was der Ausgleich vorschreibt), mit der Störung der ungarischen Staats
einheit. Gábor Ugrón rief während der Rede Wekerle’s den Kroaten, die 
Lajos Kossuth gewürdigt haben „Jellasich’s“ zu.41 Die Regierung machte 
es schon früher zur doppelten vaterländischen Pflicht der ungarischen 
Abgeordneten das Gesetz überein Verbot des Eisenbahnerstreiks so rasch 
wie möglich zu verabschieden,42 nun aber hätte sie den, der sich dem ge
genseitigen Lager ansehliessen würde, geradezu für einen Vaterlandsver
räter gehalten. Die Nervosität in den Reihen der Regierung wurde da
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durch gesteigert, dass infolge des Widerstandes der Kroaten die Gutheis
sung der Pragmatik eine Verzögerung erlitt, die eigentlich dazu be
stimmt war, einen raschen Abbruch des Eisenbahnerstreiks herbeizu
führen.

Die Ablehnung seitens der Regierung erwiderten die Kroaten damit 
- und das galt tatsächlich als Überraschung —, dass sie zum .Mittel der 

Obstruktion griffen, also zur altbewehrten Waffe des ungarischen regie
renden Parteibündnisses, der in diesem Lager eine ruhmreiche Erinne
rung bewahrt wurde. Die kroatischen und serbischen Politiker vereitel
ten — unterstützt von den Abgeordneten der Nationalitäten — während 
des ganzen Monates Juni die Verabschiedung der Gesetzanträge.

Die erste Folge der Vorlage des sog. kroatischen Paragraphen war, 
dass sie zum Parlamentsbündnis der kroatisch-serbischen Abgeordneten 
und der der übrigen Nationalitäten führte. So lange die Koalition im Geiste 
der Fiumarer Resolution, also in Freundschaft mit der ungarischen Koa
lition politisierte, oder so lange sie von den Erinnerungen der Fiumarer 
Resolution lebte, hielt sie sich von den Parteien der ungarischen Natio
nalitäten ferne. Die eine Ursache der Taktik der ungarischen Koalition 
war nicht zuletzt eben diese Spaltung.43 Die Slowaken näherten sich schon 
seit dem Einzug der kroatisch-serbischen Koalition in das gemeinsame 
Parlament den südslawischen Abgeordneten, indem sie den Umstand 
ausnützten, dass mehrere der Kroaten die ungarische Spraehe nicht be
herrschten, die Budapestéi- Verhältnisse nicht kannten und da sie die 
zunehmenden Gegensätze zwischen den beiden Koalitionen erkannten.'11 
Die Vorlage der Eisenbahnpragmatik schmiedete die bisherigen Bezie
hungen auf einem Schlag zu einem engen Bündnis. Die gesamte Taktik, 
die die kroatischen Abgeordneten in der Parlamentsdebatte und in der 
Obstruktion verfolgten, wurde in der Redaktion des Slovensky Tyzden- 
nik ausgearbeitet, und von Zeit zu Zeit im Rahmen der regelmässigen 
Besprechungen zwischen Hodza und Supilo abgeändert.43 Der Slovensky 
I yzdennik nahm die Kroaten alsogleich in Schutz und warnte die Regie

rung, sie würde — auf Grund des Widerstandes der Kroaten und der Ar
beiter geurteilt — noch bereuen, die Pragmatik überhaupt ersonnen zu 
haben. Das slowakische Blatt protestierte gegen das Verbot „der sla
wischen Sprache“.40 Die slowakische Bewegung (persönlich Hodza) war 
es, die durch ihre Propaganda und ihre Verbindungen dazu verludf, die 
Sache der Kroaten zu einer gesamtslawischen Angelegenheit zu gestalten 
(die Angelegenheit der kroatisch-serbischen Koalition war von vornherein 
eine südslawische Sache). Ja, der Führer der slowakischen Bauernpartei 
spielte auch eine Vermittlerrolle den Rumänen gegenüber, bei denen es 
keineswegs einer l berrodung bedarf das Magyarisierungsgesetz zu ver
urteilen.17 Die bedeutende Rolle, die Hodza neben und hinter der kroa
tischen Obstruktion gespielt hat war aus dem Grunde so wichtig, weil 
sich die kroatisch-serbische Koalition zum Grossteil entlang dieses Fa
dens einem ihr bis dahin völlig ferne stehenden politischen Kreis anzu- 
sehliesscn begann — dem Kreise Franz Ferdinand’». (In Kenntnis der 
sich kräftigenden Beziehungen zwischen Supilo und Hodza mag der sich
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verschärfende Kampf der ungarischen Regierung gegen Supilo noch cr- 
bärmlieher erscheinen, und man beginnt es zu verstehen, warum von den 
„Wiener Ungarn“ Thallöczy und andere auf die sich vermehrenden Quit
tungen Odön Horvath’s nur mit einer Handbewegung reagierten.) Im 
Frühjahr 1907 liess sich aber dieser Orientationswandel nur noch ahnen, 
die neue, wichtige Erscheinung war damals, dass sich zwischen den Kroa
ten und Slowaken seit 1848 keine so enge Zusammenarbeit im ungarischen 
Parlament entwickelt hat wie jetzt.

So erfolgreich der „Ausbnieh” der Kroaten und Serben in Richtung 
der Nationalitätenparteien war, so wenig nutzten sie eine andere, weit
aus wichtigere Möglichkeit mit einer grösseren demokratischen Energie 
aus: die Möglichkeit des Zusammenschlusses der Nationalitäten und der 
Arbeiterbewegung der Pi'agmatik gegenüber. Dabei vereinigte die Eisen
bahnpragmatik in seltener Weise den brutalen Antisozialismus und den 
schreienden Chauvinismus. Für den gemeinsamen Kampf hätte schwer
lich eine giinstigeie Grundlage gefunden werden können.

Die Verantwortung hierfür trug in erster Linie die kroatisch-serbische 
Koalition, die nach dem Vorbild der bürgerlich nationalistischen Bewe
gungen, eher einen „sterilen“ nationalen Kampf führte, und über Volks
rechte nur dann sprach, wenn sie hierzu gezwungen wurde. Im ungarischen 
Parlament konnte beispielsweise auch Vazsonyi von den kroatischen 
Abgeordneten Rechenschaft über das allgemeine Wahlrecht verlangen, 
und wenn sich auch Babic-Djalski dem „ein wenig kaiserlichen Demokra
ten“ antwortend allsogleich zu diesem bekannte, war das Verhalten der 
kroatischen und serbischen Abgeordneten doch nicht so richtig vom so
zialen Geiste durchdrungen. Die kroatisch-serbische Koalition vertrat 
vor allem die kroatische Bourgeoisie.

Aber eine grosse Verantwortung trug auch die Arbeiterbewegung 
In den Reihen der Sozialdemoki'aten entwickelte sich infolge des tatsäch
lichen odor vermeintlichen Konservativismus der kroatischen Koalition, 
sowie wegen der mangelhaften Behandlung der Nationalfrage, bei ge
wissen Personen und während einer gewissen Zeit ein gleichgültiger, oder 
geradezu ablehnender Standpunkt.

Obwohl sie in der Gesellschaftskritik der ki'oatiseh-serbischen Koali
tion vieles erkannte und auch richtige Gesichtspunkte aufwarf, ging im 
Unverständnis der kroatischen Obstruktion gegenüber der der Par
teiopposition angehörende Jozsef Diener-Denes am weitesten. Zu Beginn 
der Debatte über die Pragmatik hielt Diener die Parolen der Unabhängig
keitsopposition für bare Münze und griff die Regierung geradewegs von 
rechts an: „Die Koalition ist bereitwillig geneigt in einem Teil des unga
rischen Staates. bei einem Betrieb des ungarischen Staates die «nationale» 
Sprache zu opfern und statt dieser die kroatische Sprache einzuführen. 
D;i ist es schwer, aber sehr schwer keine Satire zu schreiben!“48 ln Wirk
lichkeit war der Inhalt des kroatischen Paragraphen der Pragmatik ge
nau entgegengesetzt. So führte die doktrinäre Entgleisung Diener’s 
auch zur objektiv nationalistischen Abweichung, während er den Nationa
lismus mit marxistischen Redewendungen geisselte. Die Richtlinie des
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Blattes Munka Szemléje war jedoch eher dogmatisch als nationalistisch, 
und später, da sich die Lage geklärt hatte, liess er die erwähnte Anklage 
fallen, und beharrte auch weiterhin mehr auf der Plattform der Gleich
gültigkeit. „Diese Herren unterscheiden sich nicht um ein Harr von den 
Leuten unserer Koalition“ erklärte er Kn de Juni und wies ein Bündnis 
zwischen der Arbeiterbewegung und der nationalen Bewegung rundweg 
ab: „wir können in keine engere Beziehung zu den Nationalitäten treten“. 
Mit Herrschen geht es, mit Nationalitäten nicht — stellte ein Artikel 
fest.49

Das Verhalten der bürgerlich Radikalen war sowohl im nationalisti
schen Einschlag wie auch in der doktrinären Färbung jenem Diener’.« 
sehr ähnlich. Pál Szende beschuldigte zum Beispiel die Koalitionsregie
rung gerade darum, weil sie angeblich zögerte die Eisenbahnpragmatik, 
die „die Interessen der Kirchen der Nationalitäten und die der kroatischen 
Bürokratie verletzten“ zu sanktionieren.39

Die Mauern dieses Unverständnisses begann zuerst die Zeitung Nép
szava zu lockern. Im Gegensatz zu ihrem Verhalten im Mai, da sie im 
Zusammenhang mit der Pragmatik von der Sache der Kroaten überhaupt 
keine Erwähnung tat, begann sie im Juni, inmitten des Wortwechsels 
der kroatischen Abgeordneten, der im ganzen Lande Aufsehen erregte, 
und angesichts der ernsten Gegensätze zwischen den beiden Koalitionen, 
mit der Berichterstattung über die kroatische Bewegung gegen die Prag
matik, ja sie liess sogar einen anerkennenden Satz erscheinen:

„Und so bedauerlich es auch ist, dass sie (nämlich die kroatischen Ab
geordneten — I. D.) mit dieser Sache die Wahlreform auch in Kroatien, 
ja sogar auch bei uns verzögern, müssen wir anerkennen, dass sie das Recht 
halten ihre Sprache selbst auf dem Wege der Obstruktion völlig geltend 
zu machen, und so sehr sich auch die ungarische Regierung durch Ab
lehnung der kroatischen Forderungen billige Lorbeeren verschaffen 
möchte: sie wird sie nicht so leicht erreichen.“31

Die in der Politik der sozialdemokratischen Partei eingetretene 
Änderung wurde durch den zwei Tage später erschienenen, umfangrei
chen Redaktionsartikel wesentlich gesteigert. Bei dieser Gelegenheit 
erklärte das Zentralorgan der Ungarischen Sozialdemokratischen Partei 
zum ersten Mal, dass sie die kroatisch-serbische Koalition für demokra
tisch hält und dass sie den Standpunkt der Sozialdemokratischen Partei 
Kroatiens, der mit der kroatisch-serbischen Koalition solidarisch war, 
billigt:

„Die Sympathie unserer Partei in Kroatien der kroatischen Koalition 
gegenüber ist also ebenso verständlich wie die Antipathie der Schwestern- 
partéi in Ungarn gegenüber der ungarischen Koalition. Formell trat die 
kroatische sozialdemokratische Partei der Koalition nicht bei, doch wenn 
es für nötig erschien, unterstützte sie sie in ihrem Kampfe gegen die Par
tei Stareevic und die Regierungspartei.“ Die ungarische Koalition fürch
tete sich — dem Artikel gemäss — von der Reformarbeit der kroatischen 
Koalition in ihrer Heimat. „Deshalb trachtete die ungarische Regierung 
die kroatische Reform zu vereiteln, oder zumindest zu verzögern, und
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deshalb benützte sie die Gelegenlieit zur Anzettelung einer nationalisti
schen Hetze. Wenn die ungarische Regierung so aufrichtig kroatenfreund
lich wäre, wie sie es verkündete, als sie noch in Opposition war, hätte die 
Eisenbahnpragmatik die Sprachenfrage auf den kroatischen Strecekn 
der Ungarischen Staatsbahnen einfach als offene Frage belassen. Es war 
niemands Interesse die Frage des kroatisch-ungarischen Ausgleichs jetzt 
in dieser Weise aufzuwerfen. Die kroatischen Delegierten hätten die Teile 
des Vorschlages über die Sprache einfach dahingestellt sein lassen, wenn 
diese ihnen nicht geradewegs Rechte entziehen würden, die ihnen der 
Ausgleich zusichert. Laut Ausgleich ist die Dienstsprache der kroatischen 
öffentlichen Ämter die kroatische, und da die kroatischen Eisenbahner 
nunmehr Beamten des öffentlichen Dienstes sind, muss auf den kroati
schen Strecken der Ungarischen Staatsbahnen auch notwendigerweise 
die Dienstsprache kroatisch sein.

Kossuth und sein Kreis bedurften jedoch einer nationalistischen Het
ze, um die kroatischen Delegierten in Budapest zurückzuhalten, die Re
formtätigkeit des kroatischen Landtages zu unterbrechen und in Kroatien 
den Chauvinismus anzustacheln. Der die Ungarn hassende Starcevic und 
seine Anhänger erwiesen sich als bereitwillige Mithelfer Kossuth’s. Ihre 
Agitation machte es der kroatischen Koalition unmöglich zuliebe der 
Schaffung einer Wahlreform eventuall vom Recht der kroatischen Sprache 
Abstand zu nehmen.”52

Diese Stellungnahme übte mit nüchternen Worten Kritik an der un
garischen Regierung und wandte sich mit Sympathie der kroatisch-ser
bischen Koalition zu. Über den Reform-Elan der kroatischen Koalition 
sprechend legte sie jenem eine grössere demokratische Energie bei, als 
die, über die er tatsächlich verfügte.

■Die theoretische Bedeutung der Äusserung wurde aber dadurch 
vermindert, dass sie das Geschehen zu sein' durch das Prisma des allge
meinen Wahlrechtes betrachtete. Die ungarische Regierung unterbreitete 
den kroatischen Paragraphen nicht wegen der Wahlrechtsreform in Kroa 
tien; dies musste sie um so viel weniger tun, da sich im Kreise der kroati
schen Koalition viele lauwarme Demokraten, ja selbst auch Konservative 
befanden. Ein theoretischer Fehler war auch hinter der Beurteilung der 
Beziehungen zwischen der Starcevic-Partei und der kroatischen Koali
tion verborgen. Das Blatt Nepszava beurteilte es — seiner Hypothese 
gemäss vom Standpunkt der Wahlrechtsreform aus betrachtet — für 
schädlich, dass die Starcevic-Partei ein Zurückweichen der kroatischen 
Koalition bezüglich der Pragmatik nicht zuliess. Dem Gedankengang des 
Verfassers des Artikels gemäss hätte es sich gelohnt für die Wahlrechts
reform zurückzuweichen. Allerdings wäre es im Falle eines Zurcükwei- 
chens (was übrigens später zwangsweise erfolgt ist) noch weniger zu einer 
Reform in Kroatien gekommen als ohne dem, und ein Grossteil der kroa
tischen Koalition wollte auch nicht zurück weichen.

Laut Bericht der ungarischen Koalitionspresse spielte in der Ände
rung des Standpunktes der Ungarischen Sozialdemokratischen Partei 
auch die Entsendung des Österreichers Pernerstorfer eine Rolle, der die

DIU EISENBAHNPRAGMATIK VOM JA H R E  1007 79



Aufmerksamkeit der ungarischen Sozialdemokraten im Namen der öster
reichischen Sozialdemokraten der Bedeutung der nationalen Bewegung 
zuwandte.33

Auch die theoretischen Mängel des wertvollen Artikels vom 16. Juni 
bezeugten, dass der Fortschritt zum Grossteil auf empirischem Wege er
folgt ist, und sie deuteten auch schon an, dass in der Beurteilung der 
kroatischen Frage später noch Rückfälle zu erwarten sind.

Jedenfalls erweckten diese wenigen positiven Äusserungen einen 
günstigen Widerhall bei den Nationalitäten, und daher dominierten bei 
der Aufnahme des kroatischen Paragraphen der Pragmatik im Ender
gebnis die positiven Faktoren. Das bestätigte Ende Juni auch das Blatt 
der slowakischen Agrarierbewegung indem es feststellte, dass die Sozial
demokraten keine Chauvinisten sind und die Gleichberechtigung der 
Nationalitäten anstreben.54

Trotzalledem kam es infolge der Mängel der beiden Bewegungen zu 
keiner gemeinsamen Aktion der Sozialisten und der Nationalitäten in 
Angelegenheit des kroatischen Paragraphen, beziehungsweise in der Sache 
des Streikparagraphen der Pragmatik, und die grosse Möglichkeit blieb 
so gut wie unausgenützt. Dadurch wurde die Aufgabe der Regierung er
leichtert, die sich zum Niederbrechen der kroatischen Obstruktion vor
bereitete.

Schon Wekerle forderte in seiner Rede am 17. Juni, dass'die Kroaten 
ihren Widerstand einstellen sollen. Die Koalitionspresse wiederholte diese 
übermässig optimistische Parole in der zweiten Hälfte des Monats immer 
wieder. Ein Leitartikel des Blattes Magyarorszäg legte z.B. aus, dass die 
Kroaten keinerlei Ursache zur Obstruktion hätten, die Verlustigen kön
nen allein sie sein, sie müssen also Frieden sch Messen.35 In der Regierungs
presse und auch in den Regierungskreisen ist auch eine kampflustigere 
Propaganda nicht selten. Szterenvi’s an Thallöezv gerichteter Privat
brief gewährt einen tiefen Einblick in die Absichten der Regierungspoliti
ker und in die Meinungsverschiedenheiten, die bezüglich der kroatischen 
Obstruktion innerhalb der ungarischen Koalition entstanden sind:

„Sei beruhigt — wir geben unseren Standpunkt nicht auf. Dessen 
Aufgabe wäre gleichbedeutend mit der Aufgabe der ungarischen Staat
lichkeit. Hierzu sind wir aber nicht zu kriegen.

Ich will nicht behaupten, dass es keine vornehmen Politiker gibt, 
die betonten, dass es sich nicht dafür stehe wegen dieser paar Kilometer 
Eisenbahnlinie die „kroatisch-ungarische Freundschaft” zu stören, ihre 
Stimme ist aber spurlos verklungen, wie sie auch keine Spur hinterlassen 
konnte. Dies mag ein Bequemlichkeitsstandpunkt sein, oder auch der 
Ausdruck einer Illusion, doch keineswegs eine nationale Politik, eine reale 
Politik.

Das Uebel liegt da verborgen, dass es noch immer Politiker gibt - 
und diese sind nicht die letzten — die der Meinung sind, dass wir die 
Kroaten Österreich gegenüber benötigen, beziehungsweise, dass wir — 
im Notfall — auf sie rechnen können . ..
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Ich glaube, dass der zur Zeit geführte kroatische Kampf auch jene 
ernüchtern wird, die bisher im Interesse der Kroaten gearbeitet haben. 
Es ist dies keine Sprachen frage, nämlich in bezug auf die Eisenbahner, 
sondern ein Kampf gegen unsere Staatlichkeit, den wir niederbrechen 
müssen, wenn nötig, mit Anwendung der härtesten Mittel.

Ich zweifle nicht daran, dass es uns gelingen wird!“36
Wenn wir den kampflustigen Brief Szterényi’s lesen, bewahrheitet 

sich das, was man in Kenntnis der Verzerrungen der gegenrevolutionären 
Epoche an sich schon annehmen konnte, dass nämlich Bajza, der beste 
Kenner der kroatischen Frage jener Zeit, Kossuth gegenüber vergeblich 
den siebenundsechziger Szterényi zum geduldigen Apostel der kroatischen 
Frage machte.57

Allerdings gibt es in der Memoirenliteratur und in der Geschichts
schreibung auch eine andere Legende, und zwar die Version des Antichau
vinismus, der Irreführung Kossuth’s. Bajza hatte insofern recht, dass er 
Trumbic wegen der Idealisierung Ferenc Kossuth’s einer Kritik unterzog. 
(Freilich kann die Widerlegung der Ferenc Kossuth-Legende nicht gleich
bedeutend mit der Entwicklung einer Szterényi-Legende sein.)58

Die Verantwortung für die Ausarbeitung und Durchtreibung des 
kroatischen Paragraphen kann nicht mit einer einzigen Person in Ver
bindung gebracht werden. Die Quellen sprechen dafür, dass die primäre 
Verantwortung Wekerle, Andrássy und Ferenc Kossuth tragen. Im Odium 
der chauvinistischen Massnahme sind jedoch auch die übrigen Regierungs
mitglieder und Banus Pejaesevich beteiligt (letzterer stimmte dem Vor
schlag des Handelsministeriums anfangs zu, und erst später wurde er 
skrupulös).59 Schwer zu tadeln ist der opportunistische, sich den Chauvi
nisten anschmiegende Josipovich, immerhin nicht in dem Masse, wie dies 
später Wekerle glaubhaft machen wollte: nicht er war der geistige Ur
heber des kroatischen Paragraphen.60

Auf Grund des Briefes Szterényi’s ist es nicht eine minder interessante 
Frage, wer jene „vornehmen“, „nicht aus der untersten Schicht stammen
den“ Politiker waren, die Österreich gegenüber die Hilfe der Kroaten 
beanspruchten und die verhältnismässig guten Beziehungen nicht stören 
wollten. Die eine Person deckte sich in ihren Memoiren auf, und wir können 
ihr mit einer angemessenen Kritik glauben: es war Batthyány. Er schreibt 
dass sie beim Ministerpräsidenten mit den führenden Politikern der 
ungarischen und der serbischen Koalition häufig zu Konferenzen zusam
menkamen, und dass er an diesen Wekerle, Szterényi und Kossuth wieder
holt gewarnt habe die Sprachenfrage aufzuwühlen. „Doch es erschien die 
unsichtbare Hand — schrieb Batthyány —, die bei solchen Anlässen den 
Faden des Verständnisses stets abzuschneiden pflegt, und — die Kon
ferenzen beim Ministerpräsidenten wurden forthin nicht einberufen . . . ”61

Line andere Person war Gyula Justh. Andrássv’s Tagebuch weist 
bereits im Herbst 1907 darauf hin, dass das Verhalten Gyula Justh’s in 
der kroatischen Frage den Führern der Koalition schon seit dem Früh 
ling jenes Jahres Sorgen bereitet. Die auf Justh bezüglichen vorwurfs
vollen Eintragungen des Tagebuchs -  auf die wir noch zurückkommen
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werden — geben keinerlei Anhaltspunkt dafür, dass Justh im Interesse 
der nationalen Rechte der Kroaten argumentiert hätte. Vielmehr erfahren 
wir durch jene, dass der Vorsitzende des Abgeordnetenhauses eine ge
waltsame Bezwingung der kroatischen Obstruktion, die seit Juni im Vor
dergrund der Aufmerksamkeit der Regierung stand, mit den Parlaments
regeln, den Traditionen der Unabhängigkeitspartei, den elementaren 
Erfordernissen des Demokratismus und nicht zuletzt mit seiner eigenen 
Ehre für unvereinbar hielt. Was auch die Ursache gewesen sein mag, 
dass Justh zögerte den Angriff gegen die Kroaten zu führen, sein Ver
halten erweckte im Kreise der Nationalitäten eine gewisse Sympathie.

Das Verhalten Batthyány’s, Justh’s und noch einiger ihrer Gesin
nungsgenossen bildete jedoch bloss eine Ausnahme im Kreise der Unab
hängigkeitsopposition. Im Laufe der kroatischen Debatte kritisierte die 
Unabhängigkeitsopposition vom Standpunkte des Ultrachauvinismus 
aus die Regierung, ja gelegentlich noch mehr als die Regierung Gyula 
Justh.

Der Wortführer und führende Publizist der im Entstehen begriffe
nen Opposition war zu jener Zeit noch immer Zoltán Lengyel. „Die Re
gierung soll entweder energisch genug sein — schrieb Lengyel zu Beginn 
der Obstruktion — oder sie soll von ihrer Stelle verschwinden. Wir unter
stützen sie, wenn sie kämpft, doch wir stürzen sie, wenn sie einen fetten 
Bissen hinwirft. Wie lieben unsere guten Freunde, doch einer Räuber
bande (nämlich den Kroaten — I. D.) reichen wir nicht die Hände.“82

Das damals entstandene offizielle Blatt der Unabhängigkeitsopposi
tion „Radikális 48“ schlug den gleichen Ton an. Es erklärte die Ansprüche 
der Kroaten für ungerechtfertigt.63 „Die kroatische Politik der unga
rischen Nation aber muss ihren Kurs völlig ändern — erklärte es in einer 
späteren Phase der Debatte — . Wir dürfen uns von dem Hasse der Kroa
ten weder fürchten, noch vor ihm zurückschrecken. Wir müssen uns an 
Caligula halten: Oderint dum metuant! Mögen sie uns hassen, sie sollen 
sich nur fürchten . . . wir müssen den politischen Antagonismus der ser
bischen Interessen den Kroaten gegenüber ausnützen.“64 Die Publizisten 
des Blattes „Radikális 48“ begannen darüber zu schreiben, weshalb die 
kroatisch gehaltenen Reden im Journal des Abgeordnetenhauses in kroa
tischer Sprache aufgezeichnet werden.03

Auch das Blatt des Kreises von László Fényes, das teils der Un- 
abhängigkeitsopposition, teils den bürgerlichen Radikalen angehörte, 
schlug den gleichen Ton an wie die ärgsten Ultras. „Den grössten Fehler 
hat in erster Linie die Regierung begangen, die den Kroaten nicht nur 
eine Unmenge von Zugeständnissen machte, sondern auch dafür die 
Schuld zu tragen hat, dass sie den frevlerischen Manipulationen der kroa
tischen Politiker aufgesessen ist.“80

Die Nationalitätsbewegungen, sowie die mit diesen — aus beider
seitigem Verschulden — unvollkommen verbündete Sozialdemokratische 
Partei und zusätzlich noch die Kraft einiger bürgerlichen Demokraten, 
die teils der Koalition angehörten, teils ausserhalb dieser standen, ver
mochten diesen breiten chauvinistischen Chor nicht das Gewicht hal-
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ten. Auch die der Unabhängigkeitspartei angehörende Opposition war 
daran beteiligt, dass sich die Regierung zur Bezwingung der kroatischen 
Obstruktion entschlossen hat.

Ende Juni erschienen auch in den Regierungsblättern Artikel 
hierüber. Die Presse der Unabhängigkeitspartei setzte damals endgültig 
einen Punkt hinter das Fraternisieren der Jahre 1905 — 0 und hinter die 
Geschichte der Liebäugelung mit der Fiumarer Resolution. „Kein ein
ziger ernstlich in Betracht kommender Faktor der ungarischen Politik 
soll mit den Kroaten, oder irgendeiner anderen Nationalitätspartei pak
tieren" — schrieb das Blatt Apponyi’s.67 Vor dem Bezwingungsabenteuer 
konzentrierte sich die Unabhängigkeitspresse vor allem gegen die Person 
Supilo’s. Indem sie auf eine Spaltung der kroatischen Koalition spekulier
te, verbreitete sie die Nachricht, (lass sich seine Anhänger gegen ihn 
gewendet haben: „8 upilo, der für die ganze Situation mit Recht verant
wortlich gemacht wird, ist in den Hintergrund gedrängt, und seine eige
nen Anhänger fürchten sich schon vor ihm, da sie in ihm das Haupthin
dernis für eine friedliche Lösung erblicken”.68 Tatsächlich war zu jener 
Zeit die führende Position Supilo’s noch nicht ernstlich erschüttert, ob
zwar die Parlamentsobstruktion und der zu erwartende Gegenangriff 
der Regierung bei einem Teil der magyaronisch Gesinnten Beunruhigung 
hervorrief.

Der erste Niederbrechungsversuch der kroatischen Obstruktion wur
de durch die am 25. Juni 1907 erfolgte Demission des Banus Pejacsevich 
eingeleitet. Im Ministerrat, der die Abdankung Pejacsevich’s guthiess, 
wurde diese Wendung mit der Fortsetzung der kroatischen Obstruktion 
begründet.69 Die Regierung machte ihn für die Verschärfung der Lage 
verantwortlich, obgleich deren Hauptinitiator eben das Kabinett selbst 
war. Wichtiger als die Forschung nach der Verantwortung war, dass die 
Führer der ungarischen Koalition andeuten wollten: die Zeit des Unter
handelns ist zu Ende, mit dem Wechsel im Amte des Banus sollte der 
kroatischen Koalition Schrecken eingejagt werden. Thallóczy vermerkte 
damals nicht umsonst, dass an beiden Seiten Khuen-Héderváry an die 
Wand gemalt werde. Der gewissermassen auch mit sich selbst entzwei
te und in eine heikle Lage geratene Pejacsevich legte selbst sein Amt gerne 
nieder. Der Banuswechsel diente zur Beruhigung der ungarischen Par
teien, er war aber auch Öl aufs Feuer, indem die Blätter der ungarischen 
Koalition schon an dem der Demission folgenden Tage die Entlassung und 
Verfolgung eines Sektionschefs und anderer kroatischen Politiker forder
ten. „Es war gar nicht er die Seele des Regimes, sondern die Herren Ni- 
kolic und Rojc, gemeinsam mit dem Diabolus rotae Supilo.“70

An die Stelle Pejacsevich’s wurde am 26. Juni der energischere Dr. 
Sándor Rakodczay (Futsek) ernannt.71 Khuen-Héderváry, der die Ereig
nisse mit lebhaftem Interesse verfolgte, sympathisierte nicht besonders 
mit Rakodczay, als seinem Antipoden, er hielt ihn aber für einen Mann 
(und insofern befriedigte ihn die Wahl), „der die Beamten bändigen 
wird“.72 Rakodczay zögerte im Laufe seines wenige Monate währenden 
erfolgrosen Banats das Programm des Banus — wie üblich — bekannt-
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zugeben. Als er sieh hierzu Ende 1907 — kurz vor seiner Demission — 
doch entschloss, erweckte es den Eindruck, dass sein Arbeitsprogramm, 
in allen Einzelheiten dem Josipovich-Momorandum entspricht. Er ver
sprach eine eigene kroatische »Sektion im Ackerbauministerium usw.7S 
Von der Tonart dieses nachgiebigen politischen Dokuments mit Reform
charakter unterschied sich jedoch der Tenor des Amtsbeginns von Ra- 
kodczay, der durch ein überlautes, gewaltsames Auftreten gekennzeichnet 
war.

Die Abgeordneten der kroatisch-serbischen Koalition protestierten 
eben deshalb in ihrem „An die Nation“ betitelten Memorandum gegen 
die Stürzung der kroatischen Regierung und gegen die Person des zur Be
zwingung des kroatischen Parlaments entsandten neuen Banus.74 Der 
Demonstration der Budapestéi- Abgeordneten folgend kam es in Agram 
vor dem Hause Rakodczay’s zu einer grossangelegten Volksbewegung. 
„Die Demonstranten schrien nieder mit YVekerle, Kossuth und Rakod- 
czay“ — meldete die Presse.75

Hinter der Agramer Demonstration stand jedoch nicht mehr so sehr 
die kroatische Koalition, sondern eher die »Starcevic-Partei. Die Atmo
sphäre der in Bewegung gebrachten Strasse entsprach der Kampfmethode 
der kroatischen Koalition — die noch immer zu Unterhandlungen bereit 
war und ihre Ungarnfreundschaft betonte — nicht. Die verzweifelten 
Demonstrationen richteten sich innerhalb kurzer Zeit gegen die Agra
mer Wohnungen der Abgeordneten der kroatisch-serbischen Koalition. 
Die Agitation der Starcevic-Partei und noch mehr das Vorgehen der un
garischen Regierung lösten Parolen aus, wie „Wir brauchen keinen Aus
gleich!“, „Ihr seid magyaronische Schafe!“, „Es lebe das unabhängige 
Kroatien!“. Die Presse der ungarischen Unabhängigkeitspartei war ¡ge
zwungen einzubekennen, dass die kroat ischen Massen als Effekt der Prag
matik allmählich den Weg zur national radikaleren »Starcevic-Partei ein 
schlagen.78

Laut dem Berichtschreiben des reformierten Pfarrers von Daruvár, 
Jenő Földváry, über diese Tage, hat die Angelegenheit der Pragmatik 
die kroatischen Massen zutiefst aufgewühlt. „DieStimmung des gemeinen 
Volks war neulich die, dass es zu einer Revolution kommt . . . und die 
hier wohnenden Ungarn verjagt werden.“77

Genau zu dem Zeitpunkte, da diese Orientationsänderung in der 
kroatischen Politik eine ernstere Gestalt annahm, entfaltete sich die 
Umorientierung der ungarischen Regierung mit entgegengesetztem Vor
zeichen (zum zweiten Mal seitdem sie an die Macht gekommen war). 
Wekerle erklärte im Juni 1907 dem kroatischen Politiker Surmin, dass 
falls der Widerstand der kroatisch-sorbischen Koalition nicht aufhört, 
die ungarische Regierung sich an eine solche kroatische Persönlichkeit 
wenden werde, die ihren Standpunkt akzeptiert — an Frank.78 Freilich 
war es um vieles leichter diese Erklärung abzugeben als mit Frank eine 
Vereinbarung zu treffen.

Nach der Ernennung des neuen Banus schrieb die Regierungspresse 
darüber, dass die kroatischen Abgeordneten gegen die ungarische Paria-

S4 X. DOLMÁNYOS



montsordnuiig vorstossen, cs daher Pflicht der ungarischen Abgeordneten 
sei die Obstruktion niederzuringen.76 In Wirklichkeit verursachte die 
kroatische Obstruktion im ungarischen Abgeordnetenhaus nur jene 
Änderung, dass zwecks schriftlicher Niederlegung der in verschiedenen 
Sprachen gehaltenen Reden ein zweites Stenographenbüro errichtet wer
den musste, was mit gewissen Mehrkosten verbunden war.80 Das Zu- 
Tode-Reden verboten die Vorschriften ausdrücklich nicht.

Die kroatischen Abgeordneten brachten in den letzten Tagen der 
Debatte über die Pragmatik noch einen Modifizierungsantrag ein, was 
darauf hinweis, dass sie noch irgendeine Kompromisslösung suchten.81

Bei der Regierung war das jetzt schon ausgeschlossen. Sie liess die 
Pragmatik, und in dieser den kroatischen Paragraphen mit stillschweigen
der Gutheissung des Herrschers und der Kabinettkanzlei (Franz Joseph 
verurteilte die kroatische Obstruktion — obwhol er sie mit einiger Scha
denfreude betrachtet hat -  ebenfalls,82 unter Umgehung Justh’s und in 
Verwendung der beiden stellvertretenden Vorsitzenden des Abgeordne
tenhauses, Xävay und Rakovszky, durch die aufgehetzte Parlaments
mehrheit, mit einem kurzen Gesetz von insgesamt einem Absatz, putschar
tig verabschieden.83 Dies alles tat die Regierung in der Meinung, dass sie 
durch die Verabschiedung der Pragmatik die Obstruktion der damals 
schon als „Rebellen“ behandelten Resolutionisten tatsächlich niederrin
gen wird.

Die Folgen des Streites um die Pragmatik

Aus dem Lager des ungarischen Fortschritts stellte sich die Sozial
demokratische Partei mit grosser Energie auf die Seite der kroatischen 
Abgeordneten. „Die Art und Weise in der die beiden stellvertretenden 
Vorsitzenden des Abgeordnetenhauses, Navay und Rakovszky den kroa
tischen Rednern gegenüber Vorgehen ist für jede parlamentarische Be
ratung ein förmlicher Schlag ins Gesicht.“84 Die scharfblickenden Sozial
demokraten erkannten sofort: die Regierung nahm die Pose des Siegers 
ein, eigentlich gewann sie aber den Krieg nicht.85 Auf Grund des Prag- 
matik-Putsches und dessen Folgen im Sommer 1907 reifte in der Unga
rischen Sozialdemokratischen Partei der Entschluss die kroatisch-serbi
sche Koalition zu unterstützen; in dieser Beziehung gingen vielleicht die 
über die kroatische Koalition erschienenen neueren, positiven Bewertun
gen über die Grenze dessen hinaus, was diese Parteibündnis tatsächlich 
verdient hätte.86

Das Verhalten der eine unbedeutende Minderheit bildenden „kroaten
freundlichen Gruppe innerhalb der Unabhängigkeitsopposition war 
schon um vieles ungewisser, immerhin stellte sie doch eine Stütze dar.

Die in den Unabhängigen verborgene Zweihäusigkeit wird durch das 
Sinnen Mocsäry’s gut veranschaulicht: „In der Politik ist das Leben lus
tig, die kroatische Obstruktion. Die Kroaten haben recht, obzwar es nicht 
besonders schön ist, was sie tun.“87 Als aber die Regierung den Prag
matik-Putsch mit Erfolg durchgeführt hatte, gewann in Mocsarv unter
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der Wirkung der Ereignisse wieder — allerdings nicht endgültig -  die 
bei ihm gewohnte Grosszügigkeit, das verständnisvolle Verhalten die 
Oberhand. „Das beängstigendste Symptom aber ist, — schrieb er neun 
Tage später — dass sie (die Anhänger der Koalition — I. 1).) jetzt schon 
reinen Unsinn treiben . . . ein solcher ist die kroatische Sache. Wozu war 
dieser unglückselige § 5 nötig? Warum beliess man die Sprachenfrage 
nicht so, wie sie seit 40 Jahren existiert hat? Haben sie doch anlässlich 
der Fiumarer Resolution die Kroaten selbst nicht aufgewühlt. Sie wurden 
gewaltsam dahingetrieben, dass sie jetzt die Kabinettfrage stellen, denn 
der § 5 ist eine klare Infraktion des Gesetzes Nr. XXX. vom Jahre 1868, 
§ 57, der „Betrieb“ (nämlich der Privatbetrieb, das Privatunternehmen 
des Staates — I. D.) ist ein ärmliches Sophisma. Die Kroaten befanden 
sich mit der Fiumaner Resolution am richtigsten Weg, und nun haben 
diese Rindviecher ihr eigenes Werk völlig überflüssig zerstört. Die Grund
lage von alledem ist die Politik des unglückseligen Chauvinismus, und 
daher wollen sie jeden Fetzen mit diesem zudecken.“88

Lobenswert war auch die Rolle von Gyula Justh, obwohl für ihm das 
richtige Verständnis der Nationalitätenproblematik noch weniger cha
rakteristisch war wie für Mocsäry. Im Verhältnis zu den ihm zur Verfü
gung stehenden Möglichkeiten setzte er sich auch nicht genügend offen 
ein. Im Gegensatz zu den stellvertretenden Vorsitzenden Navav und Ra- 
kovszky missbilligte Justh, dass die Debatte über die Parlamentsordnung 
in bezug auf die kroatische Sprache und die Diskussionsbeiträge in per
sönlichen Fragen der Kroaten nicht zugelassen wurden. Andrässy suchte 
in dieser Sache den Vorsitzenden des Hauses wiederholt auf, und ver
suchte ihn zu einer besseren Einsicht zu bringen. In dieser Sache lud auch 
die gesamte Regierung Justh in das Zimmer des Vorsitzenden im Parla
mentsgebäude zur Beratung zu sich ein. Justh erklärte auch vor dieser- 
Körperschaft: „Zur Verdrehung des Sinnes der Parlamentsordnung sei 
er nicht zu kriegen.“ Da drohten die beiden stellvertretenden Vorsitzen
dem mit der Abdankung. Eine Vereinbarung kam nicht zustande. In dieser 
Angelegenheit hielt auch der Verwaltungsausschuss der Unabhängigkeits
partei eine Sitzung ab, in der er gegen Justh Stellung nahm. „Das hatte 
man auch Justh, den sie zu sich beriefen, gesagt. Justh antwortete, dass 
dies für ihn nicht richtunggebend sei, er wolle seinen Weg weitergehen. 
Da sagte Kossuth zu ihm: wenn es so ist, dann bitten wir dich für einige 
Monate auf Urlaub zu gehen. Justh war darüber tief gekränkt und ver
liest den Verwaltungsausschuss.“ Als Übergangslösung entschied die 
Leitung der Koalition in dem Sinne, dass Justh auf seiner Weise präsi
diere, und die Stellvertreter ihn eben falls auf ihrer Weise vertreten. Tn 
einer Sitzung des Abgeordnetenhauses demonstrierte die „Gesamtheit“ 
(Ausdruck Andrässy’s) der Unabhängigkeitspartei gegen Justh. Justh 
verlangte hierauf von Ferenc Kossuth eine Garantie dafür, dass sich 
eine ähnliche Szene nicht wiederholen werde. Kossuth verweigerte die 
Garantie. „Justh’s Antwort war, dass er seine Abdankung schrieb.“ So 
kam es am 20. September 1907 zur Debatte über die kroatische Frage im 
Ministerrat.89
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Den Pyrrhus-Oharakter des Sieges der ungarischen Koalition erkann
ten — ferner von den demokratischen Richtungen — auch die Altlibera
len. Thallóczy erkundigte sich in den ersten Julitagen sehr lebhaft nach 
der kroatischen Angelegenheit und dem Pragmatik-Putsch. Den im Ab
geordnetenhaus und ausserhalb dessen ausgetragenen Kampf verglich 
er sein- treffend mit dem einstigen Kampf der ungarischen Koalition mit 
Tisza, jedoch mit dem Rollenwechsel, dass jetzt die Kroaten obstruierten, 
seinerzeit aber die obstruierenden Ivoalitionisten eine neue „Taschen
tuch-Abstimmung“ hielten. Gemäss seiner Tagebucheintragung nach der 
Verabschiedung des aus einem Absatz bestehenden Gesetzes haben die 
Koalitionisten „genau das gemacht, was Tisza wollte, jedoch nicht tun 
konnte, weil ihn seine Partei im Stiche gelassen hat und er die Sache nicht 
geschickt genug inszenierte. Sie scheinen zu fühlen, (lass sie zur Mehrheit 
gelangt jene Freiheit nicht bewahren konnten, für die sie das Land in eine 
Wortrevolution gebtrieben haben. Das kroatische Verhältnis hat sich 
verschlimmert, und mit dieser Überlistung (nämlich mit dem Putsch des 
Gesetzes mit einem Paragraphen — 1. D.) — haben sie den Fehler — da 
sie zur Niederringung nicht Kraft genug haben — nur noch ärger ge
macht.“90

Mit dem Siegestaumel, den der Pragmatik-Putsch hervorgerufen 
hat, war es bald zu Ende. Wenige Tage nach der berühmten Abstimmung 
stellte es sich heraus, dass der Bezwingungsversuch nur zur Verabschie
dung des Gesetzes reichte, die endgültige Bezwingung aber um vieles 
weiter war als sie dachten. In der Konferenz der Unabhängigkeitspartei 
vom 6. Juli 1907 war Kossuth schon gezwungen eine der heikelsten Fra
gen zur Sprache zu bringen: die Revision der Parlamentsordnung. István 
Tisza’s einstiges Steckenpferd begann zu galoppieren. „László OlcoUcsAnyi 
bemerkte hierauf in einem etwas erregten Ton, dass er den Gedanken einer 
Revision der Parlamentsordnung für gefährlich hält.“ Der Plan erregte 
auch im breiteren Lager der gegen die Kroaten donnernden Abgeordneten 
Anstoss. Mehrere Redner behaupteten im Gegensatz zu Ferenc Kossuth, 
dass die Parlamentsreform nicht aktuell sei.91

Die Opponenten Ferenc Kossuth’s in der Parteikonferenz widersetz
ten sich nicht wegen der Kroaten, die Angelegenheit der Revision der Par
lamentsordnung brachte aber indirekt eine Verbindung zwischen der Ent
faltung der Unabhängigkeitsopposition und der Kulmination der kroa
tischen Obstruktion zustande. Diese Verbindung erweckte in Thallóczy 
nicht ohne Grund den Eindruck einer zunehmenden Krise de Koalition.

Als sich der Widerstand der Kroaten mit der Opposition der ihnen 
grösstenteils feindlich gegenüberstehenden Anhänger der ungarischen 
Unabhängigkeitspartei kombinierte, begriff Wekerle, dass er die erste 
Schlacht verloren habe und retirieren müsse. Der Ministerpräsident ver
handelte im Laufe des Monates Juli mit dem Banus Rakodczay über die 
den Kroaten zugedachten Konzessionen und unterbreitete als Ergebnis 
dieser Besprechungen am 1. August dem Herrscher einen Vorschlag über 
die Errichtung kroatischer Sektionen in einzelnen Ministerien, die Er
öffnung weiterer Bildungskurse für Eisenbahnoffiziere in Kroatien und
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die Erhöhung des Standes dieser Kurse. Franz Joseph genehmigte diese 
Vorschläge.92 Der Antrag in bezug auf die Errichtung kroatischer Sektio
nen war gleichbedeutend mit einer Anerkennung dessen, dass sich die 
früher organisierten ähnlichen Abteilungen tatsächlich nur in Überset
zungsbüros verwandelt haben. Der Vorschlag vom 1. August wollte offen
sichtlich etwas vom Programm des Josipovieh-Memorandums tilgen.

Die erste Etappe der kroatischen Obstruktion und der Pragmatik- 
Putsch vertieften nicht allein die innerste Krise der ungarischen Koali
tion, sondern hatte auch eine bedeutende Änderung im Kreise der Kroa
ten und Serben zur Folge. Die kroatische Koalition trennte sieh eigentlich 
damals von der ungarischen. Selbst der gemässigte, Ferene Kossuth 
verehrende Trumbic sandte eine Depesche im empörten Ton an den Leiter 
der Unabhängigkeitspartei: „mit dem Verschwinden der Festung des Ab
solutismus wollt ihr die Erfolge von gestern vergessen. Für unsere edle 
Mithilfe entlohnt ihr uns mit gewaltsamen Massregeln. Statt uns die Frei
heit zu geben, drängt ihr Kroatien dan Banus Rakodczav, einen neuen 
Khuen auf.“93

Supilo zog daraus den Schluss in radikalerer Weise. Im August 1907 
tra t er entschlossen mit dem Gedanken hervor, dass die Politik der Fiuma- 
ncr Resolution nicht auf der Grundlage des kroatisch-ungarischen Aus
gleichs beruht, sondern bloss daraus folgt. Früher, auch noch zur Zeit 
der Obstruktion vom Juni, setzte er den Akzent auf das Entgegengesetzte. 
Seinen hierüber in der Zeitung Novi List am 8. August 1907 erschienen 
Artikel rezensierten die ungarischen Blätter auszugsweise.91

Während Supilo’s Antwort eine Umdeutung der Politik der Fiuma
rer Resolution war, erblickten einige Vertreter der kroatischen Bewe
gung (und der der Nationalitäten) in der Entwicklung einfach die Politik 
der Fiumarer Resolution, andere Vertreter der kroatischen Bewegung 
(und der der Nationalitäten) hingegen das Fiasko der Fiumarer’ Resolu
tion, und taten einen Schritt weniger nach vorwärts, als vielmehr nach 
rückwärts. Hodza erwähnte in seinem an den Vertrauten des Tronfol- 
gers, Major Brosch von Aerenau gerichteten Brief das Beispiel Zagorae’, 
der nach dem Pragmatikkampf „in seiner Politik und in seinen öffentlich 
abgegebenen Erklärungen zur ursprünglichen, urdvnastischen — ich 
möchte fast sagen: österreichischen Standpunkt zurückkehrte. Heute ist 
er in seiner Partei der markanteste Vertreter der österreichischen Politik 
. . . Herr Zagorae ist bereit sich in die politische Sphäre des Belvederes 
einzuschalten . . . “95

Die kräftige Orientationsänderung der kroatisch-serbischen Koalition 
hatte auch innerhalb dieses Parteibündnisses den Beginn des Zersetzungs
prozesses zur Folge. Die Partei der serbisch-Radikalen in Ungarn war - 
obwohl sie mit den sprachlichen Ansprüchen der Kroaten sympathisierte 
und sich denen nicht widersetzte — mit einem Bruch mit der ungarischen 
Koalition und einer Kräftigung der austrophilen Richtung nicht einver
standen. Die serbisch Radikalen in Ungarn arbeiteten im Frühjahr mit 
der ungarischen Unabhängigkeitspartei in zahlreichen Fragen eng zu
sammen, und zwar namentlich mit deren Oppositionsflügel. Die opposi
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tioneil gestimmte Unabhängigkeitspartei von Óbeese und die dortige To- 
mic-Partei erliessen im Mai 1907 einen gemeinsamen Aufruf, der in Form 
einer zweisprachigen Anschlags verbreitet wurde. Der Aufruf lud die Be
wohner der Umgebung zu einer Volksversammlung ein:

. wir werden fordern, dass die ungarische Regierung von ihrem 
gesetzlichen Rechte Gebrauch mache und:

die selbständige ungarische Notenbank errichte; ein selbständiges Zoll
gebiet schaffe und werden uns gegen jede Bestrebung verwahren, die das 
Bündnis mit Österreich verlängern will.“*6

Die Forderung der Errichtung einer selbständigen Bank und eines 
selbständigen Zollgebiets, sowie der Protest gegen eine Verlängerung der 
Zollunion gehörten — gerade zur Zeit der eben im Gange befindlichen 
Ausgleichsverhandlungen — zu den charakteristischen Forderungen der 
U nabhängigkeitsopposi t ion.07

Die Unabhängigkeitsopposition zog die serbischen Radikalen ge- 
wissermassen in ihre Gefangenschaft. Tomié, der mit der Regierung oft 
polemisierte und sich von dieser etwas abgewendet hatte, geriet unter den 
Einfluss der Unabhängigkeitsopposition, und zwar besonders unter den 
der „Kroatenfreunde”, und entwickelte mit diesen allmählich ein dauern 
des Bündnis (anlässlich der Wahlen im Jahre 1910 trat die serbische ra
dikale Partei schon im engen Bündnis mit der Justh-Partei auf).

Die Bindung der serbischen Radikalen in Ungarn an die Unabhän
gigkeitspartei und die inneren Widersprüche der Anzeichen einer Neu
orientierung der kroatisch-serbischen Koalition hatten jedoch ein solches 
Ausmass angenommen, dass Tomié seine Partei zu dieser Zeit von der 
ungarischen Koalition nicht absonderte, folglich auch von der Koali
tionsregierung nicht. Im Gegenteil, am 3. Juli 1907 entfachte ein heftiger 
Kampf zwischen der an der Seite der ungarischen Koalition ausharrenden 
serbisch-radikalen Partei einerseits, und der in der kroatisch-serbischen 
Koalition vertretenen selbständigen serbischen Partei anderseits.

Am 17. August 1907 erklärte die serbisch-radikale Partei Ungarns, 
dass sie aus der kroatisch-serbischen Koalition austrete. Als Ursache des 
Austritts bezeichnete sic in einer ausserordentlich allgemein gehaltenen 
Formulierung die ständigen Angriffe der serbischen selbständigen Partei, 
denen die übrigen Parteien der kroatisch-serbischen Koalition sich eben 
falls anschlossen. Die Austrittserklärung betonte: die radikale Partei 
verbleibt bei der Politik der Fiumarer und Zaraer Resolution. Sie stellte 
die Sache so hin, als ob sich nur die übrigen Parteien von dieser Richt
linie entfernt hätten. Das Blatt der radikalen Partei stellte in ihrer zur 
Erklärung hinzugefügten Erklärung unter Beweis, dass die Tomic-Rich- 
tung trotz des Bruches nicht gegen die Kroaten kämpfen wolle.,J8

Was die Treue zur Fiumarer und Zaraer Resolution betrifft: die 
Resolutionspolitik war unter allen Umständen überholt. Gleichgültig, ob 
irgendeine politische Kraft mit der ungarischen Koalition gebrochen 
hat (wie die Kroaten), oder auch weiterhin zu ihr hielt (wie die serbisch - 
Radikalen), eine Resolutionspolitik konnte sie nicht mehr verfolgen.
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Die Kroaten deshalb nicht, weil sie sich zum Grossteil auch von dem un
garischen Bündnis abgewandt haben, ja sogar sich Wien näherten. Die 
Serbisch-Radikalen hingegen deshalb nicht, weil ihre Treue zur ungari
schen Koalition, die die Krotaen unterdrückte, den Fiumaner Geist 
ebenfalls ausschluss.

Die radikale Presse veröffentlichte zwei Tage nach der Bekannt
gabe der Austrittserklärung eine etwas ausführlichere Proklamation. In 
dieser wurde ausser den erwähnten Ursachen als weitere Gegenanschuldi
gung auch die genannt, dass auch der in den kroatisch-slawonisehen Bän
dern um sich greifende „pangerinane“ Geist den Austritt notwendig 
machte. Die gleiche Proklamation wies auch auf die unterschiedliche 
Beurteilung des Kampfes innerhalb der Autonomie der serbischen Kirche 
Mn."

Über die Ursachen des Zwiespaltes der beiden serbischen Richtungen 
und der Auflösung der kroatisch-serbischen Koalition berichtet ausführ
lich und in einer fast systematischen Weise ein späterer Leitartikel der 
Zastava. Aus diesem geht hervor, dass sich die serbische Politik im Sommer 
11)07 auf eine neue Art in zwei Lagern gespalten hat. Dem Leitartikel zu
folge stand auf der einen Seite die selbständige serbische Partei mit der 
ihnen zustimmenden Liberalen Ungarns (Branik-Richtung) und den Ser
bisch-Klerikalen (Srpski Sion). Auf der anderen Seite stand diesen allein 
die radikale Partei Ungarns gegenüber. Die Gruppe der selbständigen Par
tei erklärte wohl nicht öffentlich ihr Bündnis, in wesentlichen Fragen 
nahmen sie jedoch in ähnlicher Weise Stellung.

Als (une, und gewiss wesentlichste Ursache der Gegensätze bezeich- 
nete er die unterschiedliche Behandlung der ungarischen Koalition. ,,l)ic 
selbständige Partei und ihre Verbündeten haben zusammen mit den Kroa
ten — legte die Zastava aus — ihre Beziehungen zur ungarischen Koali
tion abgebrochen und begannen einen heftigen Kampf gegen sie . . . Die 
radikale Partei nahm wohl einen ablehnenden Standpunkt gegenüber der 
Einführung der ungarischen Sprache im kroatisch-slawon¡sehen Gebiete 
ein, wollte aber die Beziehungen zu den Ungarn nicht abbrechen.“ Die 
radikale Partei setzte sich auf den Standpunkt, dass die Sprachenfrage 
zwischen Ungarn und Kroatien-Slawonien eine innere Angelegenheit sei. 
Deshalb stünde es nicht dafür mit der „ungarischen Koalition“ zu bre
chen. Der bedeutendste Gegensatz bestünde zwischen Ungarn und 
Kroatien-Slawonien, sowie von der anderen Seite mit Österreich. Es sei 
das Interesse des gesamten Südslawentums und des ganzen Balkans Un
garn zu helfen, um sich von Österreich lostrennen zu können.

Diese Argumentation hatte den schwachen Punkt, dass die Führer 
der ungarischen Koalition den Hauptgegensatz nicht zwischen „Wien“ 
und Ungarn, sondern den Kroaten und der Nationalitäten, sowie anderer
seits zwischen Ungarn und dem Herrscher erblickten, und zu dieser Zeit 
nicht im Geringsten die Absicht hatten, sich von Österreich loszutrennen.

Als weitere Ursache für den Bruch verwies das Blatt auf die Mei
nungsverschiedenheiten, die sich auf dem Gebiete der serbischen natio
nalen Bestrebungen zeigten. Zum Beispiel darauf, dass die Anhänger der
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serbischen selbständigen Partei, die Liberalen und die Klerikalen — der 
Zastava gemäss — den Standpunkt vertreten, dass die Serben und die 
Kroaten eine einzige Nation bilden, und über die separaten serbischen 
Ansprüche nicht viele Worte verlieren. Die serbisch-radikale Partei hin
gegen war der Ansicht, dass die Serben und die Kroaten zwei Nationen 
darstellen.

Schliesslich erwähnte das Blatt, dass die Gegner der serbisch-radika
len Partei in Ungarn in den Fragen der Autonomie den Patriarchen un
terstützen, das Geltendwerden fortschrittlicher Ansichten verhindern, 
das Vermögen der Kirche unbemerkt verbrauchen wollen, über die Un
wissenheit der serbischen Mönche ein Auge zudrückt usw.100

Auf die gesellschaftliche Grundlage des Streites der Serben in Ungarn 
wirft einiges Licht die Aussage vor Gei’icht eines anderen Serben, des 
Hauptanklägers in dem zu dieser Zeit geführten Verleumdungsprozess 
gegen Jasa Tomiß über die Kirchenpolitik der Radikalen:

, , . . .  es kam zur Schreckensherrschaft der Jakobiner (nämlich am 
Kongress der serbischen Kriche — I. D.), in der Kirchengemeinde wurde 
Tabula rasa gemacht, aus der Kirchengemeinde in Öbecse wurde die 
Intelligenz ausgebissen, und an ihre Stelle bankrotte Kaufleute, Kutscher 
und Grünzeughändler und ähnliche gesetzt.“101

Die Kämpfe um den kroatischen Paragraphen in Ungarn gehören 
zu jenen Momenten der Geschichte der Koalitionsregierung, die auch in 
der öffentlichen Meinung des Auslandes Spuren hinterliessen. Vom Ge
sichtspunkte der ungarischen Koalition wurde der Konflickt von seiten 
der serbischen Regierung und der serbischen Presse ungünstig beurteilt. 
Da er jedoch in erster Linie die Kroaten betraf, konnte der Belgrader 
Gesandte Forgach der Leitung für auswärtige Angelegenheiten der Mo
narchie mit Freuden berichten, dass die Osbtruktionsplänkeleien — im 
Verhältnis zu ihrer innenpolitischen Bedeutung — einen relativ geringen 
Widerhall hatten.102 .

Die in der kroatisch-serbischen Koalition aufgetauchte austrophile 
Richtung erklärt vieles von dem relativ weniger kampflustigen Ver
halten der serbischen Presse. Wenn die Richtung Supilo's und die gesamte 
Leitung der kroatischen Koalition schon damals so enge und so eindeutige 
Beziehungen zur serbischen Regierung unterhalten hätten wie dies die 
ungarische Regierung verbreitete, hätte Forgach sehr wahrscheinlich über 
einen um vieles kräftigeren Widerhall in Serbien berichten müssen. So 
eigenartig es auch dünkt, der in internationalen Fragen eingenommene 
Standpunkt der mit der ungarischen Regierung verbündet gebliebenen ser
bisch-radikalen Partei stand im Sommer 1907 noch immer näher zum 
Standpunkt der serbischer Regierung, als jener der Führung der kroati
schen Koalition, die in Richtung der „urdynastischen“ Plattform zurück
gekehrt war.103 Obwohl innerhalb der kroatischen Koalition der Austro- 
philismus Supilo am wenigsten berührte, ist dies doch jene Epoche, da 
auch er seine Trotz-Sympathie Österreich gegenüber zu betonen begann. 
Die neue Wendung seiner persönlichen Entwicklung wäre unverständlich,
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wenn wir die fühlende Persönlichkeit der Politik der Fiumarer Resolu
tion durch die Brillen der ungarischen Regierung betrachten würden.

Als Folge der Fisenbalmpragmatik wurde die ungarische Koalition 
noch rascher zu Staub als die kroatisch-serbische. Wenn wir die einstige 
Basis des ungarischen Parteibündnisses nicht zu enge auslegen, wenn wir 
auch die mächtige Massenkraft der kroatisch-serbischen Koalition hinzu
rechnen — denn in den Jahren 1905 — 1906 müssen wir diese hinzurech
nen —, dann stellt es sieh heraus, wie sehr ernstlich das Abwendender 
kroatisch-serbischen Koalition den .Masseneinfluss der ungarischen Koa
lition berührt hat.

István Tisza behauptete später, dass „Kroatien in mancher Bezie
hung der archimedische Punkt der ungarischen nationalen Politik” sei.101 
Im Jahre 1907 wurde der ungarischen Regierungskoalition an diesem 
ausserordentlich empfindlichen Punkt eine unheilbare Wurde zugefügt.

Der erste Abschnitt des Streites der ungarischen und kroatischen 
Koalitionen, der sich unmittelbar an die Eisenbahnpragmatik anschloss, 
wurde im Sommer dieses Jahres dennoch beendet. Die sich fortsetzende 
kroatische Obstruktion im folgenden Halbjahr, die grösstenteils schon 
von anderen Ursachen beeinflusst wurde, erheischt eine spätere und in 
einem anderen Zusammenhang zu erfolgende Erörterung: in dem mit der 
Wahlrechtsbewegung, des Ausgleichs und des entschlosseneren Auftre
tens der Opposition im Kreise der Unabhängigkeitspartei.

ANM ERKUNGEN

1 11 orvul, 1 Politiéka povijest II rv&tska. Г. Zagreb, 1930. S. 377 — 379.
, . l robi6ejno tum acenje, da se politika rijeßke rezolueije razbila samo о aristokratsk i 
imperijalizarn m adzarske javnosti, kakogod je uvjerlivo, na prvi pogled, ne со biti 
potpuno. One isié grupe, koje su u peStanskoin saboru najzeäce napadale llrv a te  u 
aferi pragm atika, joá prieje par mjeseci oduäevljeno su pozdravljale to iste p redstavnike 
H rvata  . . .
W ekerle je svjesno pogodovao protuhrvatskoj psihozi u Pesti. Jiio je  jednako nciskren 
prenia Madzarima, kao prem a llrva tim a  . . .
Dr. Wekerle isvrSio je svoju misiju: otvorio je  slobodan put pulit ici Ballplatze na jugu 
monarehije. Вей a ne viäe Budim peäta, postaje za naredne godine odlucan faktor za 
lirvatsku politika.”
.losip HorVat bat seine richtige E rkenntnis bis zu einem gewissen Grad sogar über
exponiert.

- T ivadar B atthyány  erw ähnt die persönliche Bolle Wekerle’s in der Verschlechterung 
des Verhältnisses der beiden Koalitionen. ВйиЬуппц, T.: Beszámolóin (Mein Bericht), 
Bp. (o.J.), I. S. 74 — 75.

3 A brentbal versuchte anlässlich seines Besuches in Budapest B atthyány  von der Rich
tigkeit seiner L inienführung zu überzeugen. A.a.O. I. S. 09 — 70.

' A közösügyek tárgyalására a  m agyar országgyűlés által k iküldött és () Felsége álta l 
190(1. november 25-ére Budapestre? összehívott bizottság naplója (Journal des zur 
Besprechung der gemeinsamen Angelegenheiten von seiten des ungarischen Parlam ents 
entsandten  und durch .Sr. M ajestät für den 25. November 190(1 nach Budapest em be
rit fenen Ausschusses). Bp. 1907. S. 147. — 21. Dezember 190(1.
Supilo verurteilte  im Februar 1907 im kroatischen L andtag die expansive Balkanpolitik 
der Monarchie. Kains. H orvátország tö rténete  (Geschichte Kroatiens). M anuskript.
N. l'öliisl:, i. /■'..■ A koalíció felbomlása és a  Nemzeti .Munkapárt megalakulása. 1908 — 
1912 (Zerfall der K oalition und G ründung der N ationalen Arbeitspartei. 1908— 1912). 
Bp. 1903. S. 58.
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5 Oie übereifrigen B erichte des Ödön H orváth , eines Angestellten an der Belgrader 
G esandtschaft der Monarchie, wurden in dieser A tm osphäre sofort für bare Münze 
gehalten, und besonders ihre eventuelle Bedeutung wurde übergew ertet. Bereue Kossuth 
behaup te te  in einem Gespräch retrospektiven C harakters über Supilo: „ich weiss es 
seitdem  ich Minister bin, was er tre ib t, ja  flies en tdeckte sogar mein Büro, n ich t der 
residente G esandte Czikan, was er meinem Delegierten auch sehr übel nahm , der der
zeitige G esandte, Eorgach liebt ihn aber sehr . . . “
II. 1 Tárkonyi, Agnes: Adalékok a függetlenségi p á rt történetéhez (K ossuth Ferenc tiz. 
levele) | Beiträge zur Geschichte der U nabhängigkeitspartei (Zehn Briefe von Ferenc 
K ossuth) ]. Századok Jg . 95 (1901) Nr. 2 —3. S. 3.54. — 5. April 1908. 
ln seinen Tagebucheintragungen schrieb dort Thallóczy darüber, dass die M inister 
der Koalitionsregierung H orváth zur D atensam m lung gegen Supilo bewegt haben: 
„K ossuth  und Andrássy Hessen H orváth  aus Belgrad kommen. E r möge ooute eine coute 
[sic] D aten  gegen Supilo suchen! So w eit gerieten sie!“
A.a.O. — 19. Ju n i 1907.
W ie viel Ödön H orváth ’s Bericht und sein angeblich authentischen Material w ert w a
ren, das kann auch an der einstigen Stellungnahm e des altliberalen, dynastie - und  
m onarchietreuen, aber nüchternen Lajos Thallóczy gemessen w erden:
„A bends w ar ich in  B udapest — schrieb Thallóczy in sein Tagebuch — Ödön H orváth  
der Belgrader Agent erw artete mich. E r verschaffte sich eine Fotokopie der A nordnung 
Pasics’s, m it der er den kroatischen K oalitionisten Pribicsevies 9000 Gulden zukomm en 
Hess. D arüber war Szterényí sehr erfreut, obwohl es zu nichts verw endbar is. H ätten  
sie lieber die B estätigung über die an Holló ausbezahlte Summ e verschafft. Der gu te  
Mann redete m ir ein Loch in den B auch.“
Országos Széchényi K önyv tár (im folgenden OSzK), H andschriftensam m lung. U m 
schrift der in den Schriften Lajos Thallóczy’s vorkom m enden stenographierten Texte. 
Fol. H ung. 1077. — 0. Septem ber 1907.
In der E in tragung  Thallóczy’s ist jene Bemerkung besonders interessant, wonach das 
angebliche D okum ent „zu nichts verw endbar is t“.
1 m Zusam m enhang mit Holló spielt Thallóczy darau f an, dass der den Dreierbund eben
falls kritisierende Politiker der U nabhängigkeitspartei — von seiten der Dynastie - 
m it m ateriellen Zuwendungen m ürbe gem acht wurde.
Der über einen weiten aussenpolitischcn Gesichtskreis verfügende Thallóczy ging davon 
aus, dass gegenüber des eventuellen Einflusses der serbischen llegierung die Befriedung 
der K roaten die richtige Politik  gewesen wäre. In  der Jagd  nach D okum enten erblickte 
er eine kleinliche, au f H ühneraugen tretende Politik. „H eu te  erhielt ich ein durch 
Ödön H orváth  ergattertes Schriftstück aus Belgrad, das die Verbindung Supilo’s und 
seiner A nhänger m it Pasid bezeugt. Interessant, doch was nü tz t es?! Der kroatische 
S tre it w ird von Pygm äen ausgetragen.“
OSzK. Tagebuchaufzeichnungen von Lajos Thallóczy. Q uart. Hung. 2459/0. — 2. 
August 1907. — Neben dieser E intragung liegt das besprochene D okum ent, oder die 
Dokum cntenim itation. Die Schrift ist der im Archiv des Parteihistorischen In s titu te s  
verw ahrten früheren Belgrader Berichten ähnlich. S. Dolmányos, /.: A m agyar p a rla 
m enti ellenzék történetéből. 1901 — 1804 (Aus der Geschichte der ungarischen P arla 
m entsopposition. 1801 — 1804). Bp. 1903. S. 183.
Das gemeinsame Regim e überm ittelte der ungarischen Regierung vertrauliches M ate
rial über die von seiten seiner eigenen Provokátorén m it Supilo und anderen südslaw i
schen Politikern geführten Gespräche.

€ Országos Levéltár. Miniszterelnöki Iratok (Staatsarchiv. Schriften des M inisterpräsi
denten). (Im w eiteren : O. L. ME.). 1909. X N W i l l .  75. a. sz. 1907. X X X V III. 2474. — 
Die Adresse vom 7. Mai 1907 fasste die gesamte Geschichte der Entw icklung des unga
risch — kroatischen W irtschaftskonfliktes für Wekerle zusammen.

" ílupha, ü .:  A nagy drám a (Das grosse Drama). Bp. 1924. S. 13.
Supka bem erkte richtig, dass die Koalitionsregierung „eine ganze Reihe solcher Mass
nahm en getroffen h a t, die bis zu einem gewissen G rad gegen die Südslawen gerich tet 
waren, und versuchte so ihre Popularitä t in den Augen der ungarischen Massen m it dem 
Goldflimmer einer stark  unterstrichenen nationalistischen Politik zu vergolden.“
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8 Von seiten der Slowaken w urde m it gutem  G rund d arau f aufm erksam  gem acht, dass 
mit dem kroatischen Paragraphen der P ragm atik seihst die alten  M agyaronen au f die 
Schwelle der Regierungsgewalt getreten  sind.
„T ym to  /.¡ikonom m ala b y t’ ehorvatsko-srbská koalicia pred národom  zkom prom itana 
a  starí m ad’arofilski d rabanti, ktori kedysi K huenovi tak  znam enite sluzili, mali sa 
do sta t’ k vláde.“
Stcfáncl•, A.: H odza: osobnost’ a piacé. „Milán H odza . . . “ S. 101.

9 A közösügyek tárgyalására  a m agyar országgyűlés álta l k iküldött s Ő Felsége álta l 
1901). novem ber 25-ére B udapestre összehívott bizottság naplója (Journal des zur 
Besprechung der gemeinsamen Angelegenheiten von seiten des ungarischen Parlam ents 
entsandten  und durch Sr. M ajestät für den 25. November 1900 nach Budapest ein- 
berufenen Ausschusses). Bp. 1907. S. 4S. — Der D iskussionsbeitrag vom 18. Dezember 
1900 w urde kroatisch vorgetragen und so in das Protokoll aufgenommen.

111 Kéméin/, G. G.: Ira tok  a nemzetiségi kérdés történetéhez M agyarországon a dualizmus 
korában (Schriften zur Geschichte der N ationalitätenfrage in U ngarn in der Zeit des 
Dualismus), Bd. V. 1900—1913. Bp. 1971. S. 185. — 21. Ja n u a r 1907.

11 B atthyány  erinnert sich auch einer m it den in B udapest eingezogenen kroatischen Ab
geordneten für einige Zeit angebahnten persönlichen Freundschaft. Gen. Werk, I. S. 08.

12 O. I,. M. T . Jk v . 1900-53(2), 1907-1(77).
12 Xovi List, 4. Jan u a r 1907. S. I. — , ,Polo/.aj u U garskoj“.
11 O. L. Morvát —Szlavón—D alm át Alin. Kin. 1907/27. Die dem M inisterrat zu u n te r

breitende Vorlage h a t einen Umfang von 37 Aktenseiten, m it einem R and in der Brei
te  einer halben Seite.
ln der ungarischen G esohichtslileratur h a t sich László K atus au f das Memorandum 
berufen, und  zw ar au f G rund des A ktenm aterials des M inisterpräsidenten (O. L. ME. 
1908. — X X X IV  — 82 (1907 — 3207). K atus, /,.: A Tisza-korm ány horvát politikája és 
az 1883. évi horvátországi népmozgalmak (Die kroatische Politik der Regierung Tisza 
und die Volksbewegungen in K roatien vom Jah re  1883). Századok. 92 (1958). \ r .
5 -  0. S. 048.
Das unsererseits benützte K onzept w ar anlässlich der K ontrolle im Jah re  1904 an  seiner 
Stelle n ich t aufzufinden. Unseres Wissens geriet es au f  Grund des ungarisch — jugoslawi
schen A rchivabkom m ens nach Agram. Vom K onzept w urde auch kein Mikrofilm ange
fertigt, demzufolge gibt es heu te  nur ein leicht zugängliches E xem plar vom Memoran
dum  — bei den Akten des M inisterpräsidenten.

15 „T atsache ist, dass nach K ro a tien —Slawonien zuständige Personen seit dem Ausgleich 
im M inisterpräsidium, im M inisterium a latere Seiner M ajestät, im A ckerbaum iniste
rium , beim S taatlichen Rechnungshof, im Z entra lam t für S tatistik , bei der Direktion 
der Staatseisenbahnen und in anderen zentralen Stellen überhaupt keine, oder nur im 
Ausnahmsfall eine A nstellung finden.“
O. L. H orvát — Szlavo -  D alm át M. Ein. res 1907/20. — 1907. 8. Februar.

,c „D as H andelsressort h a t die U nhaltbarkeit dieses Zustandes eingesehen und zur Be
seitigung dessen schon im Jah re  1900 einen Versuch unternom m en, indem es zuliess, 
dass die S taatseisenbahnen jährlich 10—12 m it je  1000 K dotierte  Stipendistenstellen 
für junge M änner, die eine R eifeprüfung abgelegt ha tten , m it kroatisch — slavonischer 
Zuständigkeit organisiere, die sich im Eisenbahndienst ausbilden wollen . . . Mit Hilfe 
dieser Stipendien können alljährlich nur 3 — 4 junge K roaten für den S taatsbahndienst 
ausgebildet werden. Das genügt aber n ich t . . . “ A.a.O.

17 A.a.O. — Ursprüngliche Signatur des K onzeptes: K ralj. Ministar. hrv. slav. dalma- 
tinski 20/Pr. 1907.

18 Den Artikel besprach die Zeitung M agyarország in ihrer Nr. vom 1. Mai 1907. S. 4.
19 Magyarország 10. April 1907. S. 5. — „A horvát m iniszter helyzete (Die Lage des kroa

tischen M inisters)“
20 B udapesti H írlap 30. April 1907. S. I. — „Zagorác István úrnak (H errn István Za- 

gorác)“
21 Kemény, G. G.: Iratok (Schriften). V. S. 185— 180.

Die gesetzlichen Hindernisse der „N euerungen“ der P ragm atik  anerkannten sogar die 
kroatischen E xperten  der H orthy-A era:
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„D er P lan  stand  in offenem W iderspruch zu den ausdrücklichen Verfügungen des 
ungarisch — kroatischen Ausgleichs.“
Lajos, I.: A horvát kérdés (Die kroatische Frage). Dp. 1932. S. 52.
„Ferenc Kossuth wollte in seiner Gesetzesvorlage über die D ienstpragm atik der A n
gestellten der ungarischen S taatsbahnen für säm tliche E isenbahnen au f dem G ebiete 
des ungarischen Königreiches ausschliesslich die ungarische D ienstsprache gesetzlich 
einführen. Wohl w ar dies nur eine Regelung des bestehenden Zustandes durch das 
Gesetz, es verletzte aber die im  ungarisch — kroatischen Ausgleichsgesetz ausdrücklich 
festgelegten kroatischen Rechte. L aut § 9 dieses Gesetzes stellen die E isenbahnen ge
meinsame Angelegenheiten dar, im Sinne des § 57 aber w ar für säm tliche gem einsam en 
Insitutionen au f dem  Gebiete des Nebenlandes als obligate D ienstsprache die kroat ische 
bestim m t.“
Xúdasdy, Ji.: Délszlávok. Történelm -politikai tanulm ány. (Südslawen. Eine historisch- 
politische Studie). Bp. 1934. S. 113—114.
Die Geschichtsschreiber anerkannten  diese Tatsache hauptsächlich deshalb, um István  
Tisza der K oalition gegenüber zu idealisieren. Beachtenswert ist ferner, dass die Rolle 
W ekerle’s und AndrAssy’s bei der Verabschiedung der Pragm atik  verschwiegen wurde. 

— P árt tö rténeti Intézet A rchívum a (Archiv des Parteihistorischen In s titu ts  (im w eiteren:
P. I. Areh.), Magyar kir. állam vasutak, ü z le t vezetőség Szegeden (Kgl. ungarische 
S taatseisenbahnen. G eschäftsleitung in Szeged). 1906/119 ein. — Ju n i 1906.

23 P. I. Areh. Magyar kir. állam vasutak. Üzlet vezetőség Szegeden (Kgl. ungarische S taa ts- 
eisenbähnen. G eschäftsleitung in Szeged). 1908/131 ein. — 1908.

23 I’. 1. Areh. Magyar kir. állam vasutak igazgatósága (D irektion der kgl. ungarischen 
S taatseisenbahnen). 1910/251747. — AI —Bizalmas. — Zweite H älfte  1908.

24 Vgl. Supilo gen. W erk, S. 183.
Nach Ansicht Supilö’s ha t der G.A. X L IX  vom .fahre 1907 an der bisher ausgestalteten 
Praxis in sprachlicher H insicht im wesentlichen nichts geändert:
„ .  . . áeljeznicarska p ragm atika je  da uzakoni ovu nezakonitost, ko ja je  u H rvatskoj de 
facto véé postojala.“

25 O. L. Andrássy-család It. A /lfj. Andrássy Gyula iratai. Andrássy-napló (Schriften des 
Gyula A ndrássy d .J . Tagebuch Andrássy’s). — 17. Mai 1907.

20 Magyarország 3. Mai 1907. S. 4.
B ericht über das Verhalten des kroatischen Ministers:
„Von jenem  Teil der Verhandlungen, an dem auch M inister Josipovieh teilgenom men 
ha t, erfahren w ir aus wohlunterrichteter Quelle folgendes:
Als M inister Josipovieh au f E inladung des stellvertretenden B anns Nikolics in der 
K onferenz erschienen war, e rk lärte  er sofort, dass er in politischer Beziehung im  E in 
vernehmen mit der kroatisch-serbischen Koalition Vorgehen will m ul wird, som it werde er 
— falls er in der politischen Frage in Gegensatz zur Mehrheit des kroatischen Landtags 

geraten  sollte die Konscguenz ziehen. W enn jedoch einzelne, oder die kroatisch-serbische 
Koalition lediglich gegen seine Person etw as auszusetzen hätte , dann w ürde er sein Vor
gehen vom Stund ¡Hinkt der ungarischen Regierung abhängig machen.“

27 O. L. Andrássy-család lt. A /Ifj. Andrássy G yula iratai. Andrássy-napló (Schriften des 
G yula A ndrássy d .J. Tagebuch Andrássy’s). — Eintragung vom 17. Mai 1907.

2S Magyarország 4. Mai 1907. S. 4.
2a Novi L ist 15. Mai 1907. S. 1. — „M adjarsko-hrvatski spor".
30 E gyetértés 4. Mai 1907. S. 1. — „E gy fokkal lejjebb (Um eine Stufe tiefer)“.
31 A Nap 4. Mai 1907. S. 1. — „Zsivio!“

Vorschlag der U nabhängigkeitsopposition: „Bol kell ide (E in Stecken tu t  h ir 110t ) “.
A N ap 15. Mai 1907. S. 3.

32 E gyetértés 24. Mai 1907. S. 1. — „A  horvát felfordulás (Der kroatische W irrw arr)“ 
„K roatien  w ird sich also infolge der Nachgiebigkeit der ungarischen Regierung offen 
der Idee einer L ostrennung anschliessen . . .
Das ist nun das E rgebnis jener Schwäche, die die ungarische Regierung den K roaten 
gegenüber bekundet hat. W ir sind bei der völligen Anarchie angelangt, und es bedarf 
w ahrlich einer rech t kräftigen H and, dam it die O rdnung wieder hergestellt w erden 
könne.“
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33 N épszava 14. Mai 1907. X. 1 .— „A vasutasok derestörvénye (Das P rügelbankgesetz der 
E isenbahner)“
Den erw ähnten Artikel des der Parteiopposition angehörenden Lajos Tarezai in der 
kroatischen Sache h a t die Redaktion der Népszava zurüokgewiesen. Da das Z entra l
organ der Ungarischen Sozialdemokratischen Partei die kroatischen U nrechte später 
schon erörterte , ist es anzunehm en, dass Tarezai seinen Artikel in d e r  ersten H älfte 
1907 eingereicht hat.

31 Magyarország 28. Mai 1907. X. 4. — Die K onferenz der kroatischen Abgeordneten fand 
dem B la tte  zufolge am  27. Mai s ta tt .
Die Mitteilung erw ähnte es als vages G erücht, dass Josipovieh abgedankt habe, die 
Regierung aber die A bdankung nicht angenomm en hat.
Der A rtikel ste llt PejaoSevich so hin, dass er mit der Koalition völlig gleicher Meinung 
w ar. ln  W irklichkeit war Pejacsevieh ein T aktiker.

35 M agyaország 4. Ju n i 1907. »S. 3.
3I! Magyaország 8. Ju n i 1907. S. 2.
37 E gyetértés 4. Ju n i 1907. S. 7.
38 K emény, G. O.: Iratok (Schriften). V. S. 186— 187. — 7. Jun i 1907.
»  A .a.O .S. 188. -  7. Jun i 1907.
10 A.a.O. S. 1S9. — G ustav Modrusan (Modrus&n Gusztáv) és társainak  előterjesztése 

(A ntrag des G ustav Modrusan und seiner K onsorten).
Die kroatische K oalition war n icht gegen eine Regelung des G ehaltes der Eisenbahner, 
sie fo rderte bloss eine öffentlich-rechtlich genauere Form ulierung des Gesetzes.

11 A .a.O .S. 190.
Schon im Mai versuchte er u n te r dem Vorwand der K roaten gegen die U ngarn gerichtete 
antidem okratische Verfügungen durchzusetzen, beispielsweise jenen Antrag, dass ein 
Eisenbahner den Ungarischen S taatsbahnen gegenüber keinen R echtsanw alt in A n
spruch nehmen darf.
„D ie Regierung widersetzte sich dem deshalb, dass dann der kroatische R echtsanw alt 
kroatisch sprechen will, und dadurch das Problem  der Sprachenfrage wieder au ftauch t“ 
— schrieb die der U nabhängigkeitspartei angehörenden Opposition nahe stellende 

Juristenzeitschrift, — und protestierte n ich t so sehr wegen der K roaten  gegen diesen 
P unkt.
Jogtudom ányi Közlöny 31. Mai 1907. X. 184— 18.7.

43 I Imiin, AI.: Középen répa országút já ír  (Auf der L andstrasse M itteleuropas). Pozsony
1. 1938. X. 2 7 -2 8 .

11 l'uulovú, M .: Politika „ líjecké  resoluee“ a Slováei. „Milan 1 todza . . . “ X. 7.78.
4:' A.a.O. X. 579.
I,: Slovensky Tyzdcnínk 7. Ju n i 1907. X. 3 — 4. — „N ovy sluzobny poriadok zelezniény. 

„ . . . l’ud nás budc so svoju slovenéinit zu z.elez.niönej sluzby celkom vyt voreny . . .  
Xudiae hnutia  H orvatov a robotnikov p ro tite jto  pragm ntike, lmde vláda este bánovat, 
ze ju  vőbec vym yslelal'í

47 Argus: Nemzetiségi politikánk hibái és bűnei (Fehler und »Sünden unserer N ationalitä
tenpolitik). Bp. 1908. (Januar) X. 18—19.
In dieser Publikation brach auch Babes den Xtab über der P ragm atik , obwohl er sich 
mit den U ngarn au f K osten der K roaten  ausgleichen wollte.

48 A M unka Xzemléje. 8. Ju n i 1907. X. 13. — „A horvát konfliktus (Der kroatische Kon
flik t)“.

49 A M unka Szemléje 29. Ju n i 1907. »S. 2, 12. — ,.A szocializmus és a nemzetiségi kérdés 
(Sozialismus und  N ationalitätenfrage)“, „Szociális mozgalom (Soziale Bewegung)“.
Die S tärke des B lattes ist, dass es die antidem okratischen Züge der kroatisch-serbischen 
K oalition hervorhebt (in ihrer In terp re ta tion  des völligen Antidem okratism us). Das, 
dass sie den revolutionären Xozialismus verfolge, dass sie nach 190.7 der Volksrechte 
vergessen ha t, sobald „es sich aber um  einige Posten handelt, sie sich der Resolution 
sofort erinnere“.
W enn auch Diener und seine M itarbeiter gegen ein Bündnis m it den für „feuda l“ ge
haltenen nationalen Bewegungen Stellung nahm en, wiesen sie die M agyarisierung doch 
zurück:
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. . w ir sind em pört, wenn sieh letztere (nämlich die Regierung -  I. D.) den N ationa
litä ten  gegenüber gew altsam er und schändlicher M ittel bedient, genauso wie wir Ist vén 
Tisza veru rte ilt haben, als er gegen die ungarische Opposition gew altsam e M ittel a n 
w andte  . . .  “
L etztere  Bem erkung widerspiegelt schon einiges von der Stim m ung E nde Jun i, als 
sich in der U ngarischen Sozialdemokratischen Parte i eine andere R ichtung durchzu- 
setzen begann.

“  H uszadik Század 1907. S. 1051. -  Szende, / '. :  Gross-Österreich és a  m agyar p ro le ta 
riátus (Gross-Österreich und das ungarische P ro letaria t).

51 Népszava 14. Ju n i 1907. S. 6. -  „A horvát obstrukció (Oie kroatische O bstruk tion )“. 
Oie W endung „w ir müssen einbekennen“ wies d a ra u fh in , dass sich der A utor dessen 
bewusst war, wonach m an sich früher der Sache der kroatischen V erbündeten der u n 
garischen K oalition in abweichender Weise genähert ha t.
Népszava 1 <>. Ju n i 1907. S. 1 —2. — „A horvát választói reform és a  m agyar korm ány 
(Oie kroatische W ahlreform und die ungarische R egierung)“.

53 B udapesti H írlap  3. Ju li 1907. S. 1.
54 Slovensky Tyzdenník 2S. Ju n i 1907. S. 1. -  „N asa stran a  a  socialisti“ .

„Socialisti su l’udoví, Su za vSéobecné volebné právo, nie su So vén i, ale cheú naSu rov- 
naoprävnost’ . . . "

65 Magyarország 19. Juni 1907. S. 1. -  „A békejobb (Die Versöhnungshand)“.
M OSzK. H andschriftensam m lung. Tagebuchaufzeichnungen des Lajos Thallóczv. Q uart 

Hung. Neben der A kte Nr. 2459/6. — 19. Ju li 1907.
5' Ä i/z« , A fiumei rezolúeió (Oie F ium arer Resolution). Budapesti Szemle. Bd. 243 

(1936). S. 127.
N ach B ajza h a t es Szterényi verhindert, dass K ossuth die Forderung nach der unga
rischen D ienstsprache n ich t in einer schreienderen Form abfasse.
B ajza h a tte  sich tatsachenm ässig geirrt, da er behauptete, dass auch Supilé die Meinung 
1 rum bic s teilte, beziehungsweise verm ischte er die früheren, zum Grossteil noch ein 
stigen Ansichten Supiló’s m it dem gereiften und endgültigen M em oirenstandpunkt vom 
Jah re  1911.
A.a.O.
Bajza weist au f Seite 103 des Buches von Or. Ante Trum bié „ Iz  mojih politickih us- 
pom ena. Suton A ustro -  Ugarske i R ijeéka rezolucija“ (Zagreb 1936) hin, wonach der 
schw erkranke K ossuth die Pragm atik nu r deshalb unterschrieben habe, um  sich seiner 
A m tslasten zu entledigen.
..S ta ce K osu t, Star bolezljiv gospodin, da se muci sa pragm atikom ! I podpiSe, . . . ” 
H insichtlich der B eurteilung der kroatischen Koalition ist es w ichtig, dass T rum bié 
an der E isenbahnpragm atik  vom gesellschaftlichen S tandpunk t aus nichts auszusetzen 
hatte , er fand diese „vom  sozialen S tandpunk t“ vollkommen in O rdnung:
„1 ragm atika je, izgleda, bila dobra sa gledista upravnog i socijalnog . . . “
A.a.O.
Auch in der slowakischen M em oirenliteratur hielt sich die Ansicht, dass Kossuth „kein 
C hauvinist w ar“.
Vgl. I)r. Stefiinek, A.: Hodza: osobnost’ a  pmee. „Milan Hodza . . . “ S. 101 — 102. 
S tefanek trug  ebenfalls die Version eines schwachen, energielosen Ferenc K ossuth vor, 
der es m it seinem chauvinistischen S taatssekretär Szterényi n ich t aufnehm en konnte. 
„F ra n t K ossuth nebol sovinistom, ale nem al ani dost’ odvahy ani energie zvalit’ sa 
svojho stá tneho  sekretára Szetrényiho . .  . “
Das übertriebene V erständnis Ferenc K ossuth gegenüber t r a t  bei jenen N ationalitä ten  
zutage, die einige Zeit lang m it der U nabhängigkeitspartei verbündet waren.

59 Bajza: A fiumei rezolúeió . . .  (Oie F ium arer Resolution . . . ) .  S. 127.
0,1 Als die kroatische O bstruktion ihren H öhepunkt erreicht ha tte , und Josipovich die 

V erantw ortung dadurch von sich abwälzen wollte, dass er abdankt, herrschte ihn 
Wekerle vor der Regierung m it folgenden W orten an: „Ich  sagte es dir schon einmal! 
dass du das I bei gewollt hast, du darfst nicht gehen, du bist der letzte, der uns mit dem 
Kusse tre ten  darf.“
O. L. Andrássy-esalád lt. A/ Schriften von G yula Andrássy d .J. Tagebuch A ndrássv’s 
E in tragung  vom 4. Jan u a r 1908. J

7 ANNALES — Sectio nästorica — Tomus XIV.
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01 Batthyány, T .: Beszámolóm (Áléin B ericht). T. S. 07, 09 — 70.
02 A N ap 20. Ju n i 1907. S. 1. -  Lengyel, Z.: Nem párolásunk (W ir reichen uns n ich t die 

H ände).
83 R adikális 48. 8. Ju n i 1907. S. 7. 
m R adikális 48. 22. Jun i 1907. S. 3.

„K einerlei Konzession au f dem  Gebiete der N ationalsprache, es bleibe alles beim 
alten  . . .  “ _ .

05 A.a.O. S. 8 — 9. Zseni, J .: H orvát nyelv a Ház naplójában (K roatische Sprache mi Jo u r
nal des H ohen Hauses).

«0 R adikális Ú jság 27. Ju n i 1907. S. 1. -  „H orvá t válság (K roatische K rise)“.
87 B udapesti H írlap 23. Ju n i 1907. S. 0.
08 M agyarország 23. Ju n i 1907. S. 0.
«» O. L. Ál. T . Jk v . 1 9 0 7 -2 3  (1).
50 B udapesti H írláp  20. Ju n i 1907. S. 1. — „A horvát bán bukása  (Ser S turz des kroati

schen Banus)“ .
71 Ö. L. H orvát — Szlavón — D alm át Min. Kin. 1907/144. — 20. Ju n i 1907.
72 OSzK. H andschriftensam m lung Thallóczy Lajos irataiban előforduló stenogramm- 

szövegek átírása  (U m schrift der in den Schriften von Lajos Thallóczy vorkom menden 
stenographierten Texte). Fol. Hung. 1077. -  3. Ju li 1907. (Thallóczy beszélgetése 
K huen-H cderváryval (Gespräch Thallóczy’s m it K huen-H edervary) [.
„H éderváry  erw arte t nichts von Rakodczay, er hält ihn nur für einen ehrlichen Mann 
der die B eam ten bändigen w ird.“

73 M agyarország 29. Dezember 1907. S. .7.
H ier ist der vollständige ungarische T ex t des Program m s vorzufinden.

71 Álagyarország 28. Ju n i 1907. S. 5 — 0.
D as B la tt veröffentlicht den ungarischen Text des kroat ischen Dokuments.

75 M agyarország 30. Ju n i 1907. S. 2.
70 M agyaország 1. Ju li 1907. S. 3.
77 O. L. ME. 1907. X V I. 212a, 3522. 1909. X V I. 110a. -  7. Ju li 1907. -  Den Brief über

san d te  der Julianus-Verein dem M inisterpräsidenten.
78 Beton- \Yalsón, 11. HL: Die südslawische Frage im H absburger Reiche. Berlin 1913. S.

330. ,
Seton-W atson benützte die Reminiszenzen Surm in’s im Sabor vom 20. April 1910. 

7» Magyarország 30. Ju n i 1907. S. 1. -  „A m agyar képviselők kötelessége (Pflicht der 
ungarischen A bgeordneten)“.
„ . .  . der ungarische S tandpukt wird ihnen gegenüber unerbittlich sein 

so Siklóssy, L.: Az országgyűlési beszéd ú tja  (Weg der Parlam entsrede). Bp. 1939. S. 442.
81 Kemény, O. U.: Ira tok  (Schriften). V. S. 190— 191.

Die M odifizierungsanträge liefern Beiträge für die Bestimm ung sich zwischen den kroa
tischen A bgeordneten entw ickelten Strömungen.

82 Vgl. Várkonyi, Tt. gen. W erk, S. 348 — 349.
83 Kemény, G. Ö.: Ira tok  (Schriften). V. S. 192.
81 N épszava 3. Ju li 1907. S. 5. — „A horvátok  obstrukciója (Die O bstruktion  der K roa

ten )“ . . .
85 N épszava 5. Ju li 1907. S. 1. — „G yőzött-e a korm ány? (H at die Regierung gesiegt?) * 

W ährend die H aup trich tung  der Ungarischen Sozialdem okratischen Partei die k roati
sche Koalition im mer m ehr w ürdigte, beharrte  die Zeitschrift József Diener-DeueS S 
bei der überm ässig strengen Beurteilung:
„ Im  Grunde genommen sind die kroatischen H erren  — schrieb ein anonym er Autor — 
genausolche feudale Agrarier wie die ungarischen H erren, und genauso, wie bei diesen 
zur Zeit des nationalen W iderstandes der Chauvinismus bloss ein Deckmantel dei Sehn
sucht nach Positionen und Panam as war, so ist m it dem kroatischen nationalen W ider
stand der Chauvinismus die Decke der gleichen Sehnsüchte . . . Vor kurzem h a t einer 
der kroatischen O bstruktionshelden anlässlich des Streiks in Brod schonungslos gegen 
die Streikenden Stellung genomm en.“
A M unka Szemléje 27. Ju li 1907. S. 12. -  „A horvát konfliktus (Der kroatische K on
flikt)“.
N atürlich bargen diese W orte sehr viel W ahrheit.
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88 Y«L N épszava 7. Septem ber 1907. S. 1. -  „M agyar ős ho rvát nem zeti küzdelem (U nga
rischer und  kroatischer N ationalkam pf)“
„M an muss einen Vergleich zwischen dem ungarischen und  dem  kroatischen N ational
kam pf anstellen. Jener ist eine riesige politische Gauklerei, die der dunklen R eaktion 
zur M acht verhalf und zu keinerlei nationalen Errungenschaft führte, die auch nur einne 
Zunder wert gewesen wäre. Dieser will durch die politische O rganisierung des gesamten Vol
kes den Erfolg des Kampfes sichern, und  hat bereits Erfolge erreicht, im Endergebnis 
aber wird er das kroatische Volk von der ungarischen U nterdrückung  befreien.“
Die im A rtikel enthaltene wohlwollende Ü bertreibung ist dam it zu erklären, dass zu 
dieser Zeit w ieder G erüchte lau t w urden, wonach sich die kroatische K oalition ernstlich 
an die Verwirklichung des allgemeinen W ahlrechtes m achen wolle.

87 OSzK. H andschriftensam m lung. Briefsammlung, bajos Moesáry an  Ernő Mezei -
2. Ju li 1907.

88 OSzK. H andschriftensam m lung. Briefsammlung. Lajos Mocsáry an  E rnő Mezei -  
11. Ju li 1907.

S'J O.L. Andrássy-család lt. A /Ifj. A ndrássy G yula iratai. A ndrássy-napló (Schriften von 
G yula A ndrássy d .J. Tagebuch A ndrássy’s). — E intragungen vom 18 — 20. November 
1907.
Die V erw ertung des Tagebuchs von A ndrássy w ird dadurch erschw ert, dass er das Ver
halten Ju s th ’s im F rüh jah r und Sommer 1907 nachträglich  zusam m engefasst h a t und 
im allgemeinen keinen Z eitpunkt angibt. Aus dem T ex t geh t m it S icherheit nur das 
hervor, dass sich die oben erörterten  Entw icklungen ausschliesslich vor dem 20 Septem 
ber 1907 abgespielt haben. Auch so widerspiegeln sie das Verhalten Ju s th ’s im Somm er 
1907, nach dem Pragm atik-Putsch.

90 OSzK. H andschriftensam m lung. Tagebuchaufzeichnungen von Laios T hallóe/v  
Q uart. Hung. 2459/6. -  3. Ju li 1907.
Vgl. die Um schreibung der in den Schriften von Lajos ThaUóczy vorkom m enden 
stenographierten T exte. Fol. Hung. 1677. E intragung vom G. Ju li 1907 im ähnlichen 
Sinne.

91 M agyarország 7. Ju li 1907. S. 5.
Die N achricht einer Revision der Parlam entsordnung ging einem S turm w ind gleich 
durch die politischen Kreise. Die A ltliberalen befassten sich fast m it einer physischen 
W ollust m it dem Ereignis. Auch Thallóczy’s Tagebuch überzeugt uns davon, dass der 
P lan einer Revision der Parlam entsordnung ursprünglich n ich t wegen der U nabhän
gigkeitsopposition, sondern wegen der K roaten  aufgetaucht w ar, und  die Aktion erst 
spater eine im m er entschiedenere Spitze dem  Inneren gegenüber bekam:
„D ie kroatische fra g e  verursacht in B udapest grosses K opfzerbrechen und  in geheimen 
K onferenzen w ird über eine Revision der Parlam entsordnung gesprochen, der [Pesterl 
Lloyd aber w agt schon einen Angriff. Die K oalition krach t in allen Fugen.“
OSzK. Handschriftensam m lung. Umschrift der in den Schriften von Lajos ThaUóczy 
vorkom m enden stenographierten Texte. Fol. Hung. 1677. — 7. Ju li 1907.
„H ier zu H ause behauptete K ossuth an einer Konferenz der äusseren Linken (verst • 
die U nabhängigkeitspartei -  1. D.), dass das V aterland in Gefahr sei und er spielte 
au f eine Reform der Parlam entsordnung an . . .  “
A.a.O. — 6. Ju li 1907.

92 O.L. M E. 1907. X L I. 3875.
93 M agyarország 14. Ju li 1907. S. 4.

Trum bic’s Telegramm in italienischer Sprache war vom 13. Ju li da tiert.
94 Magyarország 9 —10. A ugust 1907.
95 Kemény, O. O.: Ira tok  (Schriften). V. S. 214.

H odza bezeichnete den Z eitpunkt der in Zagorac gereiften O rientationsänderung m it 
der W endung „nach  dem Fiasko der F ium arer Resolution, ungefähr vor einem halben 
J a h r“. Da er den B rief am 21. März 1908 schrieb kann der Z eitpunkt der geistigen 
U m stellung m it dem  H erbst 1907 angenom m en werden.
Aus dem Briefe Hodüa’s geh t so viel jedenfalls m it Sicherheit hervor, dass die Politik 
der ungarischen R egierung auch au f Zagorac eine abstossende W irkung ausübte.

99 OSzK. P lakatensam m lung. 1907. — 3. Mai 1907.
97 Vgl. R adikális 48. 8 Ju n i 1907. S. 5.

___________________ DTK EIBENIiAHNPRAGMATIK VOM JAHRE 1907 gg
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эго Die Ursache zum A ustritt der serbischen R adikalen war nach Supilo’s Denkwürdigkei
ten das Suchen des Wohlwollens der ungarischen Koalition. Ihre Bestrebungen erklärt 
er allein nu r m it Willen zur Befestigung ihrer Stelle an der Kirchenversammlung, was 
schon E inseitigkeit ist. Supilo: Politika u H rv a tsk o j.. . IST. 1.

“* Застава (Вечернт лист) 6. August. 1907. (Alte Zcitr.) -  „Преломило ce” 
oj Застава (В. л.) 8. August. 1907. S. 1. -  „Српском народу у XpBarcKoj и Славони- 

jH”
что Застава (В. л.) 8. August. 1907. S. 1. Др. Ал. Ив.: Како се води код нас политика? 

„На политичном по.ъу , у коифлнктима измсЬу Угарске и Хрватске и Славонце, 
добиле су ово crpyje маркантан израз. Самостална странка и савезници joj у за- 
je.iHHUH са Хрватнма раскинули су везс с маЬарском коалищфм и отпочели жес- 
току борбу против 1ь е .. .  Радпкална странка заузела одлучно становиште против 
MatapcKor jC3Hi<a на хрватско славонском територгфму, али mije била за то да 
се кида у везе са Ма Ьарима. . .
. . .  У potenoM интересу и Срба и Хрвата и чутавог jyi-ословенства и читавог 
Балкана лежи, да помогнемо из све сиаге Угарску при ььеном цепан>у од Ayer- 
p u je ...
. . .  Самостслци и либерали и клерикали сто je на сгановишту да су Срои и Хрва- 
ти je да н парод, радикал» -  да су два народа. . -  Zur Herausbildung der Mehr
heit der radikalen Partei an der serbischen Nationalversammlung, über die zur We- 
kerle-Rcgierung schmiegende Politik des Patriarchs ßrankovic und zu seinem Tode 
am 30. Juli 1907 siehe Gábor ü. Kemény: Iratok (Schriften) Bd. V. S. 61-62., 71-75 . 

>«> Зазтава (В. л.) 28. August 1907. (a. Z.) S. 1.
Das Z ita t stam m t aus dem ungarischen W ortlau t des U rteils, das Z astava in der Origi- 
nalsprache gebrach t ha t.

'"2 o.L. ME. 1909. X X X V . 321.5., 1907. X X X V I. 3795. -  16. Ju li 1907.
Die serbische (und kroatische) öffentliche Meinung spielte aber im Erteil der für die 
E n ten te  eingestellten ausländischen Publizistik  und Geschichtsschreibung bei der Be
w ertung der E isenbahnpragm atik der ungarischen Regierung eine entscheidende Rolle. 
Vgl. Emile Haumant: I.a  formation de la Yougoslavie (XV1’ —X X 1’ siècles) Paris. 1930. 
S. 546.
„D es m ai 1907, Francois K ossuth, devenu m inistre des T ravaux Publies, présente au 
P arlam en t un pro je t do loi qui fait du m agyar la langue unique, partou t, des chemins 
de fer hongrois, en violation de l’article 57 de la Nagodba, et la vieille lu tte  recommence 
donc sur nouveaux frais.“

103 Noch überraschender ist, dass dies bis zu einem gewissen Mass auch auf die der U n
abhängigkeitspartei angehörenden Opposition zu trifft. Im  B la tte  der ungarischen O ppo
sitionellen ist zu Beginn der kroatischen D ebatte im A bgeordnetenhaus über Gross- 
Serbien folgende B etrach tung  zu lesen:
,,. . . wir müssen weder einen P lan  Gross-Serbiens noch einen solchen Gross-Kroatiens 
unterstü tzen. Aber wenn wir doch die W ahl h ä tten , würden die Ungarn Gross-Serbien 
unterstü tzen, dam it dies die gross-kroatischen Träum e niederbreche.“
R adikális 48. 8. Ju n i 1907. S. 1 1 -1 2 . — „Nagy-Szerbia (Gross-Serbien)“.
Wie bereits erw ähnt, h a t die Folge des B lattes vom 22. Ju n i 1907 empfohlen „den po
litischen Antagonismus der serbischen Interessen gegen die K roaten  nutzbar zu machen, 

au (jr . Tisza, István  képviselőházi beszédei (Reden des Grafen Is tván  Tisza im Abgeordne
tenhaus). IV. Bp. 1937. S. 100.
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»IE ITALIENISCHE SOZIALISTISCHE PARTEI UM) DER KKILO
1911/1915

von
JENÖ HORVÄTH

„nö aderire, no sabotare“

Vor dem ersten Weltkrieg und noch mehr während des Krieges 
haben sich alle sozialdemokratischen Parteien innen differenziert, geteilt. 
Die gemeinkundig gewordene dreifache Teilung — Linke, Zentrum, Rech
te — kann auf die Italienische Sozialistische Partei nicht projiziert wer
den, da ja die Strömungen der italienischen Partei, die Tendenzen inner
halb derselben keinen Platz in diesem Schema haben. In erster Linie als 
Folgen der Eigenarten der italienischen wirtschaftlichen, gesellschaftli
chen und politischen Entwicklung nicht. Der einheitliche italienische 
Staat wurde nur im letzten Drittel des 1!). Jahrhunderts ins Leben ge
rufen. Die Entwicklung des Kapitalismus liess auf sich warten, der Im
perialismus, die modernen Grossbetriebe, das Grossbetriebsproletariat 
bildeten sich nur während der Giolitti-Periode aus. Selbst nach Insleben
rufen der Sozialistischen Partei (1892, Genova) wirkten ausserhalb der 
Partei die verschiedenen kleinbürgerlichen sozialistischen Organisationen, 
Ideologien und Handlungsgebräuche — sowie innerhalb der Partei ihr 
Einfluss weiter. Nach ihrer Bildung teilte sich die Partei auf zwei Haupt
richtungen: die Reformisten der Rechten und die Maximalisten, die die 
Linke bedeuteten. Sowohl in Anbetracht der Geschichte der Partei als 
auch vom Standpunkt unseres Themas aus betrachtet ist dem in Reggio 
Emilia, 1912, abgehaltenen Kongress1 eine ausserordentliche Bedeutung 
beizumessen.

Das Hauptproblem des Kongresses bildete die Einstellung zum Krieg, 
konkreter zu dem damals geführten Krieg in Libyen. In der innenpoliti
schen Krise im Zusammenhang mit dem libyschen Krieg kam es trotz 
der identischen ideologischen, politischen Wurzeln zu einem Bruch zwi
schen den Reformisten der Rechten und den massvollen Reformisten in
nerhalb der reformistischen Richtung. Leiter der ersterwähnten waren 
Bonomi und Bissolati, während den letzteren Turati an der Spitze stand. 
In Reggio Emilia wurden Bissolati, Bonomi und die rechten Reformisten, 
die dem Krieg Vorschub leisteten, aus der Partei ausgeschlossen. Da
durch gerieten die bis dahin herrschenden Reformisten in Minderheit. 
Der Ausschluss erfolgte nicht etwa aus Antrieb Turatis, sondern aufgrund



der Entscheidung der die Majorität erlangten Linken. Die Kongressab
stimmung gab die Partei-,,Regierung” den Maximalisten in die Hand. 
Lazzari wurde zum Parteisekretär gewählt und bald darauf Mussolini 
mit der Verwaltung des Zentralorgans der Partei, der „Avanti!“ beauf
tragt.2 Diese beiden Namen zeigen selbst, wie die maximalistische Ein
heit nicht einheitlich war und verweisen auf die Differenzen der beiden 
Tendenzen innerhalb der Linken.

Lazzari verkörperte die Kontinuität der sozialistischen Überliefe
rungen. Er schloss sich ganz jung der sich damals entwickelnden Arbei
terbewegung zu. In die sozialistische Arbeiterbewegung brachte er die 
Charakteristiken des frühen Proletariats mit; das Misstrauen jener Form 
des Klassenkampfes gegenüber, in der der Kampf der verschiedenen 
Klassen sich in einen politischen Kampf umwandelte zwischen den sie 
zum Ausdruck bringenden Parteien. Er brachte ein Misstrauen den poli
tischen Einrichtungen, ein Misstrauen der Intelligenz gegenüber mit sich. 
Das Misstrauen der an sozialistischen Traditionen entwickelten linken 
Tendenz, für die der Name Lazzari bürgte, erstreckte sich auch auf die 
reformistische Minderheitsströmung der Partei, trotz dessen, dass sich 
diese von den Reformisten nur in wenigen, in erster Linie äusserlichen 
Zügen unterschied. Der Unterschied liess sich vor allem in der abweichen
den Stellungnahme hinsichtlich Einstellung zur Staatsgewalt und den 
anderen Parteien merken, er bezweifelte nämlich die Möglichkeit irgend
welcher Beziehungen zur Bourgeoisie bzw. deren Vertretern und Einrich
tungen. Diese Verhaltensform war die „Unversöhnlichkeit“ (Intrasigcn- 
za). Die „Unversöhnlichkeit“ kann keineswegs dem Revolutionarismus 
gleichgesetzt werden, da ja die „Unversöhnlichkeit“ keine echte revolu
tionäre Ladung hatte, sie war einfach ein ungeschmeidiges, abweisendes 
Verhalten der bourgeois Welt gegenüber.

Eine andere Richtung der maximalistischen Strömung vertrat Mus
solini. Die Ausgestaltung dieser Richtung und die Zunahme ihrer Rolle 
waren eine Folge der raschen Industrialisierung in der Giolitti-Ara. 
Ein Hauptmerkmal davon liegt in ihrer ausserordentlichen Heterogenei- 
tät. Sie setzte sich von Sektionen, Personen zusammen, die früher und zum 
'feil auch nach ihrem Beitritt zur Partei, unter dem Einfluss von anar
chistischen — revolutionär-syndikalistischen — extrem republikanischen 
usw. Ansichten standen oder deren ideologisch-politische Formung eben 
damals begann. Mussolini begründete seine Popularität unter ihnen durch 
sein radikales Auftreten im Kongress. Hinsichtlich seine]' Persönlichkeit, 
Gestaltung, persönlichen Beziehungen stand er jenen nahe, die er selbst 
als „irreguläre Umstürzler“ definierte.3 Als er die Verwaltung der Zeitung 
„Avanti!“ übernahm, entfernte er aus der Redaktion die den Reformisten 
gutgesinnten Menschen und lud mehrere, bis dahin kaum bekannte 
Journalisten der Linken zur Zeitung ein.4 Er gab auch sofort seiner Ab
sicht Ausdruck, dass er das Blatt und die ganze Partei erneuern wollte.5 
Anfang 1013, als es in mehreren Städten Italiens zu starken Zusammen- 
stössen zwischen den sozialistischen Massen und der Polizei kam, trat 
Mussolini für die Organisierung von Proteststreiken und Demonstrationen
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das „entschlossene Auftreten“ ein.0 All die bis dahin den Bruch des Im- 
mobilismus der Partei bestrebten, wandten sich ihm zu. „Wir Junge — 
schreibt Montagnana — waren alle begeisterte Anhänger Mussolinis. 
Vielleicht, weil auch er verhältnismässig jung war, vielleicht weil er die 
Reformisten auseinandersprengen liess, schliesslich, weil seine in den 
Spalten der „Avanti!“ erschienenen Artikeln uns radikal und revolutionär 
vorkamen“.7 Mussolini wurde zum „uomo simbolo“ der linken Tendenz 
innerhalb des Maximalismus, wegen seiner ideologischen Verworrenheit, 
moralischen Haltung und Abenteuerziele war er aber ungeeignet dazu, 
zur Vereinheitlichung der Tendenz, ihrer Umwandlung in eine revolutio
näre linke Richtung beizutragen.

In Reggio Emilia erlitt der Reformismus Niederlage. Er geriet in 
Minderheit, blieb aber innerhalb der Partei. An der Seite ihres Leiters 
F. Tu rat i standen mehrere Persönlichkeiten von Bedeutung, in Anbetracht 
ihrer ideologischen, politischen Gestaltung, ihrer Handlungskonzeptionen 
standen aber alle nahe zueinander und sie waren mit Turati einverstan
den. Unter ihrem Einfluss oder ihrer Dispolition blieben die Vertretung 
der Partei im Parlament, die Genossenschaften, die Gewerkschaften. Der 
die Syndikate zu einer Einheit zusammenfassende Allgemeine Arbeiter 
Verband (CGL) wird immer ein Dominium der reformistischen Strömung. 
Auch in seiner Ideologie war er kennzeichnend reformistisch. Beim Aus- 
schliessen der rechten Reformisten kam es nicht zum Bruch in der Ge
werkschaft, der Allgemeine Arbeiter Verband wurde daher zum Ver
band der massvollen Reformisten. Das bedeutete aber keinesfalls, dass 
der bisher zu den rechten Reformisten gehörende Teil der leitenden Grup
pe des CGL sich nun vollkommen den massvollen Reformisten hätte 
unterordnet. Viele von ihnen standen auch weiterhin näher den aus der 
Partei entfernten rechten Reformisten als den in der Partei gebliebenen 
Reformisten. Das ist ein äusserst wichtiger Faktor, weil die Leiter des 
CGL, die Gewerkschaftsleiter der Grosstädte, später auch während des 
Krieges sehr oft, in der Ablehnung der entschlossenen linken Auftreten 
„bei der Verteidigung des Vaterlandes“ viel weiter gingen, als Turati 
selbst.

Zum genauen Verständnis sei hinzugefügt, dass in der eigenartigen 
Organisationsstruktur der Partei ihre Parlamentabgeordnetengruppe, die 
Gewerkschaften und die Genossenschaften über Selbstbestimmungsrecht 
verfügten.8 Infolge der Autonomien hatte die Partei praktisch dreifache 
Leitung. Die drei leitenden Organe waren die Parteiverwaltung, die Lei
tung des CGL und die Leitung der Parlamentsfraktion. Den beiden letzte
ren stand das Recht zu, zu entscheiden, ob sie die Beschlüsse der Ver
waltung annehmen. Am Vorabend des Weltkrieges, nach dem Kongress 
von Reggio Emilia konnte er, obwohl die Linke die Majorität hatte, ohne 
Zustimmung der Reformisten seinen Willen nicht durchsetzen, die Par
tei nicht regieren.

Mussolini wollte mit dieser Lage Schluss machen. Als er Direktor 
der „Avanti!“ wurde — das bedeutete, dass praktisch er zum Leiter der 
Partei wurde — machte er auch Versuche diesbezüglich.9 Sein Versuch
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bezweckte aber auch die Erwerbung der persönlichen Gewalt innerhalb 
der Partei; das haben beide Richtungen erkannt und gegenseitig verhin
dert. Die Erkenntnis der aus dem obigen Zustand der Partei folgenden 
Probleme fehlte bei der traditionellen linken Tendenz. Ihre Aufmerksam
keit wurde davon dadurch abgelenkt, dass die Umorganisierung der Par
tei nicht unmittelbar notwendig wurde, weil die Reformisten unter der 
Leitung von Turati 1912 mit der Linken zusammen die Kriegskooperation 
mit der Regierung verworfen und sich für den Übergang in die Opposition 
entschlossen, ja sogar den Ausschluss des reformistischen rechten Flügels 
nicht verhindert haben. 1914, als die Frage sich wiederholte, war die 
Partei wieder einheitlich in der Ablehnung der interventionistischen 'flie
sen, d.h. dass Italien sich in den Krieg verwickelt.

Die italienische Regierung gab, obwohl sie am 5. Dezember 1912 
auch das fünfte Mal den Dreibund mit Deutschland und der Öster
reichisch-Ungarischen Monarchie erneuert hatte, beim Ausbruch der- 
YYcltkrieges am 3. August 1914 eine Neutralitätserklärung ab. Nach der 
Erklärung begann sofort ein scharfer innenpolitischer Kampf. Der von 
Giolitti geleitete Flügel der Bourgeoisie war — und dieser Flügel be 
stimmte das Verhalten der herrschenden Klassen — damals noch von 
mehreren Erwägungen ausgehend, für die Neutralität. Er rechnete darauf, 
dass der Krieg beide einander gegenüberstehende Gewaltskoalitionen 
schwächen wird und dass Italien nach Ablauf einer gewissen Zeit die 
Rolle des Friedensstifters spielen, für die Neutralität Gegenleistungen 
erpressen und auch bis dahin Kriegslieferant der beiden Parteien bleiben 
kann. Gewisse Gruppen der herrschenden Klassen sahen bereits jetzt 
durch den Kriegscintritt das grosse italienische „Imperium“ realisierbar. 
Sie, die den Kriegseintritt forderten, nannte man Interventionisten. Sie 
waren geteilt, weil ein Teil an Seiten der Entente, der andere an Seiten 
der Zentralmächte in den Krieg eintreten wollten.

Die Italienische Sozialistische Partei vertritt beim Ausbruch des 
Weltkrieges einen Antikriegsstandpunkt.10 Hier möchten wir betonen, 
dass das die ganze Partei war — und das ist einmalig, weil bei den ande
ren Parteien nur einige Fraktionen, gleichere Gruppen, einzelne Perso
nen kriegsgegnerisch waren. Die Vertreter der Parteien der Zweiten In
ternationale hatten um 29. Juli 1914 ihre letzte gemeinsame Sitzung. In 
der Massenversammlung nach der Sitzung führten die nacheinander das 
Wort ergreifenden Leiter — nach dem Deutschen Haase der Franzose 
Jaurès — noch alle noch den Beschluss des Basler Kongresses an. Zwei 
Tage später wurde Jaurès ermordet. Zwei 'Page darauf hat die deutsche 
Partei im Reichstag die Kriegskredite votiert, sodann auch die franzö
sische. Damit brach die Internationale zusammen.

Es ist wahr, dass die Italienische Sozialistische Partei infolge der 
Neutralitätserklärung der Salandra-Regierung im Vergleich mit den an
deren grossen europäischen Parteien in einmalige Lage geriet. Während 
der zehn Monate lang dauernden Neutralität Italiens hatte sie „Zeit“ 
ihren Standpunkt zupräzisieren, nicht wie etwa die anderen Parteien deren 
herrschende Klassen in den dramatischen Tagen vom August 1914 ihre
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Völker in den Krieg führten. Diese Erklärung ist aber nicht befriedigend, 
selbst dann nicht, wenn man in Betracht zieht, dass die italienische Par
tei im Laufe des libyschen Krieges bereits unmittelbare Kriegserfahrun
gen sammeln konnte, dass sie die reformistische Rechte ausschloss, deren 
ähnliche in den anderen sozialdemokratischen Parteien drinblieben und 
eine grosse Rolle darin hatten, dass ihre Partei auf den Irrweg zum Sozial
chauvinismus geriet.

Der tiefere Grund des Verhaltens der Italienischen Sozialistischen 
Partei wird nur bei Analysieren der Standpunkte der verschiedenen 
Tendenzen innerhalb der Partei klar. Auch dabei richtet sich unsere Auf
merksamkeit auf Charakteristiken, die ureigen italienisch sind.

Für jede der, die Linke der maximalistischen Strömung bildenden 
Gruppen war der Antimilitarismus kennzeichnend. Zwischen Antimili
tarismus und Pazifismus muss auch im allgemeinen Unterschied gemacht 
werden, aber aufgrund der Entwicklung der beiden Verhaltensformen 
in Italien ganz besonders. Der Antimilitarismus war die Devise der maxi
malistischen Linken, besonders deren, die oben als eine Art „Umstürzler 
— Anarchisten — extreme Republikaner“ erwähnt wurden und die im 
Monat unmittelbar vor Ausbruch des Weltkrieges auf die Ereignisse der 
„roten Woche“ den grössten Einfluss ausübten. In ihrem Antimilitaris
mus verschmelzten sich die anarchistischen und extremen republikani
schen Traditionen. Sie lehnten die evolutionistische Konzeption des Fort
schrittes gegen den Sozialismus, welche Auffassung sowohl die traditionale 
Linke als auch die Reformisten als ihre eigene anerkannten. Ihre Ziel
setzungen waren von politischer Natur und diese kulminierten in der Ver
nichtung des Staates, der Vertreter, bzw. Einrichtungen des Staates. 
Dieses Motiv ist anarchistischen Ursprungs. Die Anarchisten waren mit 
der sozialistischen Konzeption des I\lassenkam]ifes nicht einverstanden. 
Der über die Organisationen zur Wahrung der Interessen der Arbeiter
klasse, die Gewerkschaften geführte Kampf ist, ihrer Meinung nach, nur 
ein Kampf von korporativem Typ. Sie fassten den Klassenkampf als eine 
Revolte gegen den Staat auf. Da der Staat mit der Monarchie verbunden 
war — und hier schaltete sich die extrem-republikanische Überlieferung 
ein — stellten sie auch dem Kampf gegen die Monarchie in den Mittel
punkt. Sie waren Antimilitaristen, weil für sie der Kampf gegen den Mi
litarismus die Kriegsführung gegen die Bourgeoisie und ihre Einrichtun
gen bedeutete. Der Antimilitarismus verkettete sich nicht mit der evolu- 
tionistischen sondern mit der revolutionären Auffassung des Kampfes 
für den Sozialismus. In dem Kampf für den Sozialismus lehnten die ita
lienischen Antimilitaristen nicht einmal die Idee der Gewalt ab. Und diesei 
ist der Punkt, wo der Unterschied vom sozialistischen Pazifismus der 
grösste ist. Ein Teil nimmt sogar den Krieg an als befreiende Gewalt des 
Proletariats im Kampf gegen die Bourgeoisie. Das ist auch eine Erklä
rung dafür, warum ein 'feil der italienischen Antimilitaristen den Inter
ventionismus annahm, als die Einschätzung des Krieges als „revolutio
närer Krieg“ lanciert wurde. (Mussolini wurde aus weit „prosaischeren“ 
Gründen zum Interventionisten.)11 Beim Entstehen der Mythe des „re
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volutionären Krieges“ .spielte auch die Annahme ein Rolle, dass der Krieg 
Verhältnisse schaffen wird, die zur Wiederherstellung des alten Gesell
schafts- und politischen Systems von vor dem Kriege nicht eine Möglich
keit mehr bieten werden. Die „revolutionären“ Intervent ionisten fassten 
den Krieg als Zerstörungskraft auf, aber so, dass diese Zerstörung zu
gleich zur Vorbereitung des Neuen dient.12

Der Jugendverband der Partei bildete eine wichtige Gruppe der 
max¡malistischen Linken. Der Verband hat in seinem Kongress in Bologna 
(20 — 22. September 1012) den Antimilitarismus in den Mittelpunkt seiner 
Politik gestellt.13 Der Antimilitarismus der Jungsozialisten zeigte viele 
Ähnlichkeit mit dem der Jugend der anderen sozialdemokratischen Par
teien, ihr Antimilitarismus beruhte nämlich auf der marxistischen Kon
zeption des Kampfes für den Sozialismus und nicht auf der anarchisti
schen oder anarchosvndikalistisehen Auffassung. Selbstverständlich war 
dieser noch — wie auch der Antimilitarismus von A. Bordiga — kein 
gereifter revolutionärer Antimilitarismus — A. Bordiga nahm in der 
italienischen Partei die klareste Stellung zur Frage des Charakters des 
Krieges — jedoch eine Stellungnahme, die am nächsten zur leninisti
schen stand und offen war zur Rezeption des leninistischen Standpunktes."

Die Entwicklung der jungen Sozialisten sowie das Auftretens und die 
Handlung der maximalistischen Linken kamen zu einem wichtigen Wen
depunkt als Mussolini zum Interventionisten wurde. Ihr „uomo simbolo“ 
hat sich entlarvt. Im Herbst 1914 stand die ganze internationale sozia
listische Bewegung eine tiefe Krise aus. Kein Wunder, dass auch die 
max dualistische Linke nicht die theoretische und praktische Position 
des revolutionären Internationalismus gegen den Krieg fand. Die Aus
gestaltung dieser Position wurde übrigens durch die Situation innerhalb 
der Partei gehindert. Nach dem Ausschluss Mussolinis rückte die Mobili
sierung für die Bekämpfung der Krise, die Bewahrung der Einheit in den 
Vordergrund.

Da nahm die Rolle der traditionellen maximalistischen Tendenz zu. 
Diese Richtung bewahrte unverändert die eingenen kriegsfeindliehen 
Traditionen und die der II. Internationale. Diese Traditionen wurden in 
ihrer durch Lazzari, Sekretär der Partei, vertretenen Form immer mehr 
zu einer zentristischen Position, während sie beim neuen Direktor der 
„Avanti!“, dem neuen Leiter der traditionellen maximalistischen Ten
denz, Serrati, zur Wahrung der Einheit der Partei beitrugen. Unter die 
grössten persönlichen Taten des italienischen Sozialismus gehört der 
Kampf, den Serrati geführt hat — zwischen Zentrismus und Revolutio
nismus schwankend — für die Bewahrung der Linken der Partei in der 
Partei, gleichzeitig polemisierend mit der nachgiebigen Linie der „rela
tiven Neutralität“, die die Reformisten vertraten und zurückwerfend 
die von aussen eröffneten Angriffe von Mussolini.

Die reformistische Strömung wandte sich gegen jede Variante des 
linken Antimilitarismus. Auch die Reformisten waren kriegsfeind lieh, 
ihre Kriegsfeindlichkeit beruhte aber auf der allmählichen, evolutionist i- 
schen Konzeption des Kampfes für den Sozialismus. Nach Auffassung der
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Reformisten wird der Sozialismus Ergebnis des Erosionsprozesses des ka
pitalistischen in erster Linie der kapitalistischen Wirtschafts- und Klas- 
sonordnung sein, d.h. der Übergang von der kapitalistischen Gesellschaft 
zur sozialistischen Gesellschaft tritt notwendigerweise ein, sobald in der 
Hülle der alten Gesellschaft sich die neue ausgestaltet. Die zum Sozialis
mus erforderlichen objektiven und subjektiven Bedingungen entwickeln 
sich unter friedlichen Umständen am schnellsten, wie sie sagten, „im 
System der Demokratie und Freiheit“. In der allmählichen, evolutio- 
nistischen Konzeption des Eintrittes des Sozialismus vermag der Krieg 
den Weg zum Sozialismus nicht zu kürzen, er hat keine Beschleunigungs
wirkung, im Gegenteil, der Krieg unterbricht den normalen Entwicklungs
prozess der Reformen, führt zu einem Abbruch derselben und entfernt 
das Ziel. Deswegen waren die Reformisten gegen den Krieg.

Bei einer Analyse der Kriegsfeindlichkeit der verschiedenen Rich
tungen der Italienischen Sozialistischen Partei muss in Betracht gezogen 
werden, dass in gewissen Sektoren des italienischen Sozialismus auch die 
Religion eine wichtige Rolle spielte, obwohl die Ideologie der Partei und 
auch ihre Politik, ähnlich wie die der anderen Parteien der II. Internatio
nale, antiklerikal, ja sogar stark antiklerikal war. Die Italienische So
zialistische Partei hatte aber, im Gegensatz zu den anderen sozialdemokra
tischen Parteien in West-Europa, eine breite Bauerbasis besonders in 
Mittel- und Nord-Italien, in erster Linie aber in Po-Tal. Es ist wieder 
kennzeichnend für die Italiener, dass sich die Religiosität bei diesen Bau
ern in ein autonomes „Volks-Christentum“ umwandelte und sich mit den 
sozialistischen Lehren verschmolz. Die Religionskomponente des Be
wusstseins dieser Schichten enthielt die menschliche Solidarität, die Brü
derschaft der Menschen unabhängig von ihrer Nationalität, die Abnei
gung gegen den Krieg und die Ablehnung desselben. Eine solche Ableh
nung des Krieges gewann nicht nur bei diesen Volksschichten an Boden, 
sondern auch bei jenen Typen der Intelligenz, der sozialistischen Leiter, 
die mit diesen Schichten in Verbindung standen, sie organisierten. Unter 
ihnen sind Matteotti und Prampolini die bekanntesten.

Matteotti war Intelligenzler, viel mehr ein Rationalist als ein Mysti
ker. In der Partei widmete er seine ganze Energie der alltäglichen Orga
nisationsarbeit; er organisierte die Bauernligen, Genossenschaften, Ge
meinderäte. Er war Reformist — stellte sich den Auftritt des Sozialismus 
genau so vor wie die Reformisten — selbst nach dem Krieg noch, dem 
Krieg gegenüber war er aber als erster den Gedanken der Organisation 
eines kriegsfeindlichen Aufstandes auf. Damit verlor er bereits den Kon
takt mit der Kriegsfeindlichkeit der religiösen Massen, da ja die Kriegs
feindlichkeit dieser Massen sich primär im Pazifismus manifestierte. 
Matteotti verlieh dem kriegsfeindlichen Aufstand eine religiöse Motiva
tion. Der Krieg begeutet etwas Schlimmes für die Welt, es muss daher 
jedes mögliche Mittel dadegen ergriffen worden. Es ist zwar wahr, dass 
das Proletariat gegen das Blutvergiessen ist, der Aufstand fordert aber 
noch immer weniger Opfer vom Proletariat als der Krieg — argumen
tierte Matteotti.15
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Und nun sind wir bereits bei der Frage, wie die verschiedenen Rich
tungen die kriegsfeindlichen Obliegenheiten auffassten. Auf die gestellte 
Frage zurückkommend kann nach Analyse der einzelnen Tendenzen be
hauptet werden, dass die Italienische Sozialistische Partei, als Gesamtheit, 
von einigen persönlichen Ausnahmen abgesehen, darum gegen en Krieg 
Stellung nahm und bei dieser Kriegsfeindlichkeit blieb, weil die Kriegs 
Feindlichkeit auch aus dem inneren Wesen ihrer Richtungen folgte, weil 
ihre Richtungen in der Kriegsfeindlichkeit zusammentrafen.

In der Frage, was gegen den Krieg vorzunehmen werden sollte gab 
es bereits eine grosse Streuung in den Antworten der Richtungen und da
rin zeigte sich auch die Unzulänglichkeit der Kriegsfeindlichkeit der 
Italienischen Sozialistischen Partei.

Nach dem ersten Halbjahr des Krieges schien die Lage der Zentral
mächte ungünstiger zu sein. Die Entente machte den Eroberungszielen 
der italienischen herrschenden Klassen besser entsprechende Verspre
chungen. Inzwischen liess Giolitti sich kaltstellen. Am 26. April 1915 ist 
in London ein italienisch —englisch —französisch—russisches Geheimab
kommen unterschrieben worden. Am 23. Mai 1915 kündigte die Salandra- 
Regierung den Dreibund ohne Parlamentsdebatte und Genehmigung und 
erklärte den Krieg gegen Österreich —Ungarn sodann gegen Deutschland.

1915, als Italien sich in den Krieg verwickelte, gab die Italienische 
Sozialistische Partei die vom Sekretär der Partei verfasste Losung „ne 
aderiro, ne sabotare“ (weder anschHessen, noch sabotieren) aus.10 Auf 
einmaliges Zuhören ist der Kompromisscharakter der Losung offenbar. 
Es bemäntelte tatsächlich einen Kompromiss: die Linke versprach den 
Krieg nicht zu „sabotieren“ und die Reformisten versprachen sieh nicht 
„anzuschHessen“. In der Losung trafen sich der sich zu einem Verteidi
gungs-Verhalten neigenden reformistische Flügel und die die revolutionä
re Konzeption suchende Linke durch die Vermittlung des traditionellen 
Maximalismus auf dem Halbweg.

In der Ausgestaltung des der Losung „ne aderire, ne sabotare“ ent
sprechenden Verhaltens spielte auch die oben erwähnte Organisations
struktur der Partei eine wicht ige Holle. Da sich die Gewerkschaften, die 
Parlamentsfraktion, die Genossenschaften, die Gemeinden in sozialisti
scher Verwaltung in der Hand der Reformisten befanden, da die Partei 
nicht zentralistisch aultrat, hing das Verhalten der ganzen Partei, ihr 
organisiertes Auftreten in hohem Masse von den Reformisten ab. Und 

. die Reformisten hatten auch zur Interpretation der Losung die eigene 
Linie.

Von der Rolle der Reformen in ihrer Konzeption über Sozialismus 
sprachen wir bereits. Sie sahen klar, dass der Krieg das demokratische, 
liberale System gefährdete. Die italienischen Herrschenden Klassen stell
ten vor Verwicklung in den Krieg den Vertreter von europäischem Ni
veau dieses Systems, namentlich Giolitti kalt. Die Hauptbestrebungen der 
Reformisten zielten darauf hin, dass der infolge des Krieges entstandene 
Bruch sich nicht erweitert, die herrschenden Klassen sich nicht weiter 
nach rechts verschieben, der „reaktionäre Geist“ nicht vorherrschend
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wird, der Klassenkampf zwischen der Bourgeoisie und dem Proletariat 
sieh nicht verschärft. Die waren aber auch bestrebt, enge Beziehungen zu 
den Werktätigen aufrecht zu erhalten, was aber nur so möglich war, dass 
sie von den kriegsfeindlichen Manifestationen der Werktätigen annah men 
so viel noch nicht unmöglich machte für die liberale Bourgeoisie, den 
Lauf der zurzeit der Jahrhundertwende begonnenen Reformen wieder 
aufzunehmen und fortzusetzen. Sie wollten die Kooperation der werktäti
gen Klasse und der liberalen Bourgeoisie fortsetzen, die Kooperation, die 
Arturo Labriola, sehr treffend, mit der Kooperation von Mann und Ross 
verglich.17 Die Losung ,,né aderire, né sabotare“ war dazu geeignet.

Die Losung stellte einen Kompromiss dar, drückte die gegebenen 
Kräfteverhältnisse aus, trug aber für den Fall einer Änderung der Kräfte
verhältnisse auch den Kern der Möglichkeit zur Auflösung des Kompro
misses in sich.
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DTK CLEMENCEAU-NOTEN VOM JUNI UND DIE 
M EINUNGSVE RSCHI EDEN II EITEN I NN Eli IIA Eli DE II PA RTEI 

IN DER RÄTEREPUBLIK

V O I1
BiiLA K IR SC H N E R

Die Pariser Friedenskonferenz war infolge der an der Nordfront 
erzielten ungarischen Siege gezwungen am 5. und 7. Juni 1010 die tschecho
slowakische militärische Lage, hzw. die ungarische Angelegenheit zu be
sprechen. Obwohl einige der Teilnehmer für eine militärische Interven
tion auf seiten der tschechoslowakischen Streitkräfte waren, wurde in
folge der gegenteiligen Meinungen der Vorschlag Clemenceaus angenom
men, an die Regierung der Ungarischen Räterepublik eine Note zu richten, 
in der die sofortige Einstellung des Vormarsches der Roten Armee ge
fordert, und als Gegenleistung hierfür die Einladung der ungarischen 
Regierung nach Paris in Aussicht gestellt wird.1 Gleichzeitig erhielt aber 
Franchet d’Esperey die Aufgabe den Plan für eine Umgruppierung der 
militärischen Kräfte auszuarbeiten, mit Hilfe dessen ein Aufreiben der 
ungarischen Streitkräfte und der Beginn von militärischen Operationen 
gegen Budapest ermöglicht werden.2

Von dem Beschluss wurde der Revolutionäre Regierungsrat durch 
den Rundfunk und durch den ungarischen Gesandten in Wien, Erno 
Ozöbcl unterrichtet, dem die Note der Leiter der französischen Mission, 
Allize zugehen liess.

Die Note deutete — dem Vorschlag Clemenceaus entsprechend — 
tatsächlich an, dass die Ententemächte die Absicht hätten die Vertreter 
der ungarischen Regierung zur Friedenskonferenz einzuladen, „um ihnen 
die Gesichtspunkte bekanntzugeben, die sich auf die gerechten Grenzen 
Ungarns beziehen“. Im weiteren bezeichnete sie die ungarischen Opera
tionen in der Tschechoslowakei für unbegründet, was sie damit zu be
weisen versuchte, dass die Grossmächte die rumänische Streitmacht, 
sowie „die serbischen und französischen Truppen an der Südfront Un
garns“ zweimal zum Stehen gebracht hätten. Zugleich stellte sie fest, 
dass wenn der ungarische Angriff trotzdem fortgesetzt werden würde, die 
„verbündeten Regierungen . . . unverzüglich die äussersten Massnahmen 
ergreifen würden, um Ungarn zur Einstellung der Feindseligkeit zu zwin
gen, und dazu, dass es sich dem unerschütterlichen Willen unterwerfe, 
mit dem die Verbündeten die Respektierung ihrer Befehle zu sichern ge
willt sind“. Dies war ein Ultimatum, an dessen Schluss folgender Satz



staiul: „Auf dieses Telegramm muss innerhalb von 48 Stunden geant
wortet werden.“3

Dem mit der 1 nterschrift von Béla Kun am !). Juni aufgegebenen 
Antworttelegramm, das mittels Rundfunk nach Paris gesandt und durch 
Brno f’zóbel zwecks Weiterleitung an Clemenceau auch Allizc zugestellt 
wurde, gingen zwei wesentliche Momente voran. 1. Bis zum 7. Juni war 
der erste Teil des Kriegsplans der Roten Armee gelöst, daher beschloss das 
Kommando der Roten Armee die Streitkräfte für den Feldzug jenseits 
der Theiss umzugruppieren. Auch die Realisierung dieses Plans erforder
te die weiteren Kämpfe auf dem Gebiete der Tschechoslowakei. Den Plan 
der Umgruppierung der Kräfte hatte aber das Armeekommando auf 
Vorschlag des 111. Korpskommandos — bekanntlich — am 9. Juni abends 
geändert, und im Sinne dessen kam es -  obzwar der konkrete Plan des 
III. Armeekorps modifiziert wurde -  zu der Entscheidung, noch vor Be
ginn des Feldzugs gegen die rumänischen Interventionisten mit der tsche
chischen Armee abzurechnen. Zu diesem Zweck sollen dem Plan gemäss 
„nördlich der Donau grössere Kräftegruppen zusammengezogen werden, 
die in westlicher Richtung zum Angriff übergehen, während sie die sich 
zur Zeit im Rückzug befindlichen Kräfte im Hernád- und im oberen 
Waagtal nur unter Kontrolle halten und durch den Vorschub einer 
Truppe in der Richtung von Iluttka die Räumung des Waagtales er
zwingen.“4 2. Obwohl im der oberen Führung der Räterepublik bedeuten
de Gegensätze bestanden haben, und die rechts orientierte Leitung Vor
bereitungen traf auf dem Parteitag eine Wendung durchzuführen, erlitten 
die rechts gerichteten Gewerkschaftsführer, die auch Kunfi unterstützte, 
am 2. Juni eine Niederlage, und in der Veranstaltung vom 7. Juni zur Feier 
des nördlichen Feldzugs wurde die Weiterführung der Operationen so ein
mütig unterstützt, dass nicht nur Kun, Pogány, Nyisztor, sondern auch 
Haubrich, Böhm, ja sogar Jászai -  der eine bedeutende Persönlichkeit 
in der Aktion von Ende Mai — Anfang Juni gewesen ist, die den nördli
chen Feldzug der Roten Armee verhindern wollte — dafür eintraten.5

Als Folge von dem allen ging der auf die Clemenceau-Note gegebenen 
Antwort, in der die sofortige Einstellung der Operationen zurückgewiesen 
wurde, in der oberen Führung der Räterepublik diesbezüglich kein Gegen
satz voran. Und cs ist auch völlig wahrscheinlich, was Ágoston in diesem 
Zusammenhang über das Verhalten der Arbeiterschaft und des Bürger
tums schrieb: „Die Arbeiterschaft bewahrte in diesen Tagen — ist hier zu 
lesen — einen so übermenschlichen Ernst und eine solche Würde, dass 
man sich vor ihr verbeugen muss . . . Das Bürgertum erregt das Ange
bot der Entente um vieles mehr als die Arbeiterschaft. Das Bürgertum 
zählte Ende April und Anfang Mai die Stunden, wie lange unsere Herr
schaft noch dauern mag, allmählich fand sie sich darein, dass wir nicht 
abtreten, und litt förmlich unter unseren Siegen . . . Die Arbeiterschaft 
hungert förmlich, und man kann sagen, dass sie nicht nörgelt.“6

Die Antwortnote der Räteregierung, die ein grossartiges diplomati
sches Dokument war, vertrat einen ausserordentlich umsichtigen Stand
punkt, und verursachte mit ihrer ruhigen, gelassenen Argumentation auf
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der Friedenskonferenz eine bedeutende Wirrnis. Sie wandte nämlich die 
ungerechtfertigten Feststellungen der Clemenceau-Note auf ihre Kehr
seite, und fasste einen Gegenantrag ab, der nicht nur von dem Recht der 
Räterepublik, sondern auch von einer realen Ermessung der historischen 
Situation Zeugnis ablegte. Sie deutete nicht nur an, dass die ungarische 
Regierung eine Einladung nach Paris mit Freuden begrüssen wurde, son
dern auch das, dass „sie zu allem bereit ist, was zwischen den Völkern 
einem gerechten und angemessenen Frieden, einem gegenseitigen Ver
ständnis dienlich ist, und dem Blutvergiessen ein für allemal ein Ende 
bereitet“.

Diesei eiste und letzte Satz der Note war nicht blosse diplomatische 
Höflichkeit. Diese Sätze brachten einerseits zum Ausdruck, dass die un
garische Regierung ihrer bisherigen Politik entsprechend, von der objek
tiven Lage ausgehend, jene reale Tatsache, die die Friedenskonferenz 
bedeutet, anerkennt, anderseits legten sie jenen allgemeinen Grundsatz 
fest, dass sie einen Frieden wünscht, der Gerechtigkeit und Billigkeit 
widerspiegelt, der ein gegenseitiges Verständnis fördert. Diese Sätze woll
ten mit anderen Worten betonen, dass die Regierung nicht gewillt ist 
irgendeinen imperialistischen Standpunkt anzuerkennen, die Befehlser
teilung dei Konferenz einfach zur Kenntnis zu nehmen. Im übrigen be
stand in der gegebenen historischen Situation keine Möglichkeit zur Dar- 
legung der konkreteren Ansichten bezüglich des Friedens, da die Frage 
des ungarischen Friedens von zahlreichen, im voraus nicht überblick baren 
l'aktoren abhängig war. Ausserdem lag auch kein ausgearbeiteter unga
rischer Standpunkt vor, da die Leiter der Ungarischen Räterepublik nie- 
inals in der Lage waren die Frage des Friedensvertrages als Realität prü
fe11 zu können. Infolgedessen konnte an die Frage nur der gegebenen 
Situation entsprechend herangetreten werden, und so konnte über das 
Erwähnte hinausgehend einerseits der Standpukt der Räterepublik in 
bezug auf das historische Ungarn festgelegt, anderseits jene Mindestbe
dingungen Umrissen werden, die in der gegebenen Zeitspanne zwischen 
Krieg und Friedensschluss auch für Ungarn annehmbar erschienen. Diese 
Möglichkeit nützte die Antwortnote auch aus, denn der zweite und der 
vorletzte Satz stellte fest, dass 1. die Ungarische Räterepublik gegenüber 
keinem einzigen Volk der Welt feindliche Absichten habe, dass°sie mit 
allen in Freundschaft und Frieden leben wolle, da sie nicht den Stand
punkt der territorialen Integrität einnimmt. 2. Im Interesse einer Ein
stellung der Operationen und Verwirklichung der Beschlüsse der militäri
schen Konvention vom 13. November, sowie zwecks provisorischer Lö
sung der Wirtschaftsfragen müsse sofort eine aus den Bevollmächtigten 
der interessierten Länder bestehende Kommission einberufen, und” die 
Verhandlungen in Wien, unter dem Vorsitz des Vertreters einer der ver
bündeten Staaten unverzüglich aufgenommen werden.

Diese letztere Abfassung widerspiegelte den Anspruch auf eine 
Änderung der gegebenen historischen Lage, die die Verhandlungsbereit
sehalt, die Aufhebung der Wirtschaftsblockade und zugleich auch die 
Wiederherstellung der am 13. November festgesetzten Demarkationslinie 8

8  AN N ALES — Sectio Historica — Tornus XIV.
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umfasste, weil -  wie eine andere Feststellung der Note erklärte -  stan
den die der Räterepublik feindlichen Truppen „diesseits der in der Kon
vention vom 13. November festgesetzten Demarkationslinie“. Damit wies 
die Note das Ultimatum, und nicht die Einstellung der Operationen und 
die Friedensmöglichkeit im allgemeinen zurück. Sie nannte jene Kompo
nenten, die laut Ansicht der ungarischen Regierung geeignet waren diese 
Realität zu schaffen, oder zumindest zu fördern. Den historischen Tat
sachen entsprechend widerlegte sie auch die Anschuldigung, dass die 
Räterepublik die Tschechoslowakische Republik angegriffen habe, sowie 
die Feststellung, dass der Rückzug der Interventionskräfte einfach eine 
Folge des Befehls der Entente gewesen wäre.7

Die Skizzierung der zur Schaffung des Friedens nötigen vorhergehen
den Schritte seitens des Regierungsrates enthielt zweifellos auch den An
spruch, dass die Klärung eines 'feiles der Probleme, die sich aus der Auf
lösung der Monarchie ergaben, die benachbarten Länder unmittelbar 
untereinander versuchen sollten. Der Hinweis auf die Demarkationslinie 
hingegen widerspiegelt die Berücksichtigung der Gegensätze zwischen 
den Grossmächten, und bezog sich auf die Möglichkeit langwieriger Ver
handlungen. Die in der militärischen Konvention vom November 1918 
festgesetzte Demarkationslinie wurde nämlich sowohl seitens der serbi
schen, wie auch der rumänischen Truppen in bedeutendem Masse über
schritten, gleichzeitig beliess die Konvention in der Frage der Slowakei 
die „historischen“ Grenzen Ungarns. Wenn man natürlich auch nicht 
hoffen konnte, dass die Vereinbarung vom November massgebend sein 
würde, konnte man auch die sich revolutionierende Lage in der Slowakei 
nicht ausser acht lassen.

Von welcher Seite man auch die gegebene Situation prüft, brachte die 
Antwortnote die Pariser Friedenskonferenz in eine ausserordentlich un
bequeme Lage, indem sie die Berufungen und Widersprüche der Clemen- 
ceau-Note so vorzüglich gruppierte, dass dies dazu führen konnte, dass 
die Konferenz entweder die bisherigen Tatsachen und die Widersprüche 
ihrer Note berücksichtigt, das dann den Vorschlägen der ungarischen Note 
entsprechende Schritte zur Folge hätte, oder lässt sie ihre eigene Note 
vom 7. ausser acht, womit sie sich wieder weiter blossteilen würde.

Nach Übergabe der Note konnte der Regierungsrat den Eindruck 
haben, dass sich die erstere Möglichkeit realisiert. Die aussenpolitische 
Information vom 11. Juni 1919 lautete nämlich so, dass der tschecho
slowakische Beauftragte in Wien bei Übernahme der an Clemenceau ge
richteten Antwort deren Inhalt mit Freude zur Kenntnis genommen habe. 
Gleichzeitig wurde die ungarische Regierung auch darüber unterrichtet, 
dass die Sitzung der Pariser Friedenskonferenz vom 10. Juni zu keiner 
Einigung führte, und dass die Engländer und die Amerikaner gegen eine 
Intervention sind, da „sie die ungarische Frage und die Angelegenheit der 
Monarchie für eine interne Angelegenheit betrachten wollen“. Die unga
rische Regierung teilte im übrigen der italienischen Mission mit, dass sie 
es begrüssen würde, wenn der Vertreter Italiens den Vorsitz in der zu
sammentretenden Friedenskonferenz führen würde.8
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l)ie Nachrichten über die Friedenskonferenz erwiesen sich insofern 
als stichhältig, dass es in den Sitzungen zu Plänkeleien kam, weil die eng
lischen und amerikanischen Vertreter sowohl die tschechoslowakische, 
wie auch die rumänische Regierung wegen ihrer Agressivität beschuldig 
ten, womit sie freilich ihre eigene Verantwortung zu verringern trachteten. 
Damals tauchte auch der Gedanke auf — wovon aber die Leit er der Itäte- 
lepublik nichts wussten — , dass als Gegenleistung für die Räumung der 
tschechoslowakischen Gebiete die Zurückziehung der rumänischen Streit
kräfte auf die Demarkationslinie angeboten werden solle. Zwecks Bespre
chung dieser Frage kam es auch zu Unterredungen mit den tschechischen 
und rumänischen Leitern.9 In der am 10. Juni abgehaltenen Verhandlung 
wies jedoch der Vertreter Rumäniens den Gedanken, die Räumung durch 
zuführen ab. Die Konferenz änderte ihren Standpunkt trotzdem nicht, 
und setzte es zur Aufgabe, dass die Aussenminister die ungarisch — rumä
nische, bzw. die tschechoslowakisch — ungarische Grenzlinie festsetzen.10 
-.. ,^ us (*en f*'c Note kommentierenden Artikeln der Zeitungen Vörös 

I jsag und Népszava entfaltet sich ein Bild, wonach man in den ers
ten Tagen -  wohl nicht einmütig und mit gewissen Vorbehalten -  
erwartet hatte, dass es eventuell zu bestimmten positiven Schritten 
kommt. Der Leitartikel der Vörös Újság vom 10. Juni erachtete es z.B. 
für möglich -  obzwar er nicht mit Gewissheit damit rechnete -  dass die 
Vertreter der Regierung nach Paris eingeladen werden, falls sich die Stärke 
des ungarischen Proletariats und die internationale Solidarität entspre
chend gestaltet, und sich der Kampf zwischen Wilson und Glcmeneeau 
nicht zugunsten des letzteren entscheidet. Er fügte aber hinzu, dass „die 
Ungarische Räterepublik den Frieden wünscht und in dem sicheren Be
wusstsein Frieden schliessen wird, dass dem Frieden der Gewalt die Re
volution des Proletariats folgen wird, die die imperialistische Gewalt der 
Nachbarländer brechen und alles wiedergutmachen wird. Dem Frieden 
des Schwertes wird der Frieden der proletarischen Solidarität, dem impe
rialistischen Frieden der sozialistische Friede folgen.“11 Der ausserordent
lich interessante Artikel „Schwarze Internationale“ in der Zeitung Nép
szava vom 11. Juni 1919 berichtet nicht nur darüber, dass die Entente 
gezwungen war (lie Beziehungen mit Ungarn aufzunehmen, sondern auch 
darübei, dass „eine Realpolitik zu betreiben sei, und gerade im Interesse 
der Revolution müsse die momentane Lage, auch die Kräfteverhältnisse, 
vorsichtig und sorgfältig erwogen werden . . . Die Taktik der Revolutio
nen muss der Situation, den Kräfteverhältnissen angepasst werden. Es 
wäre lächerlich zu behaupten -  zieht er die Schlussfolgerung -  dass sich 
eine sozialistische Regierung mit imperialistischen Regierungen in kein 
Gespräch einlassen dürfe. Es wäre auch lächerlich zu sagen, dass wir das 
Schema Wort für Wort kopieren müssen nach dem Genosse Lenin und die 
russische Revolution zur Zeit von Brest-Litowsk gehandelt haben. Die 
Taktik der Revolutionen kennt keine Schablonen. Auf das Telegramm 
Clemenceaus musste man eine Antwort geben, die der Stärke der Entent, 
der Stärke der Ungarischen Räterepublik und der derzeitigen Stärke der 
internationalen Revolution entspricht.“ Auch Béla Kun sprach in seiner
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den Daily News erteilten erklär ung darüber, dass sie unbedingt zur Frie
densverhandlung gehen werden, obwohl wenig Hoffnung darauf besteht, 
dass „die Beschlüsse der Friedenskonferenz auf die Bevölkerung des 
Landes auch nur im geringsten beruhigend wirken würden“, durch einen 
persönlichen Kontakt kann aber vielleicht doch mehr erreicht werden 
„als was wir mit unserem bisherigen Vorgehen erreicht haben“.12

Am 13. und 14. Juni wurde aber aus den Wiener Blättern bereits 
bekannt, dass die Pariser Friedenskonferenz über die Grenzen Ungarns 
und Rumäniens, sowie über die Grenzen Ungarns und der Tschechoslo
wakei entschieden hat. Dies bedeutete, dass die Friedenskonferenz sich 
der zweiten Möglichkeit bediente. Am 15. Juni, als die neuerliche Cle- 
menceau-Note eintraf, wurde es dann endgültig klar, welchen Stand
punkt die Grossmächte eingenommen hatten, und dies traf die Rätere
publik zweifellos unerwartet.

Die allgemeinen Gesichtspunkte der vom 13. Juni datierten Note 
hat die Friedenskonferenz noch am 12. angenommen, die endgültige Ab
fassung hat am 13. der englische Aussen minister Balfour fertiggestellt. 
Das in Clemenceaus Namen abgesandte Telegramm teilte -  bekannt
lich — mit, dass sie den Feindseligkeiten ein Ende bereiten wollen, und 
daher die endgültigen Grenzen festgesetzt haben, wobei sie ihrerseits 
die Gerechtigkeit berücksichtigt, und eben darum von einer momentanen 
militärischen Besetzung, als von einer etwaigen Tatsache Abstand ge
nommen haben. Es wurde festgelegt, dass die Tschechoslowakei, Ungarn 
und Rumänien verpflichtet sind die Feindseligkeit sofort einzustellen 
„und die Pflicht haben sich innerhalb kürzester Zeit hinter die so fest
gesetzten Grenzen zurückzuziehen“. Zugleich wurde ultimatumartig be
stimmt, dass die ungarische Armee „innerhalb von vier Tagen von Mittag 
des 14. Junis gerechnet“ den Rückzug vom tschechoslowakischen Gebiet 
hinter die seitens der Konferenz festgesetzten Grenzen durchführen muss, 
widrigenfalls sich die verbündeten und assoziierten Mächte für berechtigt 
erachten vorzudringen, oder irgendwelche andere Massnahmen zu treffen 
. . . Die rumänischen Truppen werden in dem Augenblick zurückgezogen, 
wenn die ungarischen Truppen die Tschechoslowakei räumen.“ Diesem 
wurde hinzugefügt, dass cs erfordert wird, dass „die Rumänen während 
der Truppenbewegungen nicht beunruhigt werden, und keinerlei Versuch 
unternommen wird ihnen hinter die rumänische Grenze zu folgen.“ 
Schliesslich wurden die ungarischen Grenzen gegenüber den beiden Bän
dern bekannt gegeben.13

Gleichzeitig sandte die Friedenskonferenz auch an die Tschechoslo
wakei und an Rumänien Telegramme, ohne aber den in der ungarischen 
Note enthaltenen Sanktionen ähnliche Massnahmen abzufassen. Damit 
wurde gewissermassen auch die Möglichkeit angedeutet, dass Rumänien 
den Rückzug auch in dem Falle verweigern würde, wenn dieser ungari
sch erseits erfüllt wird.

Wie bereits erwähnt traf die Note am zweiten Tag des Rätekongres
ses, in den Mittagsstunden des 15. Juni ein, und zwar — wie cs aus den 
Aufzeichnungen Agostons hervorgeht — nach Schliessung der Kongres-
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Sitzung dieses Tages, was laut Journal des Räteparlaments um 12 Uhr 
25 Minuten erfolgt ist.14

Die erste meritorische Verhandlung über die Note fand, wie dies die 
Angaben bezeugen, im Hauptquartier zu Gödöllő statt.15

Sowohl die Denkschrift Böhms, wie auch ein im Jahre 1933 verfasster 
Artikel Béla Kuns, der auch auf diese Frage hinweist, erwähnen, dass 
Stromfeld, der Generalstabschef der Roten Armee für die Annahme des 
in der Clemenceau-Note geforderten Standpunktes war. Böhm bemerkt 
gleichzeitig, dass Béla Kun einen ähnlichen Standpunkt eingenommen 
habe. Hierauf folgte am Nachmittag oder abends die Sitzung der Partei
leitung, wo die Ausgestaltung des Standpunktes im Zusammenhang mit 
der Note auf der Tagesordnung stand.10

Nachdem von der Sitzung kein Protokoll erhalten blieb, kann ledig
lich aus den späteren Memoiren, sowie aus der zur Verfügung stehenden 
Antwortnote einigermassen rekonstruiert werden, was hier eigentlich vor
ging. Wir wissen nicht, ob sämtliche Mitglieder der Parteileitung (Bajáki, 
Bokányi, Böhm, Garbai, Kun, Kunfi, Landler, Nyitsztor, Pór, Rudas, 
Vágó, Vántus, Weltner) an der Sitzung teilgenommen haben, und ob alle 
Mitglieder der Kontrollkommission eingeladen wurden, oder nicht. 
(Die Mitglieder der Kontrollkommission waren Haubrich, Horovitz, 
Pogány, Vanczák und Werner.) Laut Böhms Denkschrift stimmte nämlich 
Vanczák gegen eine Annahmeder Note. Stromfeld war gleichfalls unter den 
Geladenen, und nähme jetzt überraschenderweise ebenfalls für eine Ab
weisung der Note Stellung. In bezug auf die Sitzung der Parteileitung 
schreibt Böhm, dass bei der Mehrheit der Parteileitung die politische 
Überlegung siegte, und „die überwiegende Mehrheit der Parteileitung fűi
den Rückzug stimmte“, aber ausser Stromfeld und Vanczák war auch 
László Rudas für eine Abweisung.17

Wahrscheinlich ist jedoch, dass mehrere für eine Abweisung gestimmt 
haben. Rudas schrieb in seinem oben bereits erwähnten Buch und Bettel
heim in seiner zur gleichen Zeit verfassten Arbeit, dass in der Besprechung 
auch Landler entschieden gegen die Annahme der Note war.18 Dies be
kräftigt auch das spätere Verhalten und die Tätigkeit Landlers, die darauf 
ausgerichtet war, den Rückzug zu verzögern, bzw. zu verhindern. Falls 
Pogány an der Sitzung teilgenommen hat, müssen wir aufgrund seiner 
leidenschaftlichen Rede vom 19. Juni darauf schliessen, dass auch er sich 
hinter Landler gestellt hat. Wir wissen nicht, inwieweit und in welcher 
Tiefe sich das, was Landler in seinem einige Jahre später verfassten Arti
kel schrieb, auf die Atmosphäre der Sitzung der Parteileitung bezogen 
hat, zweifellos wurde es aber laut, und schliesslich kam — wie wir sehen 
werden — ein eigenartiger Kompromiss zustande. Landler schrieb wört
lich folgendes: „Unter den Kommunisten herrschten zwei Strömungen. 
Der eine Teil wünschte, dass die Note entschieden zurückgewiesen werde, 
dass wir uns wieder an das Proletariat wenden und eine Stimmung schaf
fen sollen, die eine Wiederherstellung der im Laufe des Feldzugs gesun
kenen Kampfbereitschaft der Roten Armee ermöglicht. Der andere Toi l 
war der Meinung, dass man sich in Verhandlungen einlassen, die so mög-
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liehst in die Länge ziehen und mittlerweile den Vormarsch fortsetzen müs
se.“19

Dass ein Herankommen dieser Art an die Clemenceau-Note für vol
lauf real betrachtet werden kann, das beweist in indirekter Form auch 
die Eintragung in Agostons Tagebuch vom 15. Juni. „Ich weiss es* noch 
nicht, ob wir dieser Aufforderung genügen werden. Falls wir ihr genügen 
- schreibt Ägoston —, gestaltet sich unsere Lage im Inneren, den Ar

beitern gegenüber genauso wie den Nationalisten gegenüber, unmöglich, 
da wir die Arbeiter nutzlos zu den Waffen riefen, und die Nationalisten 
erfahren müssen, dass sich ihre Hoffnungen doch nicht verwirklichen, 
und dann werden sie auch keine Ursache haben sich nicht gegen uns zu 
wenden. Die Frage ist nun, was die ausländischen Sozialisten für uns tun 
können. Eine Frage ist freilich auch die praktische Realisierung der kom
munistischen Aussenpolitik, die sich bisher immer auf den Standpunkt 
des Unterschreibens stellte, und es ist nicht ausgeschlossen, dass sie dies 
jetzt auch bei uns erwarten wird, um den Kommunismus auf diesem Ge
biet zu retten. Ich denke, dass dies eine eitle Hoffnung ist. Auch wenn 
wir in der Frage der Grenzen nachgeben, werden sie uns doch nicht in 
Ruhe lassen und werden versuchen durch die Blockade uns zu vernichten. 
Und wenn nicht von Aussen, dann werden wir von Innen zu Fall kommen, 
denn die Unruhen der heimkehrenden Soldaten werden uns stürzen.“20

Die Parteileitung nahm die Note grundsätzlich wohl an, doch in der 
Frage der Durchführung beschloss sie — wie Böhm schreibt —, dass 
„sie dem Oberkommando der Armee zwar die Vollmacht erteilt den 
Kampf im geeigneten Augenblick einzustellen, aber um Zeit zu gewinnen 
und um weitere Konzessionen zu sichern, wird der Rückzug doch nicht 
angeordnet“.21

Hierauf kam es zur Abfassung der Antwortnote, und parallel damit, 
oder unmittelbar nach endgültiger Fertigstellung der Note — auch die 
Antwortnote wies auf diese Tatsache hin — wandte sich Böhm mit einem 
Befehl an den Stand der Roten Armee. In diesem erörterte er die Clemen- 
eeau-Note und die darauf erteilte Antwort, und ordnete an, dass „die 
Operationen bis zum endgültigen Abschluss der militärischen Konvention 
einzustellen sind, die Truppen der Roten Armee haben an der Stelle zu 
bleiben, wo sie bei Erhalt des Befehls stehen“.22 Der Befehl wurde laut 
der im Blatt Nepszava am 20. Juni 1919 erschienen Reportage, in Gegen
wart der politischen Kommissare von den Truppenkommandanten ver
kündet.

Die Antwortnote teilte neben einigen wichtigen allgemeinen, grund
sätzlichen Feststellungen, die sich auf das Verhältnis der Ungarischen 
Räterepublik zu den Nationen und auf die Fragen des Krieges bezogen, 
als erstes mit, dass zur Einstellung der Feindseligkeiten Massnahmen ge
troffen, und seitens der Räterepublik die Einstellung der Kampfhandlun
gen angeordnet wurden. Gleichzeitig erwähnte sie aber, das letzteres in
folge des Angriffs der tschechoslowakischen Streitkräfte nicht verwirk
licht wurde, und die ungarischen Truppen gezwungen waren einen Ge
genangriff durchzuführen. Im weiteren stellte sie fest, dass „bei dem heu-
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tigen Stand der tschechoslowakischen Front ein Zurückziehen unserer 
Truppen und die Räumung der bezeichneten Gebiete zu dem Zeitpunkt, 
den das Telegramm als äusserste Frist bezeichnet, weder hinsichtlich der 
Befehlserteilung noch hinsichtlich des Betreibens der Durchführung nicht 
zu verwirklichen sind“.

Dem schloss sich auch die Mitteilung an, dass „die Regierung der 
Tschecho-Slowakischen Republik wie auch die des Königreichs Rumänien, 
bzw. deren Armeeoberkommandos ersucht wurden, mit entsprechenden 
Vollmachten versehene M ilitärpersonen als Parlamentäre auf unser Haupt
quartier, oder an einen anderen vereinbarten Ort mit der Aufgabe zu 
entsenden, die Art und Weise der Räumung im Einvernehmen mit unse
rem Armeeoberkommando zu bestimmen“. Dies war die Ankündigung 
dessen, dass die Räteregierung jene Bestimmung der Note vom 13. Juni 
zu ändern wünscht, wonach die rumänische Räumung erst nach dem 
Rückzug der Roten Armee erfolgt, — deren Verwirklichung übrigens 
ausser mit dem Worte Clemenceaus durch nichts gesichert war. Hierauf 
folgte die wichtige kritische Bemerkung, dass „die verbündeten und 
assoziierten Mächte bis zum heutigen Tage keine Möglichkeit dazu boten, 
dass die lebenswichtigen politischen und wirtschaftlichen Wünsche der 
Räterepublik unmittelbares Gehör finden, ja, dass selbst die Grenzen nur 
zum Teil bekanntgegeben wurden.“ Im weiteren weist die Antwortnote 
die Grenzbestimmung wohl nicht ausdrücklich und eindeutig zurück, sie 
stellte jedoch fest, dass diese für eine durch das Recht des Schwertes 
festgesetzte Grenze zu betrachten ist, und das innerhalb dieser Grenzen, 
unter den gegebenen Verhältnissen das blosse physische Dasein der Be
völkerung zu sichern unmöglich ist, dann erklärte sie, dass man auf die 
Gelegenheit warte, diese Tatsache der Friedenskonferenz auch daten- 
mässig nachzuweisen. Gleichzeitig unterbreitete sie wiederholt die Bitte, 
man möge die Regierungen der Völker der einstigen Österreichisch — 
Ungarischen Monarchie zu einer gemeinsamen Konferenz einberufen. 
Beachtenswert ist auch die Formulierung am Schluss der Note, die be
sagt, dass die Grenzbestimmung auch ausschliesslich von Ungarn bewohn
te Gebiete abtrennt, und dass demzufolge in Ungarn eine Situation ent
steht, in der der Kampf ums Dasein zum Krieg jedes gegen jedem wird.

Die Note ersuchte schliesslich die Friedenskonferenz, sie möge eines
teils dahin wirken, dass tschechischer- und rumänischerseits die Angriffs
operationen eingestellt werden, anderseits — und dies konnte jetzt schon 
als Bedingung betrachtet werden — möge man der tschechischen und 
rumänischen Partei Weisung erteilen, in der seitens der ungarischen Re
gierung bezeichneten Weise vorzugehen, mit der Räterepublik unmittel
bar in Fühlung zu treten, „die beiden Regierungen mögen das ihnen über
mittelte Ansuchen erfüllen“.23

In der Antwortnote, die am Hi. Juni mittags abgesandt wurde, nahm 
man also die Weisungen der Entente vom 13. Juni — wie dies auch Böhm 
schrieb -  grundsätzlich an, die praktische Durchführung wurde jedoch 
von einigen konkret formulierten Bedingungen abhängig gemacht, ferner 
wurde die Türe dazu offen gelassen, dass die Vertreter der Räterepublik
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einige als Ansuchen formulierte Standpunkte auch als Bedingung inter
pretieren können. Ausserdem enthielt die Note auch die Möglichkeit 
neuerer Verhandlungen und erachtete unbedingt mehr Zugeständnisse 
für nötig, oder vertrat zumindest die Verwirklichung von Meinungs
austauschen über solche. Die an Olemenceau gesandte Antwort enthielt 
also solche Formulierungen, aus denem man nicht notwendigerweise auf 
eine Erfüllung des in der Note vom 13. Juni Enthaltenen in der Weise 
schliessen konnte, wie es sich die Verfasser vorgestellt haben. Die Räte
regierung wollte nämlich eine Situation schaffen, in der sie als anerkannt 
souveräne Partei auftritt, und wollte solche Möglichkeiten sichern, die 
eine eventuelle Korrektion des in der Ententenote Enthaltenen und eine 
gewisse aussen politische Sicherung des Bestandes des Proletarierstaates 
ermöglichen. Die Antwortnote enthielt demnach in einzelnen Beziehun
gen eine stark modifizierte Form der Entente-Forderungen und umriss 
auch etwaige spätere Änderungen.

Natürlich ist der Unterschied zwischen der Note vom 9. Juni und 
jener vom 16. Juni ausserordentlich gross. Dies hing nicht nur damit 
zusammen, dass das Auftreten der Entente eine gefährlichere, bedrohli
chere Lage geschafft hat. Aller Wahrscheinlichkeit nach trug auch der 
Faktor hierzu bei, dass der Feind am Kriegschauplatz nach dem 10. Juni 
offensiv aufgetreten war, und mehrerorts auch an Raum gewann. Am 16. 
Juni aber traten die tschechoslowakischen Truppen in der gesamten 
Breite der Nordfront zum Angriff an. Eine wesentliche Rolle dürfte aber 
auch die ausserordentlich scharfe Spannung gespielt haben, die sich auf 
dem Parteikongress zwischen den Kommunisten und den oppositionellen 
sozialdemokratischen Leitern entwickelt hat. Die in der Sitzung der Par
teileitung zutage getretene scharfe Polemik konnte man nicht für völlig 
zufällig betrachten. Ausserordentlich bedenklich ist die Rolle Böhms, 
namentlich im Vergleich zu seinem Verhalten am 7. Juni. Und Böhms 
Standpunkt konnte nicht ausser acht gelassen werden, weder als der eines 
der angesehensten sozialdemokratischen Leiter, noch als der des Ober
kommandanten der Armee. Gleichzeitig brauchte die Räterepublik auch 
Zeit zum Atemholen, und es schien eine Möglichkeit zu geben, dass der 
Proletarierstaat nicht nur verliere, sondern auch etwas gewinne. Bei 
Béla Kun wirkte auch das Beispiel des „Friedens von Brest“, im Zu
sammenhang mit einer bestimmten Beurteilung der internationalen Kräf
teverhältnisse kräftig mit, die er am 19. Juni in der aussenpolitischen De
batte des Rätekongresses eingehend erörtert hat, und auf das wir später 
noch zurückkommen. Es vermischten und zeigten sich also Überlegungen, 
Absichten und Wirkungsfaktoren mit positivem und negativem Vor
zeichen in gleicher Richtung.

In Berücksichtigung der internationalen und innenpolitischen Ver
hältnisse ist es zweifellos, dass eine schroffe Zurückweisung der Entente
note den politischen Realitäten widersprochen hätte, wie auch eine Durch
führung der Note ohne jede Abänderung ausserordentlich bedeutende 
Komplikationen nach sieh gezogen hätte. Zugleich charakterisierte die 
Antwortnote auch eine gewisse Gleichgewichtslage in der oberen Partei-
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leitung. Was das Verhalten Vanczäks betrifft, können mehrere Mut- 
massungen in Betracht gezogen werden: seine Stimme war nicht ausschlag
gebend, oder hielt er die Liquidierung der Räterepublik in dem Falle 
für möglich, wenn die Note abgewiesen wird, und schliesslich, dass er 
in dieser Frage das Interesse der Arbeiterklasse vor Augen hielt.

Nach dem IG. Juni wurden die Kämpfe fortgesetzt, und wegen des 
Angriffs der tschechoslowakischen Armee war das Armee-Oberkommando 
der Roten Armee am 17. Juni gezwungen den Befehl zur Weiterführung 
der Operationen zu erteilen. Aus dem kurzen Bericht über diesen Be
schluss erfuhr das Land um einen Tag später, dass die militärischen 
Operationen auf Aufforderung der Entente unsererseits vorher für einige 
Zeit suspendiert wurden.24

Die Verfügung des Armee-Oberkommandos stand im übrigen nicht 
im Widerspruch zur Clemenceau-Note, da ja in dieser von einer gegen
seitigen Einstellung der Feindseligkeiten die Rede war, und sie entsprach 
auch der Richtlinie der ungarischen Antwortnote. Ein Rückzug der un
garischen Truppen hätte nämlich die Möglichkeit von nur auf gegen
seitiger Basis vorstellbaren Konzessionen gefährdet, die Erfolge der un
garischen Truppen hingegen hätten ein entschiedeneres Auftreten der 
Führer der Räterepublik, als Gegengewicht für die Forderungen der En
tente gesteigert. Ausserdem durfte auch die Möglichkeit nicht ausser acht 
gelassen werden, dass die Fortsetzung des Krieges seitens der Tschecho
slowakei eben das zum Ausdruck bringen wollte, dass die Note vom 13. 
Juni in Wirklichkeit bloss ein Manöver war.

Es scheint, dass auch die Ausrufung der Slowakischen Räterepublik 
von den obigen Zusammenhängen nicht völlig abstrahiert werden darf, 
obwohl bei ihrem Zustandekommen nicht dies der primäre Standpunkt 
war. Bekanntlich haben sich die Führer der Räterepublik nicht zur Kon
zeption eines historischen, integren Ungarns bekannt. Auf die seitens 
Tschitscherins in dessen Telegramm vom 9. Juni gestellte Frage, ob den 
Slowaken nicht das Selbstbestimmungsrecht erteilt werden sollte, konnte 
Bêla Kun der tatsächlichen Lage entsprechend antworten: „Für die Aus
rufung der Slowakischen Räterepublik sind alle Vorbereitungen getroffen. 
Die Ausrufung wird innerhalb kürzester Zeit erfolgen. Unsere Nationali
tätenpolitik ist leninistisch.“23 Es konstituierte sich nicht allein ein be
sonderer slowakischer Regierungsrat , sondern es kam auch keine Föde
ration der beiden Räterepubliken zustande. Das Ziel war nämlich — wie 
es Janousek, der Vorsitzende des Slowakischen Regierungsrates formu
lierte — dass die Tschechoslowakische Republik später mit Ungarn 
und mit Ukrai(lisch-Russland eine Föderation bilde.20

Die am 16. Juni erfolgte Konstituierung der Slowakischen Räte
republik war eine republik war eine Folge der internationalistischen Na
tionalitätenpolitik der Ungarischen Räterepublik und der in der Slowakei 
zur Revolution gereiften historischen Lage. Aus diesem grundlegenden 
Zusammenhang ausgehend kann das Zustandekommen der Slowakischen 
Räterepublik und die grundsätzliche Annahme der Clemenceau-Note nicht 
für gegensätzlich betrachtet werden. Während am 16. Juni von der Reali
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sierung des slowakischen Selbstbestimmungsreehtes die Rede war, handel
te es sieh in der Antwortnote um den Rückzug der ungarischen Truppen 
und um die Festsetzung der Grenzen Ungarns. Als die mit der Unter
schrift von Béla Kun abgesandte Note des Problem der von Ungarn be
wohnten Gebiete aufwarf, stand dies auch mitem d politischen Grund
satz bezüglich der Nationalitäten in Zusammenhang, wonach die in den 
Grenzgebieten der benachbarten Staaten lebenden Nationalitäten das 
Recht haben zu entscheiden, zu welchem Staate sie gehören wollen, und 
dass dies nicht mit dem Recht des Schwertes entschieden werde. In der 
Ungarischen Räterepublik bekannte man sicli zu dem Grundsatz, dass 
die nationalen Minderheiten auch in Relation zweier sozialistischer Län
der das Recht haben über ihre Staatszugehörigkeit zu entscheiden, da 
den Grenzen in dieser Beziehung keine Bedeutung zugemessen wurde.

Was demgegenüber die durch di Note vom 13. Juni hervorgerufene 
Situation betrifft, hätte man im Falle der Durchführung des in der Note 
vom 13. Juni Enthaltenen objektiv mit einer Verteidigung der Slowaki
schen Räterepublik den Tschechen gegenüber rechnen müssen. Diesen 
Zusammenhang deutet übrigens auch Ágoston in seinem Tagebuch an.27

Zweifellos ist, dass diese Frage in dem von Kun am 19. Juni gehalte
nen Referat und in der Antwort nicht so konkret formuliert war. Der 
Hinweis aber, dass die Nachbarvölker ihre Antwort den Imperialisten in 
Form der Revolution des Proletariats zu geben haben, schloss obigen Zu
sammenhang — in Berücksichtigung dessen, dass in einem Teil der Slo
wakei bereits die Revolution des Proletariats siegte — offensichtlich nicht 
aus. Ausserdem konnte die Ausrufung der Slowakischen Räterepublik 
objektiv die Entwicklung einer Situation fördern, die die Möglichkeit 
neuerer Verhandlungen, oder zumindest eine Atempause zur Folge ge
habt hätte. Falls es aber doch nicht zum Rückzug käme, würde die Zu
sicherung des Selbstbestimmungsreehtes die Verbrüderung und die revolu
tionäre Stärke der beiden Völker unbedingt nur kräftigen.

In der wiederholt erwähnten Sitzung des Rätekongresses vom 19. 
Juni wurde es auch nicht eindeutig klar, ob und in welcher Weise es zum 
Rückzug und zum Friedensschluss kommt, obwohl im Referat Béla 
Kuns in bezug auf die Annahme ein entschiedenerer Standpunkt formu
liert wurde, als dies in der Note vom 10. Juni der Fall war. Aber auch der 
Standpunkt und der Resolutionsantrag Kuns enthielten Widersprüche, 
obzwar ein Teil derer an das tschechoslowakische Verhalten und an den 
Umstand gebunden war, dass sich allgemeine aussenpolitische Prinzipien 
mit der in der konkreten aussenpolitischen Situation verfolgten Politik 
vermischten.

Béla Kun bewies eingangs einerseits den reaktionären Charakter der 
sog. Friedenspolitik der Ententemächte, anderseits verwies er auf die 
zwischen den Ententestaaten bestehenden Gegensätze. Aus dem ersten 
Teil der Analyse zog er die Folgerung, dass Ungarn gezwungen war den 
Frieden auf anderen Wegen zu suchen, wie dies der Wilsonismus bedeute
te, aus dem zweiten 'feil hingegen die, dass die Räterepublik ihre inter
nationale Politik auch auf clen zwischen den imperialistischen Staaten
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bestehenden Gegensätzen aufbauen muss. Was (lies letztere betrifft, kam 
es jedoch — wie bereits erwähnt — auch zu übertriebenen Feststellungen. 
Ho behauptete er unter anderem, dass die Entente den Frieden unmöglich 
lösen, oder Ungarn gegenüber einheitlich auftreten könne.28

Hierauf erörterte er seinen Standpunkt in bezug auf die Clemenceau- 
Note. Kun ging davon aus, dass die geschaffene Lage „eine umfangreiche 
und tiefe Überlegung erfordert“. Die Grenzen sind einerseits noch nicht 
völlig festgesetzt, anderseits — und hier wiederholte er das, was auch in 
der Antwortnote enthalten ist — gewährleisten diese Grenzen die Lebens
bedingungen des Proletariats nicht. Seiner Ansicht nach bestand jedoch 
nur folgende Wahl: „Entweder wählen wir, dass wir uns aui dem Gebiet 
des so umgrenzten Landes gegenseitig auffressen, oder wir kämpfen, 
und andere fressen uns auf, oder dass der Frieden in irgendeiner Form je
nen aufgezwungen wird, die uns auffressen wollen.“29 Kun verwarf im 
folgenden Teil seiner Rede die Fortsetzung des revolutionären Kriegs, 
darüber aber, was zu tun sei, sagte er nur, dass er sich nicht auf den 
Standpunkt einer „brüsken Zurückweisung“, „auf den Standpunkt sich 
in kein Gespräch einzulassen“ stelle, sondern dass er den Frieden, die 
Einstellung des Blutvergiessens will und anstrebt, aber einen anständigen, 
zumindest relativ anständigen Frieden, denn „jeder Frieden kann für 
uns nichts anderes sein, wie ein Brester oder Bukarestéi- Frieden, den die 
Revolution unbedingt über den Haufen wirft, und den die Revolution 
unbedingt zunichte macht“.30

Letztere Folgerung wünschte er vor allem mit der — seiner Meinung 
nach — notwendigerweise erfolgenden deutschen und österreichischen 
Revolution begründen, doch verwies er auch auf die sich revolutionierende 
Lage in der Tschechoslowakei, sowie auf die französischen und italieni
schen Solidaritätsbewegungen. Zweifellos war die Auswertung positiver 
als die Wirklichkeit, obwohl der Bericht in bedeutendem Masse auch reale 
Elemente enthielt. Von dieser Auswertung konnte aber auch eine gegen
sätzliche Folgerung gezogen werden. Andere Argumente brachte er aber 
nicht vor, und so konnte sein Standpunkt den Teilnehmern nicht für 
völlig begründet erscheinen, selbst dann nicht, wenn er unter den Beant
wortungsmöglichkeiten — wie bereits angeführt — auch seinen Stand
punkt zum Ausdruck gebracht hat, dass ein weiterer Krieg Gefahr und 
Niederlage bedeuten würde.

Nach den positiv charakterisierten internationalen Vorgängen be
tonte Kun in seinem Referat wieder, „dass — wenn es mit Anstand geht — 
wir doch einen provisorischen Frieden schliessen sollen“. Allerdings fügte 
er hinzu, dass die Verhältnisse diesen Standpunkt in 24 Stunden ändern 
können, „denn es ist möglich, dass wir etwas ganz anderes für den Interes
sen des Proletariats entsprechend, für die Interessen des Proletariats 
fördernd halten werden“.31

In bezug auf die Clemeneeau-Note bezeichnete er in der gegebenen 
Situation als einzige Antwort, dass über den Frieden verhandelt werden 
muss. Diese allgemeine Folgerung führte er aber nicht weiter aus, sondern 
sprach nach dem Hinweis auf die notwendigen Verhandlungen mit der
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Pariser 1* riedenskonferenz sofort über die Einberufung einer Konferenz 
mit den benachbarten Staaten. Die Notwendigkeit der Konferenz bc- 
driindete er teils damit, dass die diktatorischen Bestrebungen der Entente 
gadurch ausgeglichen werden können und müssen, teils damit, dass diesen 
Schritt auch der Umstand erfordert, dass die Nachbarstaaten wirtschaft
lich aufeinander angewiesen sind. Die Möglichkeit der Konferenz aber 
ei kiülte ei unter anderem damit, dass die tschechischen Sozialisten die 
tschechische Regierung bald zu diesem Schritt zwingen werden. Zugleich 
bemerkte er, dass das Proletariat dieser Länder darauf aufmerksam zu 
machen sei, dass die Diktatur des Proletariats keine nationale Unter
drückung will, und dass „die Parole des Proletariats nicht die Bildung 
kleiner Staaten, sondern eine tunlichst umfangreiche Föderation des 
Proletariats ist“.

Sodann wandte er die Aufmerksamkeit auf den — im Falle eines et wa- 
igen Friedensschlusses — notwendigerweise in Erscheinung tretenden 
Angriff gegenrevolutionärer Kräfte, und auf die Absicht der Entente, 
diese zu unterstützen. Als Bedingung für eine Vereinbarung bezeichnete 
ei' — und erklärte jetzt damit, was er unter anständigeren Frieden ver
steht — eine ,,ordentlichere“ Grenzfestsetzung.32

Diese frage kam in dem Resolutionsantrag, der übrigens auch das 
Selbstbestimmungsrecht, die Konzeption der föderativen Republik und ein 
Bündnis mit den Proletarierstaaten, das Prinzip der friedlichen Ko
existenz, die Einberufung einer gemeinsamen Konferenz der Staaten der 
gewesenen Monarchie, die Gutheissung der in Richtung der Friedens
schlüsse unternommenen Schritte und des Beschlusses des Regicruuga
rát cs im Zusammenhang mit der Clemenceau-Notc umfasst hat. in ent
schiedenerer form zum Ausdruck. Der letzte Punkt war nämlich — wört
lich -  der folgende: „Der Kongress der Räte billigt hinsichtlich derSichc- 
i ung der wirtsehaitliehen Lebensbedingungen auch alle Massnahmen des 
Regierungsrates, mit denen sich dieser jeder imperialistischen Erobernngs- 
und Aushungerungspolitik widersetzt. Er erklärt aber, dass er mit jenen 
leilen des befreiten Gebietes, deren Bevölkerung nicht der ungarischen 
Nation angehört, nur in föderativer Gemeinschaft zu leben wünscht.“33 
Schliesslich sprach Béla Kun über eine strenge, konsequente Handhabung 
der Diktatur und das Schaffen eines organisierten Wirtschaftslebens.34

Aus dem Referat Béla Kuns geht also klar jener Standpunkt hervor, 
dass man trachten müsse Zeit zu gewinnen, und die Note so aufzufassen 
sei, dass deren grundsätzliche Annahme die Bedingung für Verhandlungen 
schaffen kann, und die Möglichkeit gewährleistet, dass die Räterepublik 
zum frieden gelange. Eine Vereinbarung kann demgegenüber nur er- 
lolgen, wenn Grenzberichtigungen durchgeführt werden. Gleichzeitig 
hielt es den frieden in Unkenntnis der Absichten der Gegner nicht ein
deutig für realisierbar, was am klarsten aus dem letzten Punkt des Reso
lutionsantrags ersichtlich ist.

Nach dem Referat Béla Kuns kam es zu einer ausserordent lich schar 
len Debatte. Als erster ergriff József Pogány das Wort, der sich mit der 
Riickzielning der Roten Armee nicht einverstanden erklärte, was er aus-
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ser psychologischen Motiven vor allem mit der Grenzfrage begründete. 
Er gab auch seiner Vermutung Ausdruck, dass der Schritt der Entente, 
der Vorbereitung eines neuerlichen allgemeinen Angriffs dient, worauf 
er daraus schloss, dass die Imperialisten die Blockade nicht auflösen 
wollten, nicht die Verpflichtung einer gleichzeitigen Räumung vorschrie
ben und auch die südlichen Grenzen nicht bestimmt haben. Mit Hinweis 
auf das Problem der befreiten Gebiete aber kam er zur Schlussfolgerung, 
dass wir den Frieden, dessen wir unbedingt bedürfen, „nur um den 
Preis eines neuen Krieges erhalten können“. Am Schluss seines Diskus
sionsbeitrages nahm er aber sowohl die Antwortnote, wie auch den von 
Béla Kun vorgelegten Resolutionsantrag mit der Bedingung an, dass es 
statt eines wirklichen Friedens nicht zum Abschluss eines „Scheinfrie
dens“ komme, da man sich den währen, ehrlichen Frieden nur mit ern
sten Kriegsvorbereitungen „erkämpfen“ kann.35

Pogány wandte in seiner Rede die Aufmerksamkeit zweifellos auf 
tatsächliche Gefahren, und rechnete bis zum Sehlussatz nur damit, dass 
es für die Lösung eines 'feiles der von ihm aufgeworfenen Probleme keine 
Möglichkeit gibt. Hierzu gesellte sich auch noch die grundsätzliche Über
legung, dass — falls es zu einem Friedensschluss käme — dies eine Ent
fernung von dem Proletariat der Entente nach sich ziehen würde. Er be
trachtete also die ( 'lemenceau-Note für ein Manöver, dessen Realisierung 
nur zum Sturz der Räterepublik führen könnte. Sein Sehlussatz stand dem
nach im Gegensatz zu seinem ganzen Gedankengang, und folgte aus sei
ner Argumentation logisch nicht. Dass er dennoch verklugen ist dürfte 
damit im Zusammenhang stehen, dass man mit der gegebenen Situation 
doch rechnen musste, daher konnte auch er sich gewisse weitere Schritte 
zwecks Beseitigung eines Teils der von ihm betonten Gefahren als durch
führbar vorstellen.

Gyula Hajdú aber, der zwar entschieden dafür eintrat, dass man an 
dem Grundsatz festhalten müsse, wonach die Werktätigen selbst über 
ihre Staatszugehörigkeit zu entscheiden haben und auch damit pole
misierte, dass die Unterfertigung des deutschen Friedensvertrags zur 
Revolution führe, erklärte das in der Clemenceau-Note Enthaltene in 
dem Falle für durchführbar, wenn die Entente die Aufhebung der Blocka
de garantiert. Im entgegengesetzten Fall hielt er eine Zurückweisung für 
zweckmässig.3* Tibor Szamuely hingegen ging von dem grundsätzlichen, 
obzwar zweifellos übertreiben linksgerichteten Standpunkt aus, dass wenn 
der Kampf vorübergehend oder endgültig eingestellt wird, würde das 
„die Aufgabe des Kampfprinzips bedeuten, es würde bedeuten, dass 
wir jenen Kampf aufgeben, dessen Ziel die Befreiung aller Unterdrückten 
und Ausgebeuteten der Welt ist“. Ausserdem hielt er es für ausgeschlossen, 
dass man zu gleicher Zeit mit den Imperialisten Frieden schliessen und 
im Inneren gegen die Kapitalisten kämpfen kann. Im weiteren Teil seines 
Diskussionsbeitrags wiederholte er nicht nur die mit den südlichen 
Grenzen verbundenen Probleme und was in bezug auf die weiteren Frie
densbedingungen zu erwarten sei, sondern zog auch die Schlussfolgerung 
dass sich eine historische Situation ergeben habe, in der der Gegner im
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Zustand des Verkommen,s ist. Alles zusammenfassend stellte er fest, dass 
man mit der Entente nur dann „irgendeinen Vertrag absehliessen“ könne, 
wenn man genau weiss, was sie fordert, was sie in Tausch gibt, und wenn 
die Konzessionen sich sowohl für das ungarische, wie auch für das russi
sche Proletariat ergeben.37

Hierauf folgte die von Kunfi gehaltene Rede, die die problematisches
te war und die zweifellos einen Defätismus zum Ausdruck brachte. Es ist 
unbestreitbar, dass der Inhalt seiner Rede nur aufgrund einer sorg
fältigen Analyse offenbar wird. Kunfi hatte nämlich in einer Reihe von 
klagen anscheinend recht, und er war bestrebt auch solche Folgerungen, 
die auf den ersten Blick als negativ erkannt werden konnten, so zum Aus
druck zu bringen, als ob seine Absicht ausschliesslich der Schutz der Dik
tatur des Proletariats wäre. Auch ein 'feil der Gegenreagierungen bezog 
sich nicht auf das, was er hier sagte, sondern was er ehedem tat, was 
Ende Mai und Anfang Juni einen der Diktatur des Proletariats feindlichen 
Sinn hatte.

Kunfi diskutierte mit Szamuely und Pogány, obwohl zu bemerken 
ist, dass auch er damit einverstanden war, dass man von der Entente die 
Freiheit des W irtschaftsverkehrs und das fordern muss, dass sie sich in 
die inneren Angelegenheiten der Räterepublik nicht einmenge.38 Kunfi 
führte den Gedanken Szamuelys und Pogánys ad absurdum (er bezichtigte 
sie des sozialistischen Messianismus), und bezeichente das Wesen ihrer 
Reden damit, dass sie aufgrund des Verkündens der welterlösenden Rolle 
darin einer Meinung sind, dass das ungarische Proletariat „wenn nötig, 
verblute und zugrunde gehe“, und dass der Krieg des Proletariats so lange 
fortgesetzt werden muss, bis Schritt für Schritt alle Staaten frei werden. 
Als einzige Pflicht bezedchnete er die Erhaltung der Diktatur des Prole
tariats in Ungarn, deren einzige internationale Pflicht aber ist, mit der 
Kraft des Beispiels zu wirken. Die Lage des Proletariats der befreiten 
Gebiete konnte und durfte man — seiner Meinung nach — nur so be
trachten, wie die Frage des Proletariats in Deutschland oder Österreich, 
ln Anwendung der Folgerung Kuns, wonach nur die Möglichkeit eines 
dem von ßrest-Litowsk ähnlichen Friedensbestehe, und richtig polemi
sierend mit Szamuelys Folgerungen, die sich auf das Verhältnis zu den 
Kapitalisten des Landes bezogen, wies er im wesentlichen das Bestreben, 
dass die Räterepublik mit der Entente Verhandlungen pflege, zurück, da 
die Entente „mit dieser Räteregierung nicht verhandeln wird . . . von 
hieraus bitten wir von der Entente vergebens einen Frieden, vergebens 
wünschen wir f riedensVerhandlungen, denn zu einer Verhandlung sind 
zwei Parteien nötig, und diese dort werden mit uns wahrscheinlich nicht 
verhandeln wollen“. Diese Auffassung ist auf den ersten Blick als re
trograder Standpunkt zu erkennen, sie widerspricht auch der Brest- 
Litowsker Friedenskonzeption, und ist grundlegend als eine Hinnahme 
des totalen Ausgeliefertseins aufzufassen. Kunfi war sich offenbar selbst 
damit im Klaren, dass ein solcher Standpunkt unannehmbar ist, und 
darum wiederholte er nicht nur die Notwendigkeit einer Kräftigung der 
Proletarierdiktatur, sondern erklärte auch -  unter Hinweis darauf, dass
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der Kapitalismus keinen Frieden schaffen kann — dass nicht der frieden 
das Wichtigste ist, sondern die Einstellung des Kampfes, wodurch eine 
Kräftigung der Räterepublik ermöglicht wird. Kunfi aber, statt auszule
gen, was er unter Kräftigung versteht, wie er sich eine solche in einer Si
tuation, die er selbst als angenommen betrachtet, vorstellt, betonte auch 
noch die Anklage, dass ein neuer Militarismus im Entstehen sei, der nur 
die kriegerischen 'fugenden anerkennt.39 Allerdings warf er diese Frage 
nur im allgemeinen auf, ebenso wie die Verwirklichung einer Verbrüde
rung aller Menschen der Welt, als ein nach Abschluss der Revolutionen in 
Erscheinung tretendes Erfordernis, tatsächlich bedeutete aber das nichts 
anderes, wie das Wesentliche seiner im Kongress erörterten Folgerungen, 
bloss in einer anderen Abfassung, nämlich, dass man der Bourgeoisie ge
genüber Humanität üben muss, was er jetzt noch damit ergänzte, dass die 
Frage des Heeres in der Folge von einem anderen Gesichtspunkt aus zu 
betrachten ist.

Es kann nicht als Zufall angesehen werden, dass in der Folge auch die 
mit Kunfi polemisierten, die den Bericht Béla Kuns aufgrund verschiede
ner Überlegungen angenommen haben, aber auch jene, die Vorbehalte 
hatten. Kunfi hat nämlich -  wie wir sehen konnten — sowohl bezüglich 
der konkreten Lage, wie auch des Sozialismus und der internationalen 
Solidarität einen Standpunkt entwickelt, der objektiv in jeder Weise einen 
Opportunismus zum Ausdruck brachte, und der im Falle einer Realisie
rung nur zur Schwächung der Räterepublik führen konnte.

Albert Király z.B., der es für möglich hielt, dass die Regierung einen 
dem Frieden von Brest ähnlichen Frieden annchme, debattierte mit Kunfi 
darüber, dass man die internationale Revolution ausser Kalkül lassen 
kann. Eine bedingungslose Räumung der befreiten Gebiete aber wies er 
zurück, und da er es nicht für wahrscheinlich hielt, dass sich die Möglich
keit eines Brester Friedens ergibt, beantragte er die Rüstung zum weite
ren Kampf.40 Kellner hingegen ging von den unterschiedlichen Lagen 
Russlands im Jahre 1918 und Ungarns im Jahre 1919 aus, und wies auch 
den Standpunkt Kunfis zurück, dass es gleichgültig sei, wie klein das Ge
biet ist, auf das die Räterepublik zusammenschrumpft. Kellners Meinung 
nach würde dies von Hunger und dem Angriff gegenrevolutionärer Ban
den begleitet sein. Und da er der Ansicht war, dass eine Aufhebung der 
Blockade keine Lösung bedeuten würde, die Entente aber keine Waren 
liefern könnte, hielt er eine Zurückweisung der Note für zweckmässig.41

Während der folgende Redner János Tóth (ohne Namen) mit Kunfi 
debattierte und ein Übereinkommen zurückwies, führte János Opre mit 
ihm eine konkrete Polemik und hielt selbst ein Verhandeln nur in dem 
Fall für möglich, wenn sich die Besatzungstruppen an die alten Grenzen 
Ungarns zurückziehen. Letztere Forderung beantragte er als solche, die 
auch in das an Clemenceau abzusendende Antworttelegramm aufzu
nehmen ist.42 Károly Sárkányovszky setzte gleichsam den Gedanken
gang fort, dass die Auflösung der Blokkade keine konkreten Ergebnisse 
zeitigen würde, und sagte, dass „auch über die frage einer Garantie nicht 
diskutiert werden kann. Weder Genosse Kunfi, noch jemand anderer kann
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cinc Garantie bieten. Eine Garantie vermag ausschliesslich die rohe Ge
walt der Waffen gewähren.“ Und den Rückzug bezeiehnete er als einen 
Schlag für die internationale Revolution.43 In seinem Gedankengang wa
ren übertrieben linksgerichtete Überlegungen und Komponenten ebenso 
anzutreffen, wie die Angst und Besorgnis in bezug auf das weitere Schick
sal der ungarischen Proletarierdiktatur. Brandstein, der sich dem Problem 
vielfach in ähnlicher Weise näherte wie Kunfi, und mit jenen polemisierte, 
die Kunfi angriffen, war auch nicht in allem einer Meinung mit ihm. So 
setzte er zur Bedingung des Friedensschlusses, dass dieser annehmbar 
sei, und am Verhandlungstisch, in gegenseitigem Einvernehmen erfolge. 
Kr hielt einen Frieden für notwendig, „der diesem Land die wirtschaftli
che Möglichkeit zum weiteren Fortkommen sichert, der auch eine wirt
schaftliche Möglichkeit dafür gewährleistet, dass es die neueren, wirklich 
revolutionären Truppen der internationalen Revolution abwarten kön 
ne . . . “ Er fügte noch hinzu, dass er im Resolutionsantrag Kuns eine 
derartige Möglichkeit erblickt, wenn aber der Friedensschluss den Bestand 
der Räterepublik, die elementaren Bedingungen hierzu doch nicht ge
währleisten würde, dann müsse der Kampf fortgesetzt werden.44

Hierauf folgte die Antwort Bela Kuns. Ohne eine eingehendere Be
gründung anzuführen setzte er als grundlegend fest, dass die Lage der 
internationalen Revolution keine andere Äusscnpollik ermögliche, wie 
jene, die im Resolutionsantrag formuliert wurde. Seiner Meinung nach 
wird allein diese Politik die Möglichkeit für eine zukünftige andere Aussen- 
politik sichern. Dieser Standpunkt war gleichbedeutend damit, dass die 
Debatte die Überzeugung Kuns nicht erschüttert hatte, dass unter den 
gegebenen \ eihältnissen anders zu handeln sei, wie er es im Resolutions- 
antrag formuliert hat. Jetzt aber führte er seine Ansicht entschiedener aus, 
dass es sich nur um einen vorübergehenden Zustand handelt, was er da
mit erklärte, dass sowohl in Österreich, wie auch in Deutschland und in 
Westeuropa die Revolution notwendigerweise ausbrechen wird. Zugleich 
1 rat er scharf gegen jene Formulierung grundsätzlichen Charakters der 
Rede Ktinfis auf, die sich auf die Fragen des Bourgeois-Pazifismus, des 
Militarismus, des Proletarier-Messianismus und des Internationalismus 
bezog. Ausserdem setzte er jedoch entschieden und richtig fest, dass nicht 
allein das ungarische Proletariat eine revolutionäre Berufung habe, und 
dass man von Aussen her keine Revolution machen könne. Was aber die 
fiagc dei befreiten Gebiete betrifft, wies er darauf hin, dass die Revolu
tion im Inneren zu realisieren ist, und dass es auch in der folgenden Zeit 
Pflicht der Ungarischen Räterepublik sein wird, dass sich auf diesem Ge
biet der Internationalismus nicht allein in Worten, sondern auch in Taten 
äussere.45

In der hierauf folgenden Abstimmung wurde der vorgelegte Resolu
tionsantrag mit Stimmeneinheit angenommen. Mit dieser Tatsache endete 
ein bedeutender Abschnitt der im Zusammenhang mit der Olemeneeau- 
Note entstandenen Lage.

Wenn wir eine Bilanz ziehen wollen, müssen wir mehrere Tatsachen 
berücksichtigen. In der Periode zwischen dem 15. und 19. Juni wurde es
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zur entschiedenen Tatsache, dass die Clemenceau-Note durchgefühlt 
wird, sofern gewisse Modifikationen erzielt werden können, und die in der 
Antwortnote bestimmten Methoden berücksichtigt werden. Die militäri
schen Operationen werden eingestellt, wenn die feindlichen Angriffe ge
gen die Räterepublik aufhören, das heisst, wenn ein Waffenstillstand zu
stande kommt. Gleichzeitig zeigte der 19. Juni klar, dass man gegenüber 
dem Standpunkt Bêla Runs -  allerdings mit verschiedenen Begrün
dungen, die nicht immer gebilligt werden konnten -  bezüglich der Ant
wortnote bedeutende Vorbehalte hatte. Der grössere Teil dieser^ Vorbe
halte und Gegenmeinungen bezog sich jedoch nicht auf eine Zurück
weisung der Clemenceau-Note im allgemeinen, sondern auf eine Gewähr
leistung des Schaffens von Bedingungen, die den Bestand der Räterepub
lik, ein Funktionieren der Diktatur des Proletariats ermöglichen und 
irgendwelche Garantien dafür sichern, dass eventuelle Beschwindelungs
manöver der Entente kompensiert werden können. Damit hing auch die 
Forderung nach einer Rüstung zum weiteren Kampf zusammen.

Der Charakter der Vorbehalte und Gegenmeinungen hing offensicht
lich auch mit der Tatsache zusammen, dass die Antwortnote schon am 
IG. Juni abgesandt wurde, und mit der Lage, dass hierauf keine Antwort 
eingetroffen war, was zweifellos einen Zustand der Unsicherheit schul. 
Doch dürften auch die Verschlechterung der internationalen Lage der 
Räterepublik und die inneren antirevolutionären Unruhen eine massge
bende Rolle gespielt haben. Ausserdem konnte man trotz der grossartigen 
Erfolge des nördlichen Feldzugs eine gewisse Ermüdung bei den Truppen 
nicht ausser acht lassen, auch stockte der Nachschub und eine defätisti
sche Agitation trat in Erscheinung. Zu dem allen ist aber noch hinzuzu
fügen. dass die Veränderung im Geiste der Truppen im engen Zusammen
hang mit dem Fehlschritt war, dass die Führung die militärischen Opera
tionen einseitig einstellte und die Clemenceau-Note sowie die darauf er
teilte Antwort den Soldaten zur Kenntnis brachte. Die Ereignisse zwischen 
dem 9. und dem IG. Juni erforderten und begründeten diesen Schritt 
nicht, selbst wenn es sich um ein Ultimatum gehandelt hat, und wenn die 
Parteileitung beschlossen hat das in der Clemenceau-Note Enthaltene 
unter gewissen Bedingungen anzunehmen. Dieser Schritt folgte übrigens 
auch aus dem Gedankengang der Antwortnote Bêla Kuns nicht.

Die Frage der Verhandlung mit der Entente ist freilich ein Problem 
für sich. Lenin brachte in seinem Telegramm vom 18. Juni -  bekanntlich 
— ebenfalls sein Einverständnis mit dem Gedanken von Verhandlungen
zum Ausdruck.........  es müssen unbedingt alle Möglichkeiten ergriffen
werden -  schrieb er -  um zumindest einen provisorischen Waffenstill
stand oder den Frieden zu schliessen, damit das Volk zu einer Atempause 
kommt.“ Er fügte aber auch hinzu: „Trauen sie aber der Entente keinen 
Augenblick, sie betrügt sie und will bloss Zeit gewinnen, um dann sie wie 
uns zu erwürgen.“10

Bêla Run legte das Telegramm Lenins offensichtlich so aus, dass der 
seinerseits vertretene Standpunkt richtig ist. Aus dem Telegramm Lenins 
folgte jedoch keineswegs, dass er die ungarische Lage für ähnlich zu der
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Situation von Brest-Litowsk hielt, Kun hingegen ging davon aus, und dies 
barg schon von vorne herein Gefahren in sich. Als Kellner die Parallele 
zwischen Russland des Jahres 1918 undUngarn des Jahres 1919 verneinte 
hatte er in vielen Beziehungen recht. Die ungarischen innenpolitischen 
Verhältnisse waren günstiger, die internationale Lage der Räterepublik 
aber schlechter als die Russlands im Jahre 1918. Gleichzeitig konnte man 
auch den Umstand nicht ausser acht lassen, dass die Grenzbestimniuim 
der ( lemenceau-Note nach Süden hin einen ausserordentlich unsicheren 
Zustand schuf, ferner dass das kleine Land von einem kapitalistischen 
Meer umgeben war.

In Berücksichtigung der positiven und negativen Komponenten der 
; aSe muss festgestellt werden, dass Kun insofern unbedingt recht hatte 

dass man verhandeln, und womöglich auch Frieden schliessen muss, dass 
dies aber durch Erzwingung von Bedingungen zu sichern ist, die in be
zug aul das Schicksal des Landes die Unsicherheit auf ein Mindestmass re
duzieren. In dieser Beziehung hatte man jedoch keine klaren Vorstellun
gen. Was hingegen den Inhalt der Rede Kunfis betrifft, sind in seinem 
»Standpunkt zweifellos negative Tendenzen festzustellen. Man muss sie 
als untrennbar von seiner am Parteikongress gespielten Rolle und von 
jenen verräterischen Schritten betrachten, zu denen die Führer der Reehts- 
opposition nach dem 30. Juni Gelegenheit fanden.

Zwei l äge später, am 21. Juni wurde die Debatte über die Clemen- 
ceau Note im Rätekongress, bei den Fragen des Kriegswesens, allerdings 
nicht so olfen und leidenschaftlich fortgesetzt. Böhm hat in seinem Exposé 
die bestehenden Schwierigkeiten und Miss-stände -  bekanntlich -  zum 

. , ausserordentlich übertrieben. Den Geist des Heeres beurteilte er um 
vieles negativer als es der Fall war, zugleich bekannte er sich nicht ein- 
deutig zum Ruckzug. Er warf den Gedanken einer Wiederholung des 2. 
Mai auf, und machte es davon abhängig, ob der in der aussenpolitischen 
Debatte angenommene Resolutionsantrag als prinzipielle Grundlage zu 
betrachten sei oder nicht.« Allerdings hielt er im weiteren Teil seiner 
Rede die < rage der Grenzen -  unter Berufung auf die zukünftigen Revo
lutionen des Proletariats -  nicht für entscheidend, und betonte, dass die 
Macht zu schützen ist, so klein auch das Land werden sollte,-18 im ab
schliessenden Teil seiner Rede gebrauchte er aber wieder die Alternative, 
dass in dieser Frage die Proletarier zu entscheiden haben.40

Béla Kun betonte wieder die Notwendigkeit des Friedensschlusses 
Er wies aber richtig darauf hin, dass die Rote Armee auch im Falle eines 
Friedensschlusses unbedingt zu kräftigen sei.

In der Debatte ergriff auch Landler das Wort, der in indirekter Weise 
mit der ein Übereinkommen fordernden Folgerung Kuns, zugleich aber 
auch mit Böhm polemisierte. Landler behauptete nämlich, dass die Armee 
fa ng sei die Tschechen, Rumänen, Serben und auch die Franzosen zu 
schlagen, und dass der Geist der Armee grossartig sei.50 Pever hingegen 
setzte sich eindeutig gegen eine Annahme der Clemenceau-Note ein, aber 
auch bei Béla Szántó zeigte sich ein gewisser Vorbehalt, als er die seitens 
Kunfis betonte Anschuldigung des Militarismus zurückwies,51 und auch
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bei Ignác Bogár kann man hierauf schliessen, als er eine allgemeine .Mo
bilisierung betrieb und eine Agitation forderte, die es der Roten Armee 
ermöglicht ihre bisherigen Erfolge zu halten „und wenn nötig und mög
lich auch neuere Erfolge“ zu erzielen.52

Der Kongress nahm die Notwendigkeit der allgemeinen Mobilisie 
rung tatsächlich an und sprach sie als Entschliessung aus, zugleich machte 
er deren Durchführung zur Aufgabe des Regierungsrates.53

Auch die Sitzung vom 21. Juni bewies, dass die Gegensätze trotz des 
am 19. angenommenen Beschlusses auch weiter bestanden, und wie es in 
der Sitzung des Regierungsrates vom 24. Juni in Erscheinung trat, bestand 
auch die Möglichkeit dessen, dass die Clemenceau-Note doch nicht durch
geführt wird. Zumindest rechnete man mit dieser Möglichkeit. Dies 
stand im Zusammenhang damit, — wie es aucli Böhm in seinen Memoiren 
erwähnt —, dass nach dem 19. Juni „innerhalb des Regierungsrates ein 
neuer Kampf entfacht ist in der Frage, dass wir die Truppen überhaupt 
nicht zurückziehen sollen”.51 Diesen Standpunkt vertrat vor allem Land
ler. Auch die Zeitungsartikel vom 19., 20., 21. und 22. Juni erörterten in 
erster Linie die negativen Folgen, die sich aus einem eventuellen Frie
den ergeben würden.55

Die unmittelbare Vorgeschichte der Sitzung des Regierungsrates 
vom 24. Juni war die Note Clemenceaus vom 22. Juni, die die Antwort 
der Entente auf die Note vom 10. Juni als Beschluss des Obersten Rates 
der Verbündeten und Assozierten Mächte enthielt.

Die Note enthielt die Mitteilung, dass General Pelle, im Sinne des 
von Marschall Foch erhaltenen Befehls, Tag und Stunde bekanntgeben 
wird, da die ungarischen Truppen die Räumung zu beginnen haben, und 
auch den Termin, zu welchem die Räumung abgeschlossen werden muss. 
Sie besagte, dass die Kontrolle amerikanische, britische und französische 
Offiziere besorgen werden, und über die erfolgte Räumung Peile die 
Regierungen der Entente unterrichten wird. Weiters war davon die Rede, 
dass falls es beim Rückzug zu Verwüstungen käme, von der ungarischen 
Regierung „eine totale und vollkommene Wiedergutmachung gefordert 
werden würde“. Schliesslich gibt die Note bekannt, dass wenn Pelle über 
die erfolgte Räumung Meldung erstattet, „die rumänischen Streitmächte 
aufgefordert werden, die ihrerseits zur Zeitbesetzten ungarischen Gebiete 
zu räumen. Diese Räumung wird bei gleichen Bedingungen erfolgen und 
nach gleichen Grundsätzen geleitet werden, wie die Räumung der tsche
choslowakischen Gebiete.“50

Dem Inhalt der Note entsprechend teilte General Pelle tatsächlich 
mit, dass die Feindseligkeiten am 24. Juni morgens 5 Uhr einzustellen 
sind, und dass sich die ungarischen Trappen bis zum 24. Juni mittags 
um 15 Kilometer zurückziehen müssen. Hierauf bezeichnete er die Art 
und Weise des Rückzugs. Die Antwort über die Annahme des Waffen
stillstandes und des Rückzugs verlangte er für 23. Falls diese nicht be
friedigend wäre — bemerkte er — würde er dies „den Regierungen der 
verbündeten und assoziierten Mächte“ melden.57
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Die Mitteilungen von Clemeneeau und Pelle gingen also überhaupt 
nicht auf das in der Antwortnote vom 16. Juni Enthaltene ein. Daraus 
wurde es klar, dass die Entente weder zu modifizieren, noch zu verhan
deln wünscht.

Aus dem Telegramm Böhms an Pelle vom 23. Juni geht hervor, dass 
die ungarische Regierung geneigt war das Ultimatum zu erfüllen. Die 
Antwort ging jedoch nicht darauf ein, auf welche Art und Weise die un
garischen Truppen den Rückzug durchführen werden, und bezeichnete 
positiv lediglich die Waffenruhe. Gleichzeitig bat Böhm, Pelle möge Be
auftragte entsenden, um „die Grenzverschiebungen und -regulier ungen 
durchführen zu können“, anderseits verlangte er Garantien dafür, „dass 
die rumänischen Truppen die in der Note des Herrn Clemeneeau erwähn
ten Gebiete räumen und die ihrerseits verursachten Schäden ersetzen 
werden“. Die rumänischen Truppen haben nämlich in der Nacht vom 20. 
zum 21. Juni die Theiss-brücken zerstört.58

Der Antwort Pelles, die noch am 23. Juni nachts abgesandt wurde, 
ist zu entnehmen, dass das Telegramm Böhms nicht gleichbedeutend da
mit sei, dass die ungarische Regierung auch den Rückzug akzeptierte. 
Es kann nicht als Zufall betrachtet werden, dass Pelle sogar zweimal 
darauf zurückkommt, Böhm möge mitteilen, ob sie auch die Erfüllung 
aller Einzelheiten des in seiner Note vom 22. Juni Enthaltenen akzep
tiert. Zugleich teilte er mit, dass er das ungarische Ansuchen in bezug auf 
die Beauftragten der tschechoslowakischen Regierung und dem Präsi
denten der Friedenskonferenz zugehen lässt, ebenso unterbreitet er letz
terem die mit der Räumung der von den Rumänen besetzten Gebiete ver
bundenen Probleme. Auch stellte er den Antrag, die ungarischen und 
tschechoslowakischen Vertreter mögen sich zwecks Festsetzung der Gren
zen der seinerseits vorgeschlagenen neutralen Zone — die sich je zwei 
Kilometer südlich und nördlich der in der Note vom 13. Juni bezeichneten 
Linie gezogen hätte — am 25. Juni in Pressburg treffen.59

Vor der Sitzung des Regierungsrates am 24. Juni war also die Situa
tion die folgende: der Waffenstillstand ist am 24. Juni morgens eingetre
ten, der Rückzug wurde jedoch nicht angeordnet, obwohl man sich be
reit erklärt hatte, dass falls die Räterepublik Garantien dafür erhält, 
dass die Rumänen die von ihnen besetzten Gebiete räumen, die ungari
schen Truppen den Rückzug durchführen werden. Zweifellos war dieser 
Standpunkt nicht identisch mit dem Beschluss vom 19. Juni, da sich die 
Bedingung nur auf die mit dem rumänischen Abzug verbundene Garantie 
beschränkte, auf diese einengte. Die Formulierung wies aber auch darauf 
hin, dass die am 19. und 21. Juni verklungenen Gegenmeinungen und 
Vorbehalte doch nicht ganz vergeblich waren.

Die Dokumente der Sitzung des Regierungsrates vom 24. Juni sind 
nicht erhalten geblieben. Aus den Memoiren Juliens, den Telegrammen 
Böhms und Kuns, sowie aus der Aussage Ägostons im Prozess der Volks
kommissare kann aber das Wesentliche rekonstruiert werden. (Leider 
ist uns selbst das nicht bekannt, ob der Parteiausschuss am 23. Juni eine 
Sitzung abhielt, und welche Fragen dort behandelt wurden. Das Blatt
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Népszava vom 22. Juni 1919 teilte nur so viel mit, dass auf der Tages
ordnung eine ausserordentlich wichtige Angelegenheit steht, und dass 
sich die einzelnen Berufszweige und Parteiorganisationen in gleicher Zahl 
vertreten lassen mögen, wie an der Parteisitzung.)

Tatsache ist, dass als Ergebnis der sich in der Sitzung des Regie
rungsrates entfalteten Debatte der Rückzug an drei Bedingungen ge
bunden wurde: ausser der seitens der Rumänen zu gewährenden Garan
tie an die Festsetzung der südlichen Grenzen, sowie an eine Einladung zur 
Friedenskonferenz,80 worüber Clemenceau telegraphisch verständigt wur
de. Die Kopie dieses Telegramms hess man übrigens auch Pelle zugehen. 
Zugleich kam auch diesbezüglich ein Beschluss zustande, dass um eine 
Verlängerung des Waffenstillstandes angesucht wird. Den uns zur Ver
fügung stehenden Angaben gemäss hat Pelle über den Rundfunk zwei 
Telegramme erhalten. Aus der Antwort Pelles vom 24. Juni geht nämlich 
hervor, dass Böhm die durch Béla Kun an Clemenceau übermittelten 
Bedingungen am 24. Juni abgesandt hatte, über die Verlängerung des 
Waffenstillstandes aber noch nicht berichtete. Relié teilte damals nicht 
nur das mit, dass die ungarischen Truppen um 15 Kilometer nicht zurückge
zogen sind, sondern auch das, dass die rumänische Räumung allein das 
Wort des Präsidenten der Friedenskonferenz garantiere. Sodann fügte 
er hinzu: „Die übrigen politischen Bedingungen, auf die das Telegramm 
des Herrn Volkskommissars Béla Kun, das Sie mir mitteilten, (anspielt) 
waren in Ihrem oben erwähnten Telegramm vom 23. Juni nicht einmal 
erwähnt.“ Ferner berief er sich darauf, dass Böhm in seiner Erklärung 
vom 23. Juni die Bedingungen Fochs angenommen habe, und bemerkte 
schliesslich, dass er in dieser Angelegenheit dem Oberkommandierenden 
der alliierten Truppen Meldung erstatten werde.01

Das zweite, ebenfalls am 24. Juni abgefasste Telegramm Böhms, das 
Relié am 20. Juni erhielt, enthielt bereits die Bitte um eine Verlängerung 
des Waffenstillstands, mit der Bemerkung, dass die ungarischen Truppen 
so lange an der von ihnen gehaltenen Linie belassen werden, „bis in bezug 
auf die im Telegramm der Regierung der Räterepublik an Herrn Cle
menceau gebetenen Garantien eine Antwort eintrifft“.82 Die Reise Agos- 
tons und Mayer Csejkovits’ nach Pressburg am 25. Juni weist demgegen
über darauf hin, dass man mit einem Übereinkommen rechnete.83 Diese 
wurde jedoch nicht als einzige Möglichkeit betrachtet. Gemäss den 
Rückerinnerungen Juliers rechnete man auch damit, dass es nötig sein 
werde den Angriff fortzusetzen, und beschlossen daher auch dem ent
sprechende Vorkehrungen.84

Der oben besprochene Standpunkt des Regierungsrates entwickelte 
sich in einer scharfen Debatte. Laut Julier wollte Böhm abdanken, Land
ler hingegen, der für eine Fortsetzung der militärischen Operationen ar
gumentierte, wies den Antrag Böhms, er möge den Rosten des Ober
kommandanten übernehmen, zurück. Die Wahrscheinlichkeit] der Ab
dankung Böhms wird auch durch die bereits zitierten Memoiren unter
stützt.05

DIE CEEMENCEAU-NOTEN 133



Auch ein Teil der Diskussionsredner setzte sich, unter Berufung auf 
die nötige Konsolidierung, für Annahme der Note ung gegen die Er
öffnung einer neuen Offensive ein.60

Der positiv zu bewertende Standpunkt des Regierungsrates vom 24. 
Juni modifizierte einerseits den Standpunkt vom 23. Juni, bestimmte einen 
feil der in der Note vom 10. Juni erwähnten Wünsche als Bedingung, 
und stellte somit eine Alternative auf, anderseits brachte er in der oberen 
Führung ein Kompromiss zustande, das die Möglichkeit einer späteren 
positiven Entscheidung in sich einschloss.

Die Tatsache, dass eine Demission Böhms verhindert wurde, war 
unter den gegebenen Verhältnissen richtig, da ein offener Ausbruch der 
internen Gegensätze eine Verschiebung der Kräfteverhältnisse in negati
ver Richtung bewirkt hätte.

Bei der Ausgestaltung des positiven Standpunktes spielten übrigens 
gewiss auch jene Nachrichten eine bedeutende Rolle, dass man in den 
befreiten Gebieten gegen die Clemenceau-Note protestiert habe, und dass 
die Organisierung der Slowakischen Roten Armee in Angriff genommen 
wurde.07

Am 25. Juni wandte sieh Béla Kun in einem neuerlichen Telegramm 
an Clemenceau, in dem er sein Bedauern darüber ausdrückte, dass „be
züglich der durch die Rumänen zu gewährenden Garantien“ keinerlei 
Antwort eingetroffen sei. Auch warf er wiederholt die Frage der Garantie 
auf.08

Zur neuerlichen Note Kuns kam es nach der Niederwerfung des in 
Budapest ausgebrochenen gegenrevolutionären Rutsches, der eine be
deutende Rolle darin spielte, dass die Parteileitung und der Regierungs
rat den Beschluss vom 24. Juni einige Tage später grundlegend geändert 
haben.

Auf die Telegramme Kuns kam keinerlei Antwort . Der Rat der Vier 
war nicht geneigt über die Garantiefrage meritorisch zu verhandeln, der 
rumänische Ministerrat besprach zwar das ihm gesandte Telegramm des 
Regierungsrates, einer Antwort würdigte er aber nur die Friedenskon
ferenz.09

Demgegenüber traf am 20. Juni das Telegramm General Teiles ein, 
in dem er andeutete, dass er einer Verlängerung des Waffenstillstands 
zustimmt, aber auch bekanntgab, dass der Abzug der Truppen am 30. 
Juni um Mitternaeh beendet sein muss.70

Böhm antwortete Pelle am 27. Juni, als er den durch Pelle bestimm
ten Termin der Räumung weder zurüekwies, noch aber annahm. „Mit 
Rücksicht darauf — teilte Böhm mit — dass zwischen unserer Räumung 
und der Räumung der Rumänen ein Junktim besteht, indem auch das 
von den Rumänen besetzte Gebiet befreit werden muss, mit Rücksicht 
ferner darauf, dass wir bisher keinerlei Garantie dafür erhalten haben, dass 
die Rumänen die besetzten Gebiete tatsächlich räumen werden, bitte 
ich Sie, Herr General, sich gedulden zu wollen, bis die Garantien bezüg
lich der Räumung seitens der Rumänen geklärt sind.“71 Dieser Wortlaut 
des Telegramms weist darauf hin, dass man sieh ungarischerseits nun
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mehr statt der Bedingungen mit einer einzigen Bedingung begnügte, das 
heisst, dass man zum Standpunkt vom 23. Juni zurückgekehrt war.

Im weiteren betonte Böhm, dass die Hauptforderung der Konferenz 
die Einstellung der Offensive war, und dieser habe die Räterepublik ge
nuggetan. Dem fügte er noch hinzu, dass die ungarische Partei den Ru
mänen gegenüber die Befreiung der Gebiete nicht durch neuere militä
rische Operationen zu sichern wünscht, weil das „das Blut unschuldiger 
Menschen kosten würde“.72

Am 27. Juni wurde übrigens eine Sitzung des Regiemngsrates ab
gehalten, in der Béla Kun darüber berichtete, dass Pelle den Waffen
stillstand bis zum 30. Juni verlängert hat, und der aus Pressburg zurück- 
gekehrte Ágoston über die dort gepflegten Verhandlungen referierte. Es 
entwickelte sich der Standpunkt, dass nachdem Salgótarján die Grenze 
ist, und ,,( lemenceaus Note sowie Pelles Telegramm noch immer nicht 
li.x und völlig klar sind“, möge Ágoston eine günstigere Festlegung der 
Grenze fordern, nämlich dass Salgóbánva, die Endstation Salgó und So
mosújfalu auf ungarischen Gebiet verbleiben, und dass sich die Tschechen 
- als Gegenleistung für die Benützung von Bánréve -  damit einver

standen erklären, dass die Grenze nördlich von Fülek verlaufe und die 
nördlich von Ózd gelegenen Gruben bis Bányaárok auf ungarisches Gebiet 
fallen. Endlich wurde Ágoston angewiesen zu erreichen, dass wie an an
deren Teilen der Demarkationslinie, auch entlang der Donau eine neutrale 
Zone geschaffen werde. Von den so formulierten Standpunkt wurde auch 

• Böhm verständigt.73 Am gleichen Tag ordnete der Slowakische Revolu
tionäre Regierungsrat die allgemeine Mobilisierung an, und bezciehneto 
als ersten Tag der Durchführung den 30. Juni.

Pelles neuerliches Ultimatum spitzte die Gegensätze innerhalb der 
oberen Führung der Räterepublik offensichtlich noch weiter zu. Hirossik 
hebt in seinen 1928 geschriebenen Memoiren unter Berufung auf seine 
Unterredung mit Landler die Rolle Böhmsund Kunfis hervor, die in erster 
Linie darauf drängten, dass der Rückzug durchgeführt werde.74 Ferenc 
Münnich verweist auf einen Vortrag Béla Kuns im Jahre 1928, und 
schreibt in seinem 1958 erscheinen Werk, dass Böhm sprengen wollte, er 
wollte eine Spaltung provozieren, die — falls sie erfolgt — den sofortigen 
Sturz der Räterepublik bedeutet hätte.75

Auch Böhm weist darauf hin, dass es vor der endgültigen Entschei
dung zwischen ihm, Stromfeld, Landler und Julier in Stromfelds Amts
zimmer zu einer Auseinandersetzung kam.76 Hirossik verweist aber in 
seiner bereits erwähnten Schrift auch darauf, dass nicht nur Böhm und 
Kunfi, sondern — sowohl in der Parteileitung wie auch im Regierungs
rat — auch andere für die Annahme des Ultimatums waren.

Ohne, dass in der Garantiefrage die geringste Änderung eingetreten 
wäre, kam es am 28. Juni zu einem entscheidenden Schritt. Die Partei
leitung hat — wie dies aus Béla Kuns Vorlage im Regierungsrat vom 
29. Juni hervorgeht — zugestimmt, dass der Rückzug durchgeführt wer
de. über die unmittelbaren Umstände des Zustandekommens dieser Ent
scheidung ist uns nichts bekannt. Aus dem am 27. Juni an Pelle gesand-
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teil Telegramm kann auf diesen Beschluss nicht gefolgert werden. Die 
Entscheidung dürfte nach einer ausserordentlich heftigen Debatte ge
fallen sein. Über die Begründung wissen wir auch nur so viel, dass die Par
teileitung deshalb so entschied, weil „der Krieg laut den von der Armee 
eingetroffenen Berichten nicht weitergeführt werden kann“.77

Wahrscheinlich hat Landler vor der Sitzung der Parteileitung oder 
in der Sitzung selbst seine Ansicht dargelegt, mit der sich auch Hirossik 
und mehrere Mitglieder des Slowakischen Regierungsrates einverstanden 
erklärten, dass nämlich die Führung der auf slowakischem Gebiet befind
lichen ungarischen Roten Armee der Slowakische Regierungsrat über
nehme, umso ein Vordringen der tschechischen Imperialisten verhindern 
zu können.78

Am 29. Juni hat die einberufene Sitzung des Regierungsrates, an der 
Garbai, Dovcsák, Kun, Szántó Guth, Lengyel, Varga, Bajáki, Kalmár 
Stefán, Werner und Schriftführer Mihály Bihari anwesend waren, den 
Beschluss der Parteileitung aufgrund der Vorlage Béla Kuns angenom
men. Gemäss des Protokolls kam dieser einstimmige Beschluss nach einer 
längeren Debatte, an der sich sämtliche Volkskommissare beteiligt hatten, 
zustande. Diese Entscheidung wurde „mit Rücksicht auf den Zustand 
der Armee, ferner hinsichtlich der Durchführung der Diktatur in allen 
Belangen, einer Kräftigung der Diktatur und der Organisierung des in
neren Wirtschaftslebens“ für nötig erachtet. Ausser dem wurde beschlos
sen für die sich zurückziehenden Truppen eine Proklamation zu erlassen, 
mit deren Formulierung Béla Kun, Jenő Varga und Gyula Lengyel be
traut wurden. Das Parteisekretariat wurde aufgefordert für 100 Agitato
ren zu sorgen, \ind Béla Kun bekam den Auftrag die Frage des Rückzugs 
in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 30. Juni zu erörtern.7“

Auch der den Rückzug regelnde Armeebefehl wurde fertiggestellt, 
in dessen Sinne sämtliche Truppen der Nordfront die Räumung am 30. 
Juni morgens fünf Uhr zu beginnen, und bis Mittag einen Weg von 15 km 
in Richtung der neuen Grenze zurückzulegen haben. Die Truppen mussten 
im Sinne des angesetzten Plans die „erzwungene Grenzlinie“ am 2. und 
4. Juli bis Mitternacht überschreiten.80

Die Sitzung des Alliierten Zentralen Verwaltungsausschusses, in der 
der Beschluss des Regierungsrates bestätigt wurde, versammelte sich also, 
als der Rückzug der ungarischen Truppen bereits begonnen hat. Somit 
spielte sie in der Entscheidung der Frage keine wesentliche Rolle. Der das 
Schicksal der Räterepublik in bedeutendem Masse bestimmende verhäng
nisvolle Schritt war bereits getan.

Kun wiederholte in der Sitzung vom 30. Juni im wesentlichen die 
Ursachen des Rückzugs die wir schon besprochen haben, doch legte er sie 
in breiterer Form aus. Demnach waren in erster Linie nicht aussenpo- 
litische Motive massgebend, was er damit begründete, dass die innen
politische Lage der Entente ungünstig sei, sodann wies er auf die für den 
20 — 21. Juli zu erwartenden politischen Demonstrationen, auf den wahr
scheinlichen Zusammenbruch des tschechischen Kapitalismus und auf 
die baldige deutsche Revolution hin.
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Er eklärtc entschieden, dass er sicli in der Hoffnung dem Standpunkt 
jener angeschlossen hat, die für den Rückzug waren, dass durch eine kurze 
Atempause die Desorganisation der inneren Wirtschaft und der Verwal
tung behoben werden kann. Als eine der Hauptmotive bezeichnete er die 
totale Abrechnung mit der Gegenrevolution. Zugleich hielt er es für mög
lich, dass sich die Räterepublik auf illegalem Wege, trotz der Blockade, 
in den internationalen Verkehr einschalte. Seinen Optimismus versuchte 
er auch mit der Behauptung zu unterstützen, dass die Armee ihren re
volutionären Geist nicht eingebüsst hat, und fügte hinzu, dass auch für 
eine Ergänzung der Armee grössere Kräfte eingesetzt werden können. 
Dann warf er auch die Frage auf, ob man mit dem Rückzug nicht der in
ternationalen Revolution in den Rücken falle? Er betonte seine Meinung 
dass es durch den Rückzug gelingen werde der tschechischen Bourgeoisie 
jenen Trumpf zu entreissen, mit dem sic den Chauvinismus entfachen 
konnte. Auch rechnete er damit, dass die Bedingungen für eine tschechi
sche Revolution notwendigerweise zunehmen werden.

Nach Béla Kun ergiff Pór das Wort, der über eine \  erschlechterung der 
Stimmung im Hinterland, über die im Geiste der Armee eingetretene ne
gative Veränderung sprach und identifizierte sich aufgrund dieser Folge
rungen mit dem Beschluss des Regierungsrates. Auch Szamuely ging da
von aus, dass die Aussenpolitik dadurch zu einer innenpolitischen Frage 
wurde, weil man der Geist der Armee künstlich zugrunde gerichtet hatte. 
Er anerkannte es, dass es nötig sei Zeit zu gewinnen, bezweifelte aber, dass 
die Politik, die die Räterepublik zu verfolgen gezwungen ist, eine Atem
pause tatsächlich gewährleiste, und hielt diesen Schritt mit den Bedin
gungen des Brester Friedens für nicht vergleichbar. Jenő Varga dagegen 
erörterte jene Möglichkeiten, die trotz des Rückzugs eine Entwicklung 
des Wirtschaftslebens fördern können, und knüpfte besonders an eine 
Festigung der Arbeitsdisziplin Hoffnungen. Nach dem folgenden Redner, 
János Holló, ordnete der Vorsitzende auf Wunsch Zoltán Rónais, den Sza
muely wegen seines Verhaltens und siener Massnahmen einer Kritik unter
zog, eine geschlossene Verhandlung an, nach der es zur einstimmigen Ab
stimmung kam.81

Die Motive, die Béla Kun dargelegt hat, waren zweifellos beachtens
wert, begründeten aber die Verfügung eines bedingungslosen Rückzugs 
nicht. Natürlich spielten bei diesem Schritt vielerlei Tatsachen, und nicht 
bei jedem die gleichen Gründe mit. Neben einer diplomatischen Unerfah
renheit, den Illusionen, der Überschätzung von tatsächlichen Schwierig
keiten und einem übertriebenen Optimismus spielten auch wahrhaft gute 
Absichten, die Sorge um die Räterepublik, aber auch dessen Gegenteil 
eine Rolle.

Die Annahme der Clemencéau-Note stellt ein ausserordentlich viel
fältiges Problem dar, dessen allseitiges ErschHessen dadurch erschwert 
wird, dass dem Forscher Daten und Dokumente nur sehr ärmlich zur Ver
fügung stehen. Die Frage wird auch dadurch noch weiter kompliziert, dass 
die Gegenpole in der Führung nicht solche Gruppen bildeten, die sich in 
anderen wesentlichen Fragen der Räterepublik zu dem gleichen Stand-

D IE  CX.EMENCEAU-NOTEN 137



piuikt bekannt hätten, somit sind bei den einzelnen Leitern, in den ein
zelnen Standpunkten nicht die gleichen Gründe und Absichten feststell 
bar. Anderseits handelt es sich auch darum, dass in dieser Frage die sich 
dem Wesen nach einander gegenüberstehenden Parteien -  trotz gegen
teiliger Absicht -  in der gleichen Richtung eine Wirkung oder Gegen
wirkung ausgeübt haben.

Trotz dieser Kompliziertheit kann festgestellt werden, dass das Ver
halten eines Teils der oppositionellen sozialdemokratischen Leiter damit 
verbunden war, dass er der Diktatur des Proletariats feindlich gegenüber
stand. Der Standpunkt eines Teils der Kommunisten aber war — neben 
den sich aus einer unterschiedlichen Ermessung und Abschätzung der 
Lage ergebenden Folgerungen -  stets auch durch den Zustand eines 
Zwangskompromisses motiviert, der seit dem Parteikongress im Juni be
standen hat.

Schliesslich wollen wir noch darauf verweisen, dass die Räterepublik 
Zeit bedurfte. Diese I atsachc schuf schon an sich eine Zwangslage. Das 
Pjoldem trat auch darin zutage, dass eine Verwirklichung der Atempause 
nicht allein wegen der objektiven Lage, sondern auch darum auf Schwierig
keiten stiess, weil man die Erwägung der widersprechenden Lage -  unter 
anderen auch Béla Kun — aut einer einzigen Ebene versucht hat.

Ls zeigte sich keine Konsequenz in der Frage der Slowakischen Räte
republik, und es wurde auch kein Versuch unternommen eine weitere 
Verlängerung des Waffenstillstandstermins zu erreichen. Bei der Prüfung 
dei Vorgeschichte dieses verhängnisvollen Schrittes können somit diese 
fehler und .Mängel nicht ausser acht gelassen worden.
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BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DER CHRISTLICHSOZI VEEN
BEWEGUNG

(DHIÍ NATIONAL-SOZIALISTISCHE LANDES-AR BEITEK VERB AM)
IN DER ZEIT DER RÄTEREPUBLIK)

von

JENŐ GERGELY

Seit den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts sind wir 
Zeugen neuer Erscheinungen im ungarischen politischen Leben. Die un
garische kapitalistische Desellshaftsordnung ist zu ihrer imperialisti
schen Entwicklungsphase gelangt, wobei das eine Moment in der damit 
verbundenen Umgestaltung der politischen Struktur das Erscheinen 
des politischen Katholizismus war. Jenes halbe Jahrhundert, das die 
katholischen Autoren als die „ungarische Renaissance“ erwähnen, nahm 
seinen Anfang mit der Katholikus Néppárt (Katholischen Volkspartei), 
die dem „Kulturkampf“ entsprossen ist. Ein zwar nicht kardinales, doch 
nicht unbeachtet zu lassendes Element dieser „Renaissance“ war das 
Erscheinen des Christlichsozialismus im östlichen Teil der Österreich — 
Ungarischen Monarchie. Die christlichsoziale Bewegung hat sich in Un
garn aus der gesellschaftlich-politischen Organisierung des Katholizismus 
entfaltet, und blieb auch später mit der Kirche, bzw\ der im Jahre 1895 
zustande gebrachten Katholischen Volkspartei in enger Verbindung. Im 
Jahre 1891 hat der Papst Leo XIII. eine Enzyklika mit den Anfon»s- 
worten Herum novarum . . . herausgegeben, aus deren Thesen, die sich 
aut die Verdrängung der sozialistischen Arbeiterbewegung beziehen die 
christlich-soziale Bewegung ihre Methodik und ihr ideologisches Funda
ment geschöpft hat. Die Bestrebung war, den „traditionellen“ Katholizis
mus gegen die radikalen und sozialistischen Bewegungen der Jahrhundert
wende und des zwanzigsten Jahrhunderts auch in Ungarn mit neuen 
modernen Waffen zu versehen. Die „feudale Kirche“ wurde immer mehr 
zur „kämpferischen Kirche“. Darauf weisen unter anderem auch die Grün
dung der Szent István Akadémia (St. Stephans-Akademie) und -  nach 
dem Muster des Volksvereins für das Katholische Deutschland -  die des 
Katholikus Népszövetség (Katholischen Volksvereins), genauso wie die 
jährlich veranstalteten Katholikus Nagygyűlések (Katholikentage) hin 
1910 standen schon 14 'Tageblätter, 30 Wochenblätter und 40 Zeitschrif- 
te" im Dienste der „eeclesia militans“. Diese ungarische katholische 
„Offensive ' war un ersten Jahrzehnt des Jahrhunderts noch ,,. . . nicht im 
{einigsten einseitig, sondern im Gegenteil: sie hat sich in jede Art und



Form der wissenschaftlichen, künstlerischen und politischen Offenba
rungen eingeschaltet, und konnte direkt und indirekt solche geistigen 
Kräfte an ihrer Seite in Bewegung setzen, die keineswegs zu unterschätzen
sind.“1 - I DBelastet vom Ungarnhaß der österreichischen christlich-sozialen Be-
wegung, und besonders von dem Karl Luegers wurde im Mai 1903 auf 
die” Inspiration der Mönchen-Gladbacher christlichen Gewerkschaften in 
Győr die ungarische christlichsoziale Bewegung ins Leben gerufen. Die 
ersten Vereine haben im März 1905 auf ihrem ersten Kongreß in Buda
pest. unter der Leitung des Győrer Domherrn Sándor Giesswein die Kon
stitution des Keresztény Szociális Egyesületek Országos Szövetsége 
(Landesverbandes der Christlich-Sozialen Vereine) ausgesagt. Ab 1905 
sind christlichsoziale Gewerkschaften zustande gekommen. Diese Ge
werkschaften hatten bis zum Ende des ersten Weltkrieges nur geringen 
Einfluß auf die Schichten der Werktätigen, da sich diese in der Magyar- 
országi Szociáldemokrata Párt (Sozialdemokratische Partei Ungarns) 
und in von dieser beeinflußten Gewerkschaften versammelten. 1907 hat 
sich die Országos Keresztény-Szocialista Párt (Christlich-Sozialistische 
Landespartei) konstituiert, doch war es bloß ihr einziger Abgeordneter 
im Parlament, Sándor Giesswein, der eine politische Tätigkeit ausgeübt 
hat. Die halbjahrhundertlange Geschichte der christlichsozialen Bewe
gung in Ungarn ist von Spaltungen und Fusionen, den Kämpfen der ver
schiedenen Richtungen begleitet. Im nachfolgenden machen wir den Ver
such, die Tätigkeit der rechtsradikalen, antisemitischen Fraktion der 
christlichsozialen Bewegung — die sich bis März 1919 „neuorganisierte 
christlichsoziale“ Fraktion, zur Zeit der Räterepublik Nemzeti Szocialista 
Munkások Országos Szövetsége (der National sozialistische Landes-Ar- 
beiterverband), und vom September 1919 „ungarische radikale christ- 
liehsoziale“ Fraktion nannte -  während der Räterepublik bekanntzu
geben.2

Den Sieg der Ungarischen Räterepublik haben unmittelbar die wei
teren territorialen Forderungen der Entente — Imperialisten ausgelöst. 
Die bürgerlich-demokratische Regierung hat freiwillig abgedankt, und hat 
ihren Posten der proletarischen Regierung überlassen. Diese stützte sich 
auf die einheitliche Arbeiterpartei, die durch die Fusion der Sozialdemok
ratischen Partei Ungarns und der Kommunisták Magyarországi Párt ja 
(der Partei der Kommunisten Ungarns) entstanden ist. Der Sieg der Dik
tatur des Proletariats, das Ablösen der bürgerlichen Gesellschaftsordnung 
durch die sozialistische war mit der revolutionären Landesverteidigung 
verflochten, so hat sich ein großer Teil des Bauerntums und des Klein
bürgertums der Arbeiterklasse angleschlossen. Die Gegenrevolution trat 
in den Ereignissen der Jahre 1918-1919 in Ungarn gleichzeitig mit der 
Revolution auf. Es wurde schon in der bürgerlich-demokratischen Epoche 
klar, daß die Konterrevolution eine bedeutende Kraft besitzt, Das Prok
lamieren der Diktatur des Proletariats bedeutete zugleich die Niederlage 
dieser Kräfte. Die Räterepublik hat die sich gegen sie immer wieder auf 
lehnende Gegenrevolution während der ganzen Zeit ihres Bestehens mi
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Erfolg niedergeschlagen, doch konnte sie die grundsätzlichen gesellschaft
lichen, wirtschaftlichen und politischen Ursachen der Unruhen nicht li
quidieren.3 Die christlichsoziale Partei, sowie die Gewerkschaften und 
Vereine wurden in der letzten Etappe der bürgerlich-demokratischen Re
volution schon ganz offen konterrevolutionär, so hat sie die Itätemacht 
aufgelöst, und ihr Wirken verboten. Die legale Tätigkeit der christlich- 
sozialen Bewegung war damit beendet, ihre Organisationen sind zerfal
len. Ein Teil der exponierten christlichsozialen Politiker hat sich nach 
Österreich begeben.

Welche Rolle spielte der Christlichsozialismus, und mit welcher Kraft 
war er an der Gegenrevolution gegen die Räterepublik beteiligt?4 Tn 
Gegenden, in welchen die christlichsoziale Partei früher grossen Einfluss 
hatte, haben stellenweise noch im März 1919 am Gemeinderat auch die 
Christlichsozialen teilgenommen.5 Hinwieder war es auf dem Lande schon 
ein gegenrevolutionärer Versuch christlichsozialer Art, dass man im April 
auf den Rätewahlen anstatt der Proletarier und Halbproletarier die ver
mögenden Anhänger der christlichsozialen Partei und der Kleinwirte
partei in die Gemeinderäte Wählen wollte. Solche Versuche sind in einigen 
religiösen transdanubischen Komitaten übergangsweise gelungen.® Die 
irregeführten Wähler, die sich nicht völlig vom Einfluss der krichlichen 
und der illegalen christlichsozialen Agitation befreien konnten, haben in 
den darauf folgenden Wochen ihre Räte von neuem gewählt , aber jetzt 
schon von Armbauern und proletarischen Elementen. In der Konterrevo
lution, die sich nach den Rätewahlen, während des nordischen Feldzuges 
unter der Teilnahme von hauptsächlich Dorfreichen entfaltet hat, sind 
keine ausgesprochen christlichsozialen Motive mehr zu finden. Die christ
lichsoziale Anhängerschaft war an sich von kleiner Zahl und schwach, 
und hat keine selbständige Aktion unternommen. Sie hat sich eher den 
von anderen gegenrevolutionären Elementen organisierten und geführ
ten Bewegungen angeschlossen. Statt der Teilnahme an den Waffenauf
ständen war ihre Rolle in erster Linie die Vorbereitungspropaganda, die 
Stimmungsmacherei und die Agitation.7

Das Herz der Räterepublik und der Revolution war Budapest. Der 
grössere Teil der klassenbewussten industriellen Arbeiterschaft hat sich 
hierher konzentriert, und bedeutete für die Macht des Proletariats die 
festeste Basis und den getreuesten Verteidiger. Deswegen war eine Orga
nisierung der Gegenrevolution hier gewissermassen schwerer als auf dem 
Lande. Wir müssen aber auch die Tatsache in Betracht ziehen, dass Buda
pest gleichzeitig auch eine typische Stadt des Kleinbürgertums, der so
genannten „Mittelschichte“ war. Die kleinbürgerlichen Mittelschichten 
konnten nach den ersten Erfolgen der Revolution zur Basis einer Gegen
revolution dienen. In der Hauptstadt standen die sich aktivierenden Mit
glieder der früheren bourgeoisen Staatsgewalt an der Spitze der Gegen
revolution. Während sich die katholische Geistlichkeit auf dem Lande im 
allgemeinen nicht nur an der gegenrevolutionären Agitation, sondern auch 
am Organisieren von Waffenaufständen beteiligt hat, konzentrierte die 
Kirche in der Hauptstadt ihre Aufmerksamkeit auf den „ideologischen“
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Kampf. Der erzbischöfliche allgemeine Statthalter in Budapest, János 
Mészáros, unterrichtete den Kardinal-Fürsterzbischof János Csernoch in 
seinem Brief von 10. Mai 1919 darüber, dass die Geistlichkeit von Buda
pest , , . . .  sich mit verdoppelter seelsorgerischer Tätigkeit bemüht, das 
Land Gottes in den Seelen auszubauen“.8 Der Klerus hat durch das Wach
halten des aktiven Glaubenseifers und mit Benützung der Kirche und des 
religiösen Gefühls der Massen seine Propaganda weitergeführt, ohne 
die freundlichen Gesten seitens der Proletarmacht zu beachten. Ausser
halb der Kirche haben sich christlichsoziale „Arbeiterführer“ in der 
Strassenagitation betätigt. Die christlichsoziale Propaganda und Agitation 
ist hier gevvissermassen von den anderen gegenrevolutionären Tätigkeiten 
zu unterscheiden. Zwar haben sie ihre Agitation vom ersten Tag der Dik
tatur des Proletariats an geführt, doch kam es erst dann zu offenen 
Aktionen, als sich die Probleme der Räterepublik vermehrten, und ihre 
militärische und innenpolitische Lage geschwächt war.

Den ersten gegenrevolutionären Putsch in Budapest plante man für 
die Nacht vom 25. zum 26. April, unter der Führung vom Oberstleutnant 
Géza Dormándy. Seitens der rechtsradikalen Ébredő Magyarok Egyesü
lete (Vereinigung der Erwachenden Ungarn), welche an der Wende 1918 — 
— 19 zustande gekommen ist, waren Győző Horváth, Hauptmann, und 
Kálmán Becsey, Student der Technischen Hochschule, Teilnehmer der 
Organisierung. Neben den Erwachenden, die den revolutionären Ideen 
den extremen Nationalismus und Antisemitismus gegenüber gestellt 
haben, schloss sich noch die mit ihnen politisch-ideologisch Ideengang 
und organisatorisch am engsten verbundene „neuorganisierte christlich
soziale“ Gruppe der Bewegung an. Antal Wagner, Mitglied der christ
lichsozialen Fraktion, hat die aus Polizisten und Gendarmen bestehende 
Nikolényi-Stenczel’sehe gegenrevolutionäre illegale Gruppe mit den von 
Battlay — Dormándy — Horváth geführten Erwachenden zusammenge
bracht. In der Organisierung haben sich von der erwähnten Fraktion 
noch János Bene und János Franke, Sekretäre der Neuorganisierten, Imre 
Katona, gewesener Redakteur der soeben eingestellten Zeitung der Frak
tion, Keresztény Szocializmus, weiter György Király, József Müller, Dénes 
Pécsi und Antal Wagner betätigt.9 Ihr Wahlspruch war die territoriale 
Integrität und — die Verbesserung der Lebensmittelversorgung. Der 
Putschversuch zur Wegschaffung der Proletarierregierung ist aber miß- 
lungen, da die Teilnehmer bis zum 25. April verhaftet wurden.10 Die erste 
Spur, die zur Entdeckung der Organisierung führte, war das Entlarven 
von Katona.11 Imre Katona wurde von den Arbeitern, die er umgarnen 
wollte, den roten Rechercheuren übergeben. Laut des Berichtes der Zei
tung Vörös Újság „hat am 18. April Imre Katona den Genossen Kajos 
Kién, Arbeiter in der Fleischindustrie, aufgesucht, und wollte ihn durch 
das Versprechen von großen Geldsummen dazu bringen, die Arbeiter der 
Fleischindustrie für die Gegenrevolution zu gewinnen. Imre Katona teilte 
ihm mit, daß die Unterstützung der Polizei, Gendarmerie und Finanz- 
wache schon gesichert sei, und es sehr wichtig wäre, daß sich die ¡Arbei
ter der Fleischindustrie anschließen, und daß man dafür gerne zu jedem
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materiellen Opfer bereit sei. Genosse Kren hat sich die Sache zum Schein 
gefallen lassen, und hat Katona nächsten Tag zur Schlachtbrücke, zu den 
Vertraüensmänner-Genossen . . . geführt, die ihn angehört haben, ihn 
dann in Gewahrsam nahmen und der Roten Wache übergaben“.12 Katonas 
Gruppe wollte die Arbeiter der Lebensmittelindustrie für sich gewinnen, 
nur um noch größere Schwierigkeiten in der Versorgung der Hauptstadt 
zu verursachen, somit eine Mißstimmung unter den Arbeitern zu stiften, 
und dadurch ihre eigene Position zu stärken. Auf Grunde des Bekennt
nisses von Katona wurde auch Becsey verhaftet . Becsev hatte Dormándy 
das Mitwirken von 5000 Erwachenden in Aussicht gestellt. Die Fäden 
haben von Becsey zum Führer der Bewegung, zum Oberstleutnant Dor
mándy geführt, den dann erst die Gegenrevolution im August 1919 aus 
dem Kerker freigelassen hat .13

Imre Katona und seine Gruppe haben also unternommen, unter der 
Fahne des illegalen Christlichsozialismus auch unter den Arbeitern um 
Anhänger für die Gegenrevolution zu werben, um die Räterepublik zu 
stürzen. Bis zum Moment seiner Verfahtung hat „Katona betont, dass 
man die Einheit der Arbeiter zerstören muß, und zu diesem Zweck hat 
er unter den Arbeitern der Hauptstadt Schriften verbreitet, die die Wie
derherstellung der Sozialdemokratie propagierten“.14 Diesmal bedeutete 
also die christlichsoziale Agitation das Propagieren des Sozialdemokra
tismus! Nach der Verfahtung von Imre Katona wurde Antal Wagner der 
Verbreiter der Flugblätter.13 Um die Arbeiter irrezuführen, wurden die 
Flugblätter „in offiziellen Umschlägen, mit der Vignette der Volks- 
komissariaten versandt“.16 Im Interesse der Zerstörung der Einheit der 
Arbeiterklasse haben die Christlichsozialen versucht, die erscheinenden 
Zeichen der Zwiespalt zwischen den Sozialdemokraten und den Kommu
nisten auszunützen. Die Christlichsozialen wollten die erste Krise der 
Räterepublik, die die Folge der katastrophalen militärischen Lage am 
Ende des Monats April war, mit dem Provozieren antisemitischer Pogrome 
bis zum Untergang vertiefen. Als die rumänischen Intervenzionstruppen 
die Linie der Theiß erreichten, hat man in der Nacht zum 29. April 1919 
auf den Straßen von Budapest überall blutrote Zettel mit folgendem 
Aufruf angeklebt: „Genossen! In Budapest befinden sich eine halbe Mil
lion Juden; alle haben sich versteckt, kein einziger will an die Front . . . 
rottet sie aus, wenn sie ihr Leben nicht für die Diktatur des Proletariats 
opfern wollen! Abzug mit den jüdischen Gaunern!“17 Die Plakaten er
weckten den Anschein, als hätten die sozialistischen Arbeiter die Arbei
terschaft zu Pogromen aufgerufen. Man rechnete mit der revolutionären 
Stimmung der Arbeiterschaft, mit ihrer Bereitschaft, die Macht des Pro
letariats zu verteidigen, mit ihrer Vaterlandsliebe, und hatte es nicht 
gewagt, offen gegen diese aufzutreten. Zwei Wochen später haben die 
Organe des Inneren schon festgestellt, dass die Flugblätter ebenfalls aus 
der Katona—Becsey —Horváth’sehen gegenrevolutionären Werkstatt 
hergekommen sind.18 Der eine Verbreiter, der christlichsoziale Amts
diener István Horváth hat es später gestanden, daß er in der Kirche der 
Jesuiten, in der Jézus Szive-Kirehe in der Mária Gasse 400 Stück rote
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Flugzettel von kleinem Format bekommen hat, die dann an die Mauern 
geklebt wurden. Er selbst hat die Zettel in Angyalföld auf der Váci und 
Lehel Strasse angebracht.19

Das bedeutendste Mittel der christlichsozialen gegenrevolutionären 
Propaganda war das Verbreiten der illegal verfertigten Flugzettel. Zum 
Verteilen der mit der Schreibmaschine, oder primitiver Druektechnik 
vervielfältigten Flugzettel, haben sie sich in erster Linie Kirchen, und 
deren Umgebung ausgesucht.20 Besondere während des Gottesdienstes 
hat sich Gelegenheit geboten, die Zettel in die Tasche oder das Gebet
buch der Gläubigen gleiten zu lassen. Sie wagten sich aber auch in einzelne 
Betriebe, hauptsächlich in solche, in welchen auch früher Staatsangestell
te, und darunter auch Christlichsoziale gearbeitet haben. Aus der Dor- 
mándysehen Organisierung hat sich bis Mitte Mai die gegenrevolutionäre 
Gruppe Battlav — Percnyi ausgestaltet. Nach der Meinung eines christlich- 
sozialen Führers, namens Árki, hat sich im Revier von Pestújhely, Rákos
palota, Rákosújfalu und Pestszentlőrinc Ende Mai eine christlichsoziale 
Gruppe von etwa 240 Personen organisiert. Die christlichsozialen Grup
pen, die noch im Anfangsstadium ihrer Organisierung waren, sind durch 
den Journalisten János Anka mit der vom Baron Percnyi geführten ge
genrevolutionären Bewegung in Verbindung getreten.21 János Anka hat 
im Namen der christlisozialen Partei 20 000 (!) Mann an Percnyi ver
sprochen. ln dieser Organisierung hätten gleichfalls die Christlichsozialen 
und die Erwachenden die Rolle der Mengen gespielt. Der Verein der Er
wachenden Ungarn hat das Mobilisieren von 4 000 Mann für den Fal der 
Gegenrevolution angedeutet. Auf Perényis weiterem Nachfragen haben 
aber beide Partner diese Zahlen auf 200 sichere Leute reduziert. Aber auch 
diese Aktion scheiterte, Baron Percnyi wurde in den ersten Juni tagen 
verhaftet.22

Die Organen des Inneren der Räterepublik merkten ab Anfang Juni 
1919 eine Verstärkung der gegenrevolutionären Agitation.23 Vereinzelte 
Demonstrationen haben sich gegen die Religionspolitik der Räterepub
lik abgespielt.24 Am 8. Juni wurden wegen der christlichsozialen Agitation 
vor der Franziskanerkirche, im Zentrum von Budapest, mehrere Perso
nen stellig gemacht.25 Am 10. Juni haben die Rechercheure in Mátyás
föld und in Sashalom eine gegenrevolutionäre Gesellschaft von 11 Perso
nen verhaftet. Bei dieser Gelegenheit haben sie bei Ferenc Mayer christ
lichsoziale Flugblätter, eine christlichsoziale „Proklamation“ und ein 
Programm der „nationalen allgemeinen Partei“ (sic!) beschlagnahmt.28 
Am 11. Juni 1919 hat auf der Versammlung im Hof der innerstädtischcn 
Schule in der Cukor utca — in Anvesenheit des Sándor Garbai und Oszkár 
Faber — ein christlichsozialer kriegsinvalieder Kellner, István Loskay, 
als „christlicher Proletarier“ eine gegenrevolutionäre Rede gegen die Re- 
ligions- und Schulpolitik der Diktatur des Proletariats gehalten.27 In der 
Josefstadt hat man in den Kirchen und den gewesenen Institutionen der 
Kirche die katholischen Gläubigen zu Versammlungen zusammengeru
fen, an welchen nicht nur die Geist lichen, sondern auch „zivile Agitato
ren“ gegen die Diktatur des Proletariats gehetzt haben.28 Der halblegale
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Rahmen dieser Versammlungen war die kirchengemeindliche Organisie
rung. Diese noch in der bürgerlich demokratischen Epoche begonnene 
Bewegung, hat sich in der Zeit der Räterepublik fortgesetzt. In der Haupt
stadt hat sich unter der Leitung vom Vikar János Mészáros, und mit 
Unterstützung des Fürstprimas im Juni die kirchengemeindliche Organi
sierung entfaltet, deren Ziel der kräftige Schutz des wirtschaftlichen und 
politischen Interesses der Kirche im Rahmen der Diktatur des Proleta
riats, mit Einbeziehung der Gläubigen war.29 Die „neuorganisierte“ 
christlichsoziale Gruppe hat sich daran mitbeteiligt. Einige Mitglieder 
der Gruppe haben z.B. am 15. Juni 1919 in der Gründung der römisch- 
katholischen Kultusgemeinde von Rákosfalva mitgewirtk.30

Mit Ausnützen des Rahmens der kirchengemeindlichen Organisie
rung, haben die Christlichsozialen jetzt sogar schon Versuche gemacht, 
einige ihrer Organisationen auf illegale Weise zu aktivieren. Unter den 
Mitgliedern der Landesgewerkschaft der Christlichsozialen Lehrer gab es 
einige mutigere Lehrer, die illegale Versammlungen in der Wohnung der 
Witwe, Frau Aladár Csermely! (Lehrerin der Mädchenschule im X. 
Bezirk, Százados Str.) gehalten haben.31 Der am Anfang Juni begonnenen 
christlichsozialen Parteiorganisierung stand János Anka an der Spitze, 
der in enger Verbindung mit den Erwachenden war. János Anka war bis 
zur Entdeckung der Perényischen Gegenrevolution der Führer aller christ 
lichsozialen Gruppen. Vor seiner Verhaftung gelang cs ihm aber durch
zubrennen. Er, und Dezső Battlav, Gruppenführer der Erwachenden, 
haben ihre Leute, die zum größten 'feil Mitglieder der christlichsozialen 
Partei waren, unter dem Namen „Hunnischer Verband“ zu einem Lager 
vereinigt.32 Nachdem Anka unmöglich geworden war, hat der aus der 
Internierung frcigelassene István Haller bedeutenden Anteil an dom 
Organisieren der christlichsozialen Partei genommen. Dieser wurde als 
anerkannter Führer der christlichsozialen Bewegung im August 1919 
Minister. Die Partei wurde zum Sammelplatz der aus allen gesellschaft
lichen Schichten hergekommenen gegenrevolutionären Elemente. Die or
ganisierten Leute mußten auf die Prinzipien des Christlichsozialismus 
Eid ablegen. Der eine Führer der schon erwähnten christlichsozialen 
Lehrerorganisation, László Budaváré, hat „von Haus zu Haus schleichend 
und unter Eid“ Mitglieder für die illegale christlichsoziale Partei organi
siert.33

In den Tagen vor dem gegenrevolutionären Putsch der Offiziere, 
als dieser noch in Vorbereitung war, wurden mehrere christlichsoziale 
Agitatoren wegen Flugblätterverbreitung verhaftet. Die Organe des 
Inneren der Räterepublik sind im allgemeinen sehr human mit den 
bourgeoisen Gegenrevolutionären umgegangen, obwohl deren Bestreben 
die Vernichtung der Macht des Proletariats war. Die Verhafteten wurden 
zum größten Teil nach verhältnismäßig kurzer Zeit freigelassen. Im Juni, 
als die Gegenrevolution in einen Frontalangriff übergegangen ist, waren 
die Organe des Inneren gezwungen die Waffe der gerechten Selbstvertei
digung zu ergreifen und das Standrecht zu verhängen, welches sic unter 
anderen auch gegen jene Christlichsozialen, die für die Gegenrevolution
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agitierten, oder sich in dieser betätigten, angebracht haben. Der Fall 
des einen Aufgeflogenen, des Bankbeamten Géza Herceg, veranschaulicht 
die Methoden der illegalen Tätigkeit. Herceg hat seinem Bekenntnis nach 
am 21. Juni 1919 den ominösen, mit der Maschine geschriebenen Flug
zettel, der zum Schluss zur Vervielfältigung und Verbreitung aufforderte, 
von seiner Frau bekommen. Dem Schneeballsystem gemäß, hat ihn Géza 
Herceg noch am 21. in zehn Exemplaren vervielfältigt. Der Flugzettel 
hat vom . . .  „wüsten Treiben der fünfzig jüdischen Kommissäre“ (d.h. 
die Räteregierung — J. G.) gesprochen, und unter antisemitischen Aus
fällen die Retablierung der alten Gesellschaftsordnung gefordert.34 Géza 
Herceg und seine Frau haben die „im Interesse der Wiederherstellung der 
gesetzlichen Ordnung“ agitierende judenfeindliche Flugzettel am 22. Juni 
in der St. Stephans Basilika verteilt. Unter den Gläubigen hat auch der 
Rechercheur Márk Féder gekniet, um zu beobachten, ob dort nicht Pro
paganda gegen die revolutionäre Ordnung getrieben wird. Als auch er 
den Flugzettel bekam, verhaftete er Géza Herceg und seine Frau.35 Zur 
gleichen Zeit als die Flugzettelverteiler in der Basilika festgenommen 
wurden, ist noch ein „christlicher“ Inzident in der Hauptstadt vorge
iallen. In der Ohristinenstadt hat man die Fronleichnamsprozession in 
eine Demonstration gegen die Diktatur des Proletariats umgewandelt, 
wobei die Hymne gesungen und gegen den Staatsrat und die „jüdischen 
Kommissäre“ gehetzt wurde. Dieser Unruhe hat die Rote Wache ein Ende 
gemacht.30 Laut Bericht der Rechercheure vom 23. Juni, hat man im 
Zusammenhang mit der Flugzettelverteilung in der MÁV-.Maschinen
fabrik drei Konterrevolutionäre verhaftet, doch wurde der Haupttäter 
noch gesucht.37

Einige christlichsoziale Gruppen waren auch mit dem Putsch, wel
chen die Offiziere und Zöglinge der Militärakademie in der Hauptstadt, 
der Ludovika, organisiert haben. Nach seiner Entlassung aus dem Schub
haus, wo er als Geisel gefangen war, hat Mátyás Frühwirt, der Führer der 
christlichsozialen Lehrlingsbewegung, in der Vorbereitung der Gegenre 
volution vom 24. Juni die Leitung der christlichsozialen Agitation über
nommen.38 Seitens des Vereins der Erwachenden Ungarn hat der katholi
sche Feldkurat Gyula Zákány die Offiziere zum Putsch organisiert. Bccsey 
der bis dahin ebenfalls enthaftet war, hat als Vertreter der Erwachenden 
das Mitwirken von 200 Studenten der Technischen Universität im Putsch
versuch mit der Waffe in Aussicht gesetzt.39 Die sich organisierenden Ge
genrevolutionären sind auch mit István Haller in Verbindung getreten. 
Dieser hat Zákány , , . . .  das Alarmieren der christlichen Institutionen“ 
versprochen.40 Die Erwachenden haben auch die „neuorganisierte“ christ
lichsoziale Fraktion in den Ludovikaner-Putsch einzuschalten versucht. 
Selbst der katholische Priester Gyula Vermes, der ,,IdeenInspirator“ 
der Gruppe, hat zur Unterstützung der Ludovikaner Pläne gehegt.41 Von 
den „Neuorganisierten“ wußten es der Rechtsanwalt und Reservehaupt
mann Miklós Boksay, der Rechtsanwalt Elek Bocskor, der Journalist 
János Bene und Árpád Nagy schon am 22. Juni, daß der Putsch im An
zuge ist. Die Verbindung hat seitens der vom Hauptmann Jenő Lembcr-
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kovics geführten Ludovikanor ein Offizier, namens Jávorka mit der 
Gruppe, bzw. mit Boksay aufrechterhalten. Boksay und seine zwei 
Gefährten haben des öfteren mit den Offizieren verhandelt, und haben 
ihnen vorgetäuscht, daß sie cca 30 000 (!) Arbeiter aus sieben Budapestéi- 
Großbetrieben für die Gegenrevolution mobilisieren können! „Niemand 
kannte sie — schreibt Vilmos Honig, Major der Artillerie, der an der 
Organisierung ebenfalls teilgenommen hat — denn sie gehörten nicht zu 
den bekannten Arbeiterführern. Niemand hat ihre Angaben geprüft, 
man hat ihnen geglaubt (nämlich die Gruppe Lemberkovics — J. G.), 
wie nur Kinder glauben können, und darauf war die Aktion basiert. 1- 
Dieselbe Gesellschaft hat es versucht mit dem Stadtkommandanten 
Haubrich in Verbindung zu treten, doch hat sie dieser nicht empfangen.43 
Statt seiner hat der Hauptmann Géza Lajtos mit ihnen verhandelt, und 
Instruktionen gegeben. Die Deputation betonte es, daß sic die Juden und 
die Volkskommissäre aus Budapest verjagen wollen, (’her die sowjeti
sche Regierung haben sie geschimpft wollten Pogrome, und haben fort
während versprochen, daß sie an der Gegenrevolution teilnehmen wer
den.41 Am 23. Juni hat der Gruppe ein gewisser Hauptmann Török mit
geteilt: der Putsch muß mit einem Pogrom begonnen werden! Als poli
tische Führer dieser Aktion hat er István Haller und Dezső Diószegi be
nannt.45 Haller hat sich die Sache im letzten Augenblick überlegt, und ist 
zurückgetreten.46 So Haller, wie die nüchterneren militärischen Icil- 
nehmer der Gegenrevolution waren sich damit im klaren, daß ihre Aktion 
zum völligen Fiasko führt, wenn sie den bedeutenden Teil der Arbeiter
schaft nicht für ihre Sache gewinnen.47 Die „Tausende von Arbeitern“ 
hätten die Christlichsozialen und die Erwachenden zum Stürzen der Macht 
der Arbeiterklasse für die Gegenrevolution der Offiziere liefern sollen. 
Von den Becseyschen erwachenden Studenten der technischen Universität 
sind bloß 35 am besprochenen Ort erschienen.48 Die christlichsoziale Bok- 
say-Gruppe war noch vorsichtiger: diese haben den ganzen 1 utsch hin
durch in einer bequemen Privatwohnung Karten gespielt.4-' Die Wag
ner und Boksay ähnlichen Abenteurer konnten die Offiziere bloß 
mit unverantwortlichen Versprechungen traktieren, denn in W irklich- 
keit gab es ja keine „organisierten, unzufriedenen, christlichsozialen Ar
beitermassen“. Als der Aufstand trotz der Mahnungen der Vorsichtigen 
doch ausgebrochen ist, hat sich die Arbeiterschaft — abgesehen von eini
gen irregeführten Werktätigen der Mauthner-Lederfabrik — trotz ihrer 
wahrlichen „Beschwerden“ und ihrer Müdigkeit, einheitlich der Konter
revolution gegenübergestellt.

Als Gyula Vermes die Niederlage des Putschos der Ludovikanor ge
sehen hat, flüchtete er am Abend des 24. Juni aus der Hauptstadt. Mit 
Adám Hollósy, dem Oberbeamten des Alkotmány-Verlags, nahm er den 
Weg gegen Pécs, wo sie mit Hilfe der christlichsozialen Organisation 
deren Beschäftigung es war, die Konterrevolutionären nach Szeged zu 
bringen -  die Demarkationslinie überschreiten wollten.50 Während der 
Flucht wurden sie von Rotarmisten in der Nähe der Gemeinde Abaliget, 
im Petöczpusztaer Wald zwischen 12-14. Juli festgenommen, und als
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gefährliche Gegenrevolutionäre erschossen.51 Die Fraktion hat durch die 
frühere Verhaftung von Imre Katona, und jetzt den Tod von Gyula Ver
mes ihre Führer verloren. An die Spitze der Gruppe kam jetzt Antal 
Wagner, in der Gesellschaft von János Bene und János Franko.

Unter den gegenrevolutionären Aktionen, die den Sturz der Rätere
publik bezweckten, war die gefährlichste der Putsch vom 24. Juni, nach 
dessen Niederschlagung in der Hauptstadt die gegenrevolutionäre Agita
tion der neuorganisierten christlichsozialen Gruppe und der Erwachenden 
in den Vordergrund getreten ist. Das Fiasko vom Putsch hat gezeigt, daß 
die innere Konterrevolution ungenügende Waffen Kräfte zum Stürzen 
der 1 liktat ur des Proletariats besitzt. So kam es auf die Tagesordnung, daß 
man den von außen kommenden -  Szegediner und Entente -  Kräften 
mit. einer inneren Zersetzungsarbeit Hilfe leistet. Das Verhalten der so
zialdemokratischen Führer blieb auch den Organisatoren der christlich
sozialen 1 ropaganda kein Geheimnis, die aber auch das konstatierten, 
daß der Revolutionismus des Proletariats seit dem 24. Juni 1019 ver
blaßt ist.1- Diese Verhältnisse wollten sie mit ihren Flugschriften zur wei
teren „Gärung“ bringen, denn ihrer Berechnung nach konnten die Flug
blätter in der für sie weniger feindlichen Atmosphäre an Wirksamkeit 
gewinnen. Die Gruppe hat in dieser Zeit der Richtlinie ihrer Agitation ge
mäß, den Namen Nemzeti Szocialista Munkások Országos Szövetsége 
Landesverband der Nationalsozialistischen Arbeiter angenommen.

Die Mitglieder der Gruppe trafen sich in den ersten ’l agen von Juli 
in der Jesuitenkirche in der Maria-Gasse zur Vorverhandlung der Flug
blätter-Aktion. Den konkreten Plan der Ausführung haben Wagner, 
Franke und Müller um den 4 -5 .  Juli im Kaffeehaus an der Ecke Josef- 
Ring und Baross-Gassc besprochen. Den Text der ersten Flugschrift hat 
W agner verfaßt und der Rechtsanwalt Boksay ausgebessert und getippt. 
Wagner hat die Buchstaben zu seiner Hausdruckerei von Ernő Mayer, 
einem schwäbischen Buchdrucker in Kispest bekommen, der kaum un
garisch konnte, und früher der Herausgeber des Blattes Keresztény Szo
cializmus war.53 Die zwischen 4. und 11. Juli gedruckten Flugblätter hat 
\\agnex am 1.1. Juli in der Kirche der Jesuiten den Verbreitern István 
Horváth, György Király, József Müller und Dénes Pécsi ausgeteilt. Jeder 
von ihnen bekam 150 Stück, die sie dann auf der Rákóczi-Strasse, am Jo
sef-Ring, in der Gegend der Maria-Gasse und beim Westbahnhof zer
streut haben. Die Mutigeren haben die Flugzettel aus der Straßenbahn 
gestreut, andere hatten Angst vom Ertapptwerden, und haben sie in 
Briefkästen versenkt. Die christlichsozialen Flugblätter sind am Abend 
vom 13. Juli mit der Aufschrift „Arbeiter! Soldaten! Brüder!“, und mit 
dei Unterschrift Landesverband der National-Sozialistischen Arbeiter, 
auf den Straßen der Hauptstadt erschienen. Unten auf die Flugschrift 
hat Wagner den Namen und die Anschrift der Világosság-Druckerei hin- 
gefälscht, und wollte damit den Anschein erreichen, als ständen die ge
wesene Sozialdemokratische Partei Ungarns und das Blatt Népszava 
hinter dem Landesverband.54 „Sehmeisst die Waffen weg! . . .  -  war der 
Beginn des Aufrufes. — Wir brauchen keinen Militarismus, sondern den
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Frieden, die Ruhe und den Wohlstand! Die kommunistische Produktions
ordnung ist zusammengebrochen! Der schrecklichste Tod, die Hungers
not wartet auf das Proletariat von Budapest! Das weitere Blutvergißen 
hat keinen Zweck! Die bedrohende Hungersnot und die Rauheit des uns 
überfallenden Winters können wir sowieso nicht aushalten . . . Die kom
munistischen Führer, die das Paradies auf Erden versprochen hatten, 
haben euch betrogen und verraten. Was sie machten, war weder der Kom
munismus, noch der Sozialismus, sondern nur Elend, Leiden, Hungersnot 
und Teuerung. An Stelle der kapitalistischen Bourgeoisie haben sie die 
Bourgeoisie der jüdischen Volkskommissare gemacht!! Sie kamen damit, 
daß man keinen Hauszins mehr zahlen muß, daß man auf der Straßenbahn 
umsonst fahren kann, und daß uns die gebratenen Tauben per Flugzeug 
in den Mund fliegen werden! Und was sehen wir? Sie haben das Schema 
der freveligen kapitalistischen Ordnung übernommen und heben die 
Preise des lieben Brotes unserer zu Hause schmachtenden Brüder, um 
die Kosten der Menschenmörderei zu decken. Das Fleisch, das Brot, 
der Tabak, die Straßenbahn wird teuerer, morgen erhöhen sie die Haus
miete, aber wir haben nichts zum beißen und kommen um vor Hunger . . . 
Und auch das ist noch nicht genug! In ihrem selbstzufriedenen, caesari- 
schen Hochmut treiben sie uns auf die Schlachtbank, daß wir die Haut der 
volksschinderischen kommunistischen Führer verteidigen. Sie jagen uns 
durch blutige Felder und qualmende Trümmer vorwärts, während sie 
unsere daheimgebliebenen Kinder und Frauen quälen, und zum Hunger
tode verurteilen. Genossen! Jede kommunistische Herumrederei ist Lüge! 
Elende Trügerei und niederträchtige Volksbetörung: das Ziel ist, für das 
persönliche Interesse der jüdischen Kommissäre das Proletariat auf die 
Schlachtbank zu schleppen! Das schlagen wir ab! Wir werden das Aus
rotten des Proletariats verhindern! Wir wollen keinen Brüdermord! 
Für eine sozialistische Regierung erhalten wir von der Entente die Integ
rität, den Frieden, und das Brot! Die Zeit ist gekommen, gehen wir an die 
Tat! Wer sich weigert, ist Feind des Proletariats, und wird von uns zu 
Boden getreten! Wir wollen Frieden und Brot! Wir gehen nicht auf die 
Schlachtbrücke! Nieder mit dem Militarismus! Es lebe der sofortige Frie
den! Weg mit dem bourgeoisen Juden Sowjet! Es lebe die sozialistische 
Regierung! Mit brüderlichem Gruß der Landesverband der National
sozialistischen Arbeiter. Vilägossäg-Buchdruckerei, Bp. VII. Conti 
Gasse.“55

Das Blatt Nepszava hat am nächsten Tag den Betrug entlarvt und 
die Arbeiterschaft darauf aufmerksam gemacht, daß Konterrevolutionäre 
den Namen des Sozialismus mißbraucht haben. Aus dem ganzen Text 
der Flugschrift stellt es sich heraus, daß die christlichsozialen Gegen
revolutionäre die kritische Lage der Diktatur des Proletariats nach dem 
Rückzug in Oberungarn, und die Sturzversuche der sozialdemokratischen 
Führer der Zentristen und der Rechtsflanke zur Erneuerung der gegen
revolutionären Propaganda benutzten.50 Wieder haben sie die konfessioncl 
le Gehässigkeit, den Antisemitismus dem Klassen kämpf gegenüberge
stellt, und wollten damit das Klassenbewußtsein des Proletariats trüben.
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Da die offene Reaktion noch immer auf keinen Erfolg unter den Arbeitern 
rechnen konnte, war sie gezwungen, im Interesse der Wiederherstellung 
des Kapitalismus, in der Maske des Sozialismus aufzutreten. Die Agita
tion hat die wahrhaftig schwere Lage der Lebensmittelversorgung und 
die wirtschaftlichen Probleme ausgenützt. Man hat auf das Ermatten 

dessen Zeichen bemerkbar waren — der hauptstädtischen „Avant
garde“ gerechnet. Die auf die Vaterlandsliebe und auf die Nationalflagge 
appellierenden Gegenrovolutionäre haben zur Kapitulation vor der En
tente aufgerufen. Sie haben statt der Räteregierung eine rein sozialde
mokratische Regierung gefordert, und daß sie gleichzeitig die territoriale 
Integrität und die nationale Basis betont haben, zeugte von ihren gegen
revolutionären Zielen. Die Christliehsozialen versuchten ihre Ziele einer
seits durch das Aufschüren des Antisemitismus und Nationalismus, ander
seits mit dem Ausnützen der Friedenssehnsucht der in langen Kämpfen 
ermüdeten Massen zu erreichen. Diese Politik — die Forderung einer so
zialistischen Regierung in der Hoffnung eines günstigen Friedensvertrags 
mit der Entente — war mit den Bestrebungen der sozialdemokratischen 
Rechten übereinstimmend, wenn sie in ihren Endzielen auch nicht iden 
tisch waren.

Die Verwegenheit des von Antal Wagner geführten National-Sozialis
tischen Verbandes ist damals schon so weit gegangen, daß sie mit der 
Zeitung Népszava, die ihr Flugblatt entlarvt hat, eine Polemio begonnen, 
und sogar noch weitere zwei Flugblätter zwischen 14. und 17. Juli ge
druckt haben. Die Antwort an die Zeitung Népszava war von Boksay und 
Wagner abgefaßt:

„Arbeiter! Unsere Brüder! Ein kommunistischer Lümmel hat uns in 
der Nummer vom Mittwoch in der Népszava mit den niederträchtigsten 
Verleumdungen überschüttet! Das weisen wir ganz energisch zurück!. . . 
Er wagt es sich zu lügen, dass wir den Kapitalismus zurückbringen wol
len, wo doch jeder bewußte Sozialist weiß, daß man in Ungarn den aus
beutenden Kapitalismus niemals wiederherstellen kann. . . Seine Unwis
senheit krönt er mit noch einer Lüge, als er uns auch noch die „Pogrom
hetzerei“ aufhalsen will, wo doch so etwas nicht einmal ein Irrsinniger aus 
unserem Aufruf herauslesen kann! Mit dem Blut unschuldiger Menschen 
kann man die Idee des Sozialismus nur beschmutzen, aber keinen Sozialis
mus erschaffen . . . Kein selbstbewußter sozialistischer Arbeiter ist für 
eine solche Sache zu haben. Die „Pogromhetzerei“ machen also diejenigen, 
die mit ihren blöden Artikeln den Teufel immerfort an die Wand malen. . . 
Das sind gewöhnlich solche, die niemals Mitglied einer Gewerkschaft 
waren und jetzt in der Konjunktur nur spekulieren, und den Sozialismus 
mißbrauchen . . . Aus solchen spekulativen Bochern besteht der ganze 
Heuschreckenschwarm der politischen Beauftragten. Die ganze kommu
nistische Bürokratie ist nichts anderes, als die organisiert plündernde 
Bande von Spekulanten, Preistreibern, und Raubmördern als Stadt
kommandanten, die alle im Schatten des Kapitalismus aufgewachsen sind. 
Und das ist nicht unsere Schuld, nicht die Schuld der selbstbewußten 
nationalsozialistischen Arbeiter, sondern diese der jüdischen kommunisti-
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sehen Führer, die sieh weder zum Sozialismus, noch zum Kommunismus 
verstehen, die mit den Wahlsprüchen nur spekulieren, und mit ihrer Pro
tektion diese „Läuse“ auf die werktätige Arbeiterschaft losgelassen 
haben. Die Arbeiterschaft der Gewerkschaft wird ihre Haut nicht für sol
che auf die Schlachtbrücko t ragen. Sie wird aber auch die heilige Idee des 
Sozialismus nicht opfern, sondern wird für sie eintreten und die Enteig
nung des Sozialismus nicht weiter dulden. Sie duldet die unter dem Schilde 
des Sozialismus geführte Lügerei, Volksbetörung, Volksirreführung, 
Preistreiberei und Brüdermörderei nicht weiter!!! Unsere Arbeiterbrüder! 
Seid vorsichtig! Seid immer bereit für den Sozialismus einzutreten! Auf 
ein gegebenes Zeichen hinaus auf die Straße für den Sozialismus, den Frie
den und das Brot!! . . . Mit brüderlichem Gruß, der Nationalsozi
alist“.57

Es ist bezeichnend, dass das Blatt Nepszava aus dieser derben 
. „Antwort“ nicht den Antikommunismus, das Gegenüberstellen der Ge

werkschaftsleiter und der Mitglieder hervorgehoben oder zurückgewiesen 
hat, sondern es am meisten auffallend in der christlichsozialen Agitation 
fand, daß „sogar schon die Gegenrevolution gezwungen ist, sich in die 
Maske des Sozialismus zu hüllen. Nicht einmal die Gegenrevolution wagt 
es sicli zu gestehen, daß ihr Ziel die Wiederherstellung des Kapitalismus 
ist . . .  Sogar der starrsinnigste Reaktionär ist daraufgekommen, daß man 
sich mit dem Versuch der Wiederherstellung der alten Gesellschafts
ordnung nicht vor die Massen hinstellen kann. Auch die Konterrevolu
tion betont sozialistische Wahlsprüche“.58 Zwar ist das auch eine bemer
kenswerte Erscheinung, doch war diese trotzdem nicht die Hauptgefahr, 
oder das Wesentliche. Es entstand eine Situation, in der die Losung der 
Sozialdemokratie mit der Gegenrevolution zusammentrifft, in welcher die 
sozialdemokratischen Bestrebungen objektive gegenrevolutionäre Be
strebungen waren. Obendrein hat die Gegenrevolution aus gut erwägler 
Taktik die Illusion verstärkt — und diese war in erster Linie wieder so
zialdemokratischer Herkunft — daß nach dem Sieg der sozialistischen 
Revolution eine kapitalistische Retablierung nicht mehr möglich ist, 
daß der Sozialdemokratismus — der nicht mehr ist, als eine fortschritt
liche bürgerliche Demokratie nach der Diktatur des Proletariats — der 
Gegenrevolution, dem weißen Terror die Schleuse sperrt. Aus dem neueren 
Flugblatt der Christlichsozialen wurde es eindeutig sichtbar, daß diese 
die „alten“ sozialdemokratischen Gewerkschfatlermassen den „neuen“, 
bisher „unorganisierten“ Kommunisten gegenüberstellen wollten. Sie 
wollten die Arbeiterschaft gegen die Kommissäre, Funktionäre, und die 
Bewacher der revolutionären Ordnung stimmen. Das einander Gegen
überstehen der sozialdemokratischen Führer mit den Mitgliedern, oder der 
Kommunisten untereinander, würde den Untergang der Rätemacht be
deuten. Gerade deswegen waren die Christlichsozialen so sehr auf das 
Vertiefen und Propagieren der vorhandenen Gegensätze bedacht. Es ist 
beachtenswert, daß auch der entlarvende Artikel im Blatt Nepszava von 
einer Rechts- und Linksgegenrevolution spricht, welche die Macht der Ar
beiter bedrohen. Auch durch diesen Artikel wurde es offensichtlich, daß
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die ehristlichsoziale Propaganda einen heiklen Punkt berührt hat, und 
daß ihre Behauptungen auf wahren Tatsachen beruhen.

Gleichzeitig mit dem obengenannten Flugblatt hat die Gruppe den 
Flugzettel mit dem Titel „Soldaten! Kameraden!” hergestellt, der das Des
organisieren der Roten Armee bezweckte:

„Soldaten! Kameraden! Euer unglückliches Vaterland, Ungarn ver
lebt jetzt seine schwersten Augenblicke. Die Henker der Diktatur des 
Proletariats haben ihr Todesurteil von den Vertretern der Weststaaten 
auch offiziell erhalten. Jetzt wollen sie euch aufopfern. Sie wollen aus 
eueren Frauen Witwen, und eueren Kindern Waisen machen, nur darum, 
daß ihr die herausgestohlenen Schätze des Landes, und ihre Haut ver
teidigt! Die ausländischen Zeitungen haben es geschrieben, daß das Geld, 
wofür ihr dient, gewöhnliche Fälschung ist. Von Tag zu Tag kommen 
Berichte, daß man in Wien gemeine Gauner mit Schätzen im Werte von 
Millionen aus dem geraubten Gebiet Ungarns festgenommen hat. Ihr 
seid als Ungarn geboren! Ihr seid Ungarn, und keine Räuber! Ihr habt 
für dieses Vaterland viereinhalb Jahre hindurch geblutet! Wir wenden 
uns jetzt an euch! Rettet euer schönes Vaterland vom roten Heuschre
ckenschwarm! Verweigert die Gehorsamkeit auf jeden Befehl, der euch 
gegen eure Brüder im Gebiet jenseits der Theiß, oder hier in der Stadt 
schickt! Gebt die Waffen nicht aus der Hand, diese hat das sich befreien
de, nationalfarbene Ungarn nötig! .Mit kameradschaftlichem Gruß, euere 
Brüder, Soldaten, die sich verborgen halten“.™

Diese Schrift hat der Richtlinie der vorhergehenden Flugblätter 
nicht mehr gefolgt, sie hatte ganz offen eine gegenrevolutionäre Basis. 
Der Text ist auch nicht original. Miklós Boksay hat ihn in einer Wiener 
Zeitung als Flugzettel der in Szegedin hausenden ungarischen gegen
revolutionären Regierung gelesen, und hat diesen umgearbeitet.Bu So ge
hört nur der „Ruhm“ des Drückens und Verbreitens der Gruppe, die mit 
dem Flugblatt das weitere Demoralisieren der Roten Armee bezielte. 
Infolge der Olemenceau-Note war die ethisch-politische Lage der Roten 
Armee nach dem Rückzug in Oberungarn von einer regressiven Tendenz, 
und jetzt war die Offensive an der Theiß in Vorbereitung. Die bisherigen 
Flugblätter wollten die Arbeiterschaft „zur Beschützung“ des Sozialismus 
den Kommunisten gegen überstellen. Dieses Flugblatt aber ist schon ein 
Aufruf im Namen des „nationalfarbenen Ungarns“ an die Rotarmisten 
und die Offiziere, zur Verweigerung des Befehls, gegen die Diktatur des 
Proletariats und gegen den Sozialismus, zum Kapitulieren vor den Rumä
nen, und zum Verraten der wahrlichen nationalen Interessen und der 
Interessen der Proletarier, — und das im Interesse der sich mit dem Fein
de liierenden Gegenrevolution.

Die erwähnten Flugblätter wurden in der Kispestéi* Mayerisehen 
Buchdruckerei hergestellt, je 10 000 Exemplare pro Typ, insgesamt 
30 000 Stück. Die Druckerei wurde am 15. Juli mit der Arbeit fertig, die 
man von dort zum Vámház Ring Nr. 15. (heute Tolbuehin Ring — J. G.) 
gebracht hat. Einige Verbreitei- haben die Flugblätter schon hier bekom
men.61 Zum Abwiekelungstag war der 18. Juli bestimmt. Antal Wagner
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hat am Kálvin Platz an sieben Verteiler je 2 000 Flugblätter verteilt.02 
Wagner hat einen separaten kleinen Kriegsplan zum Flugblattverbreiten 
ausgearbeitet. Jeden Verbreiter hat er den Weg schriftlich vorgemerkt. 
Müller bekam z.B. die Linie Rákóczi Platz —Tisza Kálmán Platz (heute 
Platz der Republik -  J. G.) —Teleki Platz. Die Gefahr der Verhaftung 
wollten sie dadurch vermindern, daß sie für 5 Kronen Jungen überrede
ten, die Flugblätter zu zerstreuen. Zu diesem Zweck bekamen sie von 
Wagner je 20 Kronen pro Kopf. Aber auch dieses niederträchtige und feige 
Verfahren hat sie vom Arretieren nicht geschützt. György Király, der eine 
Verbreiter, hat die 5 Kronen und die Flugblätter am Josef-Ring gerade 
einem solchen Jungarbeiter in die Hand gedrückt, der die Schriften ge
lesen hat, dann verstand, wo um es sich handelt, und Király mit Hilfe 
des nächsten Rotgardisten festgenommen hat.03 Der während der ,,Ar
beit“ verhaftete Király hat dann seine Genossen (lei’ Reihe nach den roten 
Rechercheuren verraten. So sind diese schon am 19. Juli bis Wagner und 
zur Buchdruckerei Mayer gekommen. Unter Umständen, die in einen 
Kriminalroman passen, war bald die ganze Gesellschaft — 25 Mitglieder 
der Gruppe Wagner — in den Händen der Organe des Inneren. Allein 
István Horváth blieb bis zum 21. Juli frei, da ihn Wagner mit einer Auf
gabe in der Provinz beauftragt hat: er trug 200 Stücke von den „dqppel- 

. ton“ Flugzetteln zur Verteilung nach Győr. Es ist bezeichnend, daß ei
serne Aufgabe nicht erfüllt hat, sondern die Flugblätter in einem ver
lassenen Park unter einem Strauch versteckte.01

An der Budapestet- Revolutionären Kurie wurde der Fall der Gegen
revolutionäre beendet, doch entzogen sich Wagner und seine Gefährten 
der Verantwortlichmachung: die Peidl-Regierung hat sie schon am 
2. August freigesprochen.83

ANMERKUNDEN

1 Horváth: A m agyar századforduló (Die Jahrhundertw ende in U ngarn) B udapest (im 
w eiteren Bp.) 1901. Gondolat. S. 265.; ./. Ualiinlai: Egyház és politika (K irche und 
Politik) Bp. 1961. K ossuth.; Z. Xyixztor: Ö tven esztendő. Századunk m agyar katolikus 
megújhodása (Fünfzig Jah re . Die ungarische katholische Erneuerung unseres Jah rh u n 
derts) Wien, 1962. Verlag Opus Mystici Corporis.

-S iehe  V. Mihelics: Keresztényszocializm us (Christlichsozialismus) Bp. 1933. Magyar 
Szemle Társaság.; „H arm inc év.“ A m agyar kercsztényszocialista mozgalom harm inc
éves évfordulójára. („D reißig Jah re .“ Zur dreißigsten Jahresw ende der ungarischen 
christlichsozialen Bewegung) Hrsg. 7,. Hiesz. Bp. 1933. S tephaneum .; „Giesswein-emlék- 
könyv“ („Giesswein-Gedenkbuch“). Bp. 1925. Stephaneum .; „H erum  N ovarum “. X I I 1. 

Leó pápa szociális és társadalom újító  tanának  hatása  Szent István m agyar birodalm á
ban. 1891 —1941. („Herum  N ovarum “. Die W irkung der sozialen und gesellschafts
erneuernden Lehre des Papstes Leo X III . im ungarischen Reich Stephans des Heiligen. 
1891 — 1941.) Hrsg. O. Dwihatly u. ./. Tobler. Bp. 1941. Stephaneum .; J . (lalántai: K e
resztényszocialista szervezkedés Magyarországon 1903— 1919. (Christlichsoziale O rgani
sationen in Ungarn 1903—1919) 1. P árttö rtén e ti Közlemények, 1959/1.; ./. Gergely: K e
resztényszocialisták az 1918-as magyarországi polgári dem okratikus forrdalom ban. 
(Die Christlichsozialen in der ungarischen bürgerlich-dem okratischen Revolution vom 
Jah re  1918) Történelm i Szemle, 1969/1—2.
Die F raktion nahm  bis 1919 un ter dem Namen Gruppe K a to n a— Vermes an  den ch rist
lichsozialen Bewegungen teil. Sie versam m elten sich um  das B latt K eresztény Szocializ-
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mus (Christlickszoialismus), das seit dem 3. Ju n i 1017 erschien. Zu dieser /V it w urde 
die Z entrale der K eresztényszocialista Szabad Szervezetek (Christlichsozialen Freien 
Organisationen) zustande gebracht. Die F raktion w urde aus dem Országos Keresztény 
Szocialista Szövetség (Christlich-Sozialen Landesverband) am 27. O ktober 1917 aus
geschlossen. Ab Anfang Dezember 1917 tre ten  sie un ter dem  Namen Ú jjászervezett 
Keresztény szocialista Szövetség (Neuorgan isierter Christlichsozialbund) auf. Nach der 
Fusion der N éppárt (Volkspartei) und der Országos Keresztény-Szocialista P á rt (Christ
lich-Sozialen Landespartei) am 3. Februar 191s und  nach der G ründung der K eresztény 
Szociális N éppárt (Christlich-Sozialen Volkspartei) w urde im .Mai 1918 die Magyar- 
országi Keresztényszocialista P á rt (Ungarische Christlichsoziale Partei) als politische 
V ertretung der Fraktion gegründet. Im A ugust— Septem ber 1919 löst sich die Fraktion 
auf. Elem ente der äußersten R echten — Antal W agner und seine Gesinnungsgenossen — 
gründeten am 11. Septem ber 1919 die Magyarországi Radikális K eresztényszocialista 
P á rt (Ungarische Radikale Christlichsoziale Partei), die bis Mitte 1920 bestand. Jene 
Gruppe der F raktion , die un ter der Führung von Im re K atona stand , schloß sich E nde 
O ktober 1919 Sándor Giesswein an und hielt — nach der Fusion der K eresztény Nemzeti 
P árt (Christlich-Nationalen Partei) m it der K eresztény Szociális Gazdasági P árt (Christ
lich-Sozialen W irtschaftspartei), nach der E ntstehung der K eresztény Nemzeti Egye
sülés P á rtja  (Partei dre Christlich-N ationalen Vereinigung) — die selbständige C hrist
lich-Soziale W irtschaftspartei auch w eiter aufrecht.

3 Über die Revolutionen in den Jahren  1918— 1919 s. T. H ajdú: Az 1918-as m agyaror
szági polgári dem okratikus forradalom . (Die ungarische bürgerlich-dem okratische R e
volution im »fahre 1918). Bp. 1908. K ossuth.; T. H ajdú: A M agyarországi Tanácsköz
társaság. (Die Ungarische R äterepublik). Bp. 1909. K ossuth.

4 Zu dem Christlichsozialismus im allgemeinen zur Zeit der R äterepublik  s. »/. Gergely: 
A keresztényszocialisták a Tanácsköztársaságban. (Die Christlichsozialen in der R äte
republik). Világosság, 1970/3.

5 P á rttö rtén e ti Intézet A rchívum a (Archiv des In s titu ts  für Parteigeschichte) — (im 
w eiteren P I. Arch.) 601. f. 3/3. oe.

G a.a.Ö. 601. f. 3/4., 5., 6., 7. und  X. oe.; a.a.O. 603. f. 1/220., 240.; H adtörténeti Intézet 
Levéltára (Archiv des In s titu ts  für Kriegsgeschichte) — (im weiteren H IL.) — Tanács- 
köztársaság. (Räterepublik). H ünb. 8. oszt. 12/15. — 1919., 12/20. — 1919., 12/32. — 
1919.

7 Über die Gegenrevolution w ährend der R äterepublik  im allgemeinen s. /. Antal: A szege
di korm ány utolsó nap jai (Die letzten Tage der Szegediner Regierung). Magyar Szemle, 
A ugust 1929. S. 313 — 321.; 1*. Bacho, Dezséri: Gyöngyös város 1918— 19-ben a  forra
dalm ak a la tt. (Die S tad t Gyöngyös w ährend der Revolutionen in den »Jahren 191s— 1919. 
Gyöngyös. 1940.; ß . Bangha: Magyarország újjáépítése és a  kereszténység. (Der W ieder
aufbau U ngarns und das Christentum ). Összegyűjtött m unkái (Gesammelte Werke) 
Bd. 28.; ß . Bangha: Mi a komm unizm us? (Was ist der K ommunism us?). Ö. M. Bd. 27.; 
Zs. Bernhard: Egy jezsuita emlékei a komm unizm us idejéből. (E rinnerungen eines 
»Jesuiten aus der Zeit des Kommunismus). Bp. 1919. K orda R t.; K . Boróczy: Forradalmi 
emlékeimből. (Aus meinen revolutionären Erinnerungen). B a ja —Bp. 1924. szerző kiad. 
(Aug. d. Verf.).; L. Deme — J . Keleti: Az ellenforradalom Vasvármegyében és Szom bat
helyen (Die Gegenrevolution im K om ita t Vas und in Szombathely). Szombathely. 1920. 
M artineum ny.; Gy. Gömbös: Egy m agyar vezérkari tiszt bíráló feljegyzései a forradalom 
ról és ellenforradalomról (K ritische Aufzeichnungen eines ungarischen Stabsoffiziers 
über die Revolution und  Gegenrevolution). Bp. 1920.; F. Göndör: Vallomások könyve 
(Buch der Geständnisse). Wien. 1922. Szerző kiad. (Ausg. d. Verf.).; /. Halter: Szocia
lis ta -k o m m u n is ta  csőd. Elszólások és önvallomások. (Sozialistisch — kom m unisti
sches Debakel. Ausplaudereien und Selbstgeständnisse). Bp. 1919. Stephaneum .; II. 
l i e f  ly: Adatok az ellenforradalom történetéhez. (Angaben zur Geschichte der Gegen
revolution). Bp. 1920.; K . Huszár: A p ro le tárd ik ta tú ra  Magyarországon (Die D iktatur 
des P ro letaria ts in U ngarn). Bp. 1920. Ujságiizem.; II. Igali: Kgy m űegyetemi zászlóalj- 
tag  naplója (Tagebuch eines Bataillonsmitgliedes der Technischen U niversität). 1919 — 
1921. Bp. 1942.; 1. Juhász: A p ro letárd ik tatúra  és előzményei Székesfehérvárott (Die 
D ik tatur des P ro letaria ts und ihre Vorgeschichte in Székesfehérvár). Székesfehérvár. 
1927.; L. Kádár: Az augusztusi puccs (Der Pu tsch  im August). Új Magyar Szemle. 1920.
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Bei. II . S. i -  19.; И. Kelemen: Adatok a  szegedi ellenforradalom  és a szegedi ellenforra
dalm i korm ány történetéhez (Angaben zur Geschichte der G egenrevolution und der 
gegenrevolutionären Regierung in Szegedin). Szeged. 1923. szerző kiad. (Ausg. d. Verf.).: 
•/. Keree.se//: H arc a  vörös d ik ta tú ra  ellen. A m agyar ellenforradalom  története. (K am pf 
gegen die ro te D iktatur. Geschichte der ungarischen Gegenrevolution). I. Bp. 1941.: 
M . Kozma: Az összeomlás 191« — 19. (Der Zusam m enbruch 1918 - 19). Bp. 1933. A the 
naeum .; (ly. Lába//: Az ellenforradalom története. Az októberi forradalom tól a kommiin 
bukásáig (Geschichte der Gegenrevolution. Von der Revolution im O ktober bis zum Sturz 
der Kommune). Bp. 1922.; K . Nagy: Az alsólendvai ellenforradalom . (Die G egenrevolu
tion in Alsólendva). Zalaegerszeg. 1925.; К. Nagy: A csornai ellenforradalom (Die Gegenre
volution in Csorna). Zalaegerszeg. 192(1.; К. Nagy: A kapuvári ellenforradalom  (Die Ge
genrevolution in K apuvár). Zalaegerszeg. 1929.; ./. Paál: A száz napos szegedi korm ány. 
Az ellenforradalom történeté. (Die hunderttägige Szeged hier Regierung. Geschichte der 
Gegenrevolution). Bp. 1919.; (ly. J’af/avicini: E llenforradalm i emlékek. (Erinnerungen 
aus der Zeit der Gegenrevolution). Üj M agyar Szemle. 1920. Bd. 1. S. 42 -  (II .;./. Pe.sth4 : 
A bolsevizmus rém napjai. Naplójegyzetek. (Die Sehreckenstagc des Bolschewismus. 
Tagebuchaufzeichnungen). Bp. 1921. Apostol.; О. Prohászka: Soliloquia I - I J .  Össze
g y ű jtö tt Művei (Gesammelte Werke) X X III -  XX.IV.; О. Prohászka: A kommunizmus 
bukása u tán . (Nach dem Sturz des Kommunism us). 1 7. A ugust 1919. G yakorlati keresz
ténység (Praktische Christlichkeit). 22. August 1919. Ö.M. Bd. IX .; A . Sigray: N yugat- 
m agyarország az ellenforradalom ban. (W estungarn in der Gegenrevolution). Új Magyar 
Szemle. 1920. Bd. 11. S. 147 — 154.; Z. Somogyi: A június 24-i ellenforradalom és a  ludo- 
vikások. (Die Gegenrevolution vom 24. Ju n i und die budovikaner). Bp. 1920. Pátria .; 
/-' Szabó: A bolsevizmus Magyarországon. (Der Bolschewismus in Ungarn). Bp. 1919. 
Atlienaeum.; C. Tormay: K ét forradalom . Részletek a Bujdosó Könyvéből. (Zwei Revo
lutionen. A nschnitte aus dem Roman „Flüchtlingsbuch"). .Nemzeti K önyv tár (N atio
nale Bibliothek) 73 — 74. Bp. o.J.; . 1. Vary: A vörös uralom  áldozatai M agyarországon 
(Die Opfer der H errschaft der R oten in Ungarn). Bp. 1922. Neuere, m arxistische Lite
ra tu r  über dieses T hem a in ungarischer Sprache: T. H ajdú: A m agyarországi Tanács
köztársaság. (Die Ungarische R äterepublik), s. oben.; 11. Kirschner: A „szakszervezeti 
korm ány“ h a t napja 1919. (Die sechs Tage der „G ew erkschaftsregierung“ 1919). Bp. 
1908. Kossuth.; Zs. L. Nagy: Forradalom  és ellenforradalom  a  D unántúlon 1919. (R e
volution und Gegenrevolution in Transdanubien 1919). Bp. 1901. K ossuth.; Zs. L. Nagy: 
A párizsi békekonferencia és Magyarország 1918- 1919 (Die Pariser Friedenskonfe
renz und  U ngarn 1918—1919.) Bp. 1965. K ossuth.

R Ksz.tergomi Prímási Levéltár (Prim atialarchiv zu Esztergom) — (im weiteren KPL.) 
Cat. C. (1990— 1919. Nach der kirchlichen Verwaltung gehört Budapest zur Hauptdiöze- 
se von Esztergom. Der Prim as regierte die katholischen Kirchen der H au p ts tad t durch 
den erzbischöflichen Vikar. Über die Beziehungen von János Csernoch zu der D ik ta tu r 
des P ro le taria ts s. KPL. Cat. B./1837 -  1919.; Cat. B ./1 9 9 9 -1919.; Cat. B./2(100- НПО.; 
Cat. C./1853 — 1919.; Cat. C ./2 0 9 3 -1919.; Cat. C ./2 2 7 6 -1919.; Cat. 1 ./1 S S 0 -1919 • 
Cat. 6 3 ./3 2 2 - 1920.

11 N épakarat, 10. November 1919. Amiről kevesen tudnak  (W orüber wenige wissen).
10 Bl* Areh. 014. f. Budapesti B üntető Törvényszék (Budapestéi* K rim inalgericht) — (im 

weiteren Bp-i Btszk.) 1920-6274 ., B and 55. S. 3482.; B udapest Székesfőváros Levél
tá ra  (Archiv der H aup tstad t Budapest) -  (im weiteren Főv. Lt.) B udapesti K irályi 
Ügyészség (Budapestéi* Königliche S taatsanw altschaft) -  (im w eiteren Bp-i K ir. Ügy.) 
1919- I V -  13/4931.; Vörös Újság, 10. Mai 1919. Két meghiúsult ellenforradalm i puccs
kísérlet Budapesten (Zwei mißlungene Putschversuche in Budapest).

11 N épszava, 10. Mai 1919. Leleplezett ellenforradalmi összeesküvés Budapesten (E n t
larv te  gegenrevolutionäre Verschwörung in Budapest); Vörös Újság, 10. Mai 1919.; 
K eresztényszocializm us, 6. Septem ber 1919. Elfogták K atona Im re áru ló já t (I. K atonás 
V erräter wurde festgenommen); I. Oktober 1919. M últunk és jelenünk (Unsere Ver
gangenheit un Gegenwart).

12 '  őrös Újság, 10. Mai 1919. Vörös Ú jság w ar das offizielle B la tt der P arte i der K om m u
nisten Ungarns. Zur Zeit der R äterepublik  ist es das T ageblatt der vereinigten A rbeiter
partei.
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1:1 P I. Arch. 014. f. Bp-i Bts/.k. 1920 — 0274. Band 05. 8. 3483.; Ébredő M agyarország, 7. 
Dezember 1919. Az Ébredő Magyarok Egyesületének tö rténete  (Geschichte des Vereins 
der E rw achenden Ungarn); Kdv. L t. Bp-i K ir. Ügy. 1919—IV —13/4931. Géza Dór- 
m ándys (dam als schon Oberst) B rief vom 11. Novem ber an das M ilitärstadtkom m ando.; 
HIB. T anácsköztársaság 124/2. Die Schriften des Prozeßes gegen Vilmos Honig. Dor- 
m ándy h a t im H erbst 1919 eine Anzeige gegen Becsey gem acht, den er für einen Agent 
provocateur hielt, doch hat m an au f die In tervention  vom M inister András Csilléry den 
Fall Becsey fallengelassen. In 1920 ist Becsey schon Sekretär des Obergespans, ÉME- 
Mitglied. Hingegen w urde Dormúndy von der gegenrevolutionären O rganisation m ili
tärischen C harakters, dem Verein der U ngarischen B andesw ehrkraft (Magyar Országos 
Véderő Egylet — MOVE) in der Bestrebung u n te rse tz t, sich G enugtuung zu verschaffen.

"  Vörös Újság, 10. Mai 1919.
■•'> N épakarat, 3. A ugust 1920. A mi ellenforradalm unk (Unsere Gegenrevolution).
,c Vörös I ’> á g ,  10. Mai 1919.; Magyar Országos Bevéltár (U ngarischesStaatsarchiv, B uda

pest) -  (im w eiteren OB.) I C - 26. M E. 1 9 2 3 -V -2 0 9 3 . föl. 43.
17 Népszava, 30. April 1919. E llenforradalm i aknam unka kint és ben t (Gegonrevohitionüre 

W ühlarbeit außen und innen); OB. K —26. ME. 1923 —V —2093.
>s OB. K — 26. ME. 1923 —V —2093. föl. 43.; Vörös Ú jság, 10. Mai 1919.
e> P l. Arch. 609. f. B udapesti Forradalm i Törvényszék (B udapestet Revolutionärer Ge

richtshof) — (im weiteren Bp-i Forr. Tszk.) 1/1919 —2224., S. 54 —55. István  H orváths 
B ekenntnis vom 23. ,luli.
z.B. die St. Stephans-Basilika, die Jesuitenkirche in der Mária Gasse, die Franziskaner
kirche, nsw. Siehe PB Arch. 609. f. Bp-i Forr. Tszk. 1/1919 — 2224. u. 614. f. Bp-i Btszk. 
1919— 11.315.; III B. Tanácsköztársaság H iinb. 8. oszt. 13/10 — 1919.

21 H IB . Tanácsköztársaság 124/2. Honig.; P I. Arch. 614. f. Bp-i Btszk. 1920 — 6274. Band 
73. S. 4251. u. 4268.; Főv. Bt. IV  — 1428/a. Polg. m. res. 216— 1920/4. doboz.

— HIB. Tanácsköztársaság 124/2. Honig. Ein Teil des M aterials w urde von T. H ajdú 
schon veröffentlicht. Siehe P á rttö rtén e ti Közlemények, 1959/2. Az. 1919. június 24-i 
ellenforradalm i lázadás történetéhez (Zur Geschichte des gegenrevolutionären A uf
standes vom 24. Jun i 1919) S. 250. B rief des H auptm anns Géza Bajtos vom 29. O ktober 
1919.

23 PB Arch. 600. f. 3/16. öe. B and IB S . 30.; a.a.O . 609. f. Bp-i Forr. Tszk. 1/1919 — 2224.; 
H IB . Tanácsköztársaság IV. H ad test pár. 87/7—1919.; a.a.O. 124/11. Zámbori Géher 
G yula százados hagyatéka (H interlassenschaft des H auptm anns G yula Zámbori Géher) 
N r. 3 4 3 -3 4 6 .

21 (}. Gratz: A bolsevizmus M agyarországon (Der Bolschewismus in U ngarn). Bp. 1921. 
Franklin. S. 616. Solche D em onstrationen waren z.B. am  6. und 8. Ju n i in Budapest.

23 PB Arch. 609. f. Bp-i Forr. Tszk. 1/1919 — 2224. S. 21.
20 a.a.O ., S. 8.
27 / . l.óskay: K eresztényszocialista beszéd a  komm iin a la tt (Christlichsoziale Rede unter 

der Kom m une) Bp. 1919. N épkönyvtár Nr. 3.; G. Gratz: a.a.O ., S. 616. Sándor Garbai 
war der Präsident der Regierung der R äterepublik , des Revolutionären Regierungsrates, 
und Oszkár Faber war Beiter der Komission, die sich m it dem Bifjuidieren des kirchlichen 
Vermögens beschäftigte.

2S P á rttö rténe ti Közlemények, 1962/2. Frau S . Gábor: Az 1919. június 24-i ellenforradalmi 
kísérlet (Der gegenrevolutionäre Versuch vom 24. Ju n i 1919) S. 84.; PB  Arch. 600. f. 
3/16. öe. Band II. S. 30.

29 E P  B.Cat. C./2024 — 1919. B rief des erzbischöflichen Vikars János Mészáros an Csernoch. 
Am 20. Mai 1919. hielten sie eine K onferenz im Zentralsem inar über das Organisieren 
der K irchengem einden. Baut des hier gefaßten Beschlußes h a tte  die gemeindliche 
Organisierung das Ziel: 1. K am pf für die W iederherstellung des Religionsunterrichts in 
den Schulen, als W ahlgegenstand, 2. wo noch keine K irrhengem einden sind, m uß man 
diese schleunigst zustande bringen, 3. die neuen Pfarren sollen neue Kirchengemeinden 
bilden, 4. beim Biquidieren der kirchlichen Institu tionen  sollen die K irchengem einden 
die Interessen der K irche w irksam  vertreten , 5. die gemeindliche O rganisation ist nach 
dem S ta tu t der Kirchengem einde der C hristinenstadt (ein Bezirk von Budapest) einheit
lich zustande zubringen. Für die Organisierung in der Provinz s. EPB. Cat. C./2256 — 
1919., Cat. 1 /1880- 1919., Cat 63 /322-1920 .
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30 P I. Arcli. 609. f. Bp*i Forr. Tszk. 1/1919 — 2224. S. 196.
31 Főv. L t. IV — 1428/a. 26. doboz, V II —9619—1920. F rau  Csermelyi w urde nach der 

R äterepublik  O bersekretär in der Organisation.
32 N emzeti Újság, 2.S. Septem ber 1919. Pártszervezkedés (Parteiorganisierung) Die B e

richte der roten Rechercheure haben au f das Regerw erden der Bewegung aufm erksam  
gem acht. Berichte zwischen dem 18. u. 23. Ju n i: 1552/1919. Flugzettelverbreitungs- 
angelegenheit des Géza Herceg.; 2111, 2151, 22(12, 2517, 2553, 200(1, 2048 u. 2819/1919. 
W ahrnehm en von F lugblattverteilungen.; 2523/1919. Anzeigen gegen S traßenbanh- 
sehaffner.; 2791/1919. Angelegenheit der F lugblattverteilung in MÁV-Gópgyár (MÁV- 
M aschinenfabrik). Siehe P l. Arch. Bp-i Forr. Tszk. 009. f. 1/1919 — 2224.

33 Az. 1920. évi február hó 10-ára h ird e te te tt Nemzetgyűlés N yom tatványai. Napló. (I)ie 
Drucksachen der au f den 1 0 . Februar 1920. einberufenen N ationalversam m lung. P ro to
koll.) B and X II. S. 19., 230. S itzung, 1(1. Ju li 1921. Die Rede des A bgeordneten der N a
tionalversam m lung László B udaváry, in persönlicher Frage. Der Text des erw ähnten 
E ides: „E id . Ich . . .  schwöre m it wahrem Glauben, ganzer Ü berzeugung und uner
schütterlichem  Willen au f den lebenden einzigen w ahren G ott und bei allem, was mir 
lieb und heilig ist, daß ich dem tausend Jah re  alten  U ngarn, dessen m it B lut errungenen 
und mit dem B lu t unserer Ahnen gew eihten Grenzen, und jeder seiner kleinen E rd 
schollen bis zu meinem letzten  Tropfen B lut unentw egt treu  bleibe, daß ich die unga
rische nationale Idee, die Sprache unserer Ahnen, ihre edlen S itten  ehre, pflege, au f
recht erhalte und beschütze. Nie entsage ich der territo ria len  In teg ritä t U ngarns. Ich 
bleibe ein getreuer Sohn meiner von Christus gegründeten  christlichen K irche, deren 
heilige sittliche Lehren und G laubensw ahrheiten ich n ich t m it elenden menschlichen 
Theorien vertauschen, und von den bösen Feinden der Religionssitten besiegen lasse. 
Ich erlaube nicht, daß die Stelle der t iefen V aterlandsliebe und der reinen Religionssitten 
von grober Gewalt, vom Mangel an Patrio tism us und von lasterhafter U nsittlichkeit 
eingenommen wird. E s w ird zu jeder Zeit meine heiligste B estrebung sein, U ngarn unga
risch und christlich zu erhalten, es in diesen Eigenschaften zu stärken  und im allgemei
nen die ungarische nationale Idee zum Siege zu verhelfen. Deswegen verhesse und ver
schm ähe ich die Lehre des internationalen kommunistisohen-Sozialismus, der gegen 
meinen G ott, mein V aterland, meinen Glauben und meine N ation gerich tet ist, und 
werde m it allen meinen K räften  gegen ihn kämpfen. All die christlichen U ngarn, die 
mir in diesem K am pf mit wahrem Em pfinden beistehen, be trach te  ich m it brüderlichem  
W ort als meine Kampfgenossen, und werde weder sie, noch unsere Versammlung, unsere 
W orte, unsere T aten , unsere P läne niemals, u n te r keinen U m ständen, weder au f Zwang, 
noch au f Drohung oder aus Leichtsinn an niemanden verraten . Den Zusamm enschluss 
der christlichen U ngarn werde ich m it aller K raft fördern und  niemals in ihren Reihen 
Zwiespalt stiften. G ott soll mich dem nach behelfen.“ В u da vár у s B ehauptung nach w ur
den bis zum. 1. August 1919. in der H au p ts tad t und  ihre U m gebung 15 000 Personen 
für die Partei gewonnen. Siehe a.a.O ., S. 19. u. N em zeti Újság, 28. Septem ber 1919. 
P árt szervezkedés (Parteiorganisierung).

31 P L  Arch. (¡14. f. Bp-i Btszk. 1919-11.315.
3" A. l'iiry: a.a.O ., S. 10— 11.; O. Gratz: A forradalm ak kora (Epoche der Revolutionen) 

Bp., 1935. M agyar Szemle Társaság. S. 146.; P I. Arch. 614. f. Bp-i B tszk. 1919— 11.315.; 
a.a.O ., 1920 — 8788.; Népszava, 24. Ju n i 1919. H alálra ítélt ellenforradalm ár (Zu Tode 
verurte ilter Gegenrevolutionär) U nbekannten T ätern  ist es gelungen zu entkom m en. 
Hercege F rau  w urde freigelassen.

33 P I. Arch. 600. f. 3/9. oe. S. 97. u. 132.; a.a.O., 609. f. Bp-i Forr. Tszk. 1 /1919-2871.; 
EPL. Cat. 63/322— 1920.; G. Gratz: A bolsevizm us.. . ,  a.a.O ., S. 616.; .4. Vary: a.a.O .. 
S. 20 — 21.; Frau S . Gábor: a.a.O ., S. 84.; V irradat, 9. O ktober 1919.

3T P I. Arch. 609. f. Bp-i Forr. Tszk. 1 /1919-2224. Die V erhafteten: János L itm ányi, 
Adolf Glázsek u. Im re Nagy.

3S a.a.O ., 685. f. 3. oe. B rief des József B artha  vom 4. Februar 1920 an M inisterpräsidenten 
K áro ly  H uszár.

3a Főv. L t. B p -iK ir . Ügy. 1 9 1 9 - 1 V - 13/4931.
Ébredő M agyarország, 7. Dezember 1919. Az Ébredő Magyarok Egyesületének története 
(Geschichte des Vereins der Erw achenden Ungarn).

41 N épakarat, 16. Novem ber 1919. Lőrinc Tolnay: Vennes Gyula.
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42 H IL . Tanácsköztársaság 142/2. Honig.; B ericht von Vilmos Honig über seine gegen- 
revolutionäre T ätigkeit. 1. Mai 1921. Publiziert von T. H ajdú: a.a.O ., Párttö rténeti 
K özlem ények, 1959/2., S. 265.

13 P l. Areh. 614. f. Bp-i B tszk. 1920 — 6274. Band 68. S. 4172. L aut des Bekenntnisses von 
Vilmos Honig, das er im Prozeß gegen die Yolkskoinissare abgelegt ha t, ist die erw ähnte 
„ A rbeiterdeputation“ am 18. Ju n i 1919 au f dem B udapester K orpskom m ando unter 
der Leitung von einem gewissem Békásy oder Békésy erschienen.

41 a.a.O .. H IL . Tanácsköztársaság 124/2. Honig.; Brief des H auptm anns Géza Lajtos, in 
dem er seine gegenrevolutionäre T ätigkeit beschreibt. 29. O ktober 1919. Publiziert von 
T. H ajdú: a.a.O . 8. 268. Nach Lajtos suchte die D eputation am 22. Ju n i Haubrieh. 
und ihr Leiter w ar Bérccssy.

4:’ PL Areh. 609. f. Bp-i Forr. Tszk. 1/1919 — 2224. S. 56. u. 76. B ekenntnis des Miklós Bok- 
say. Xaeh dem G eständnis von Kiek Booskor hat der H auptm ann Török István Haller 
als M inisterpräsidenten benannt, und h a t für den Fall eines Erfolges ein M inisterium in 
der gegenrevolutionären Regierung für Boksay versprochen.

40 Ébredő Magyarország, 7. Dezember 1919., S. 8.
47 Siehe H IL . T anácsköztársaság 124/2 — 4. Schriften im Zusam m enhang m it dem gegen

revolutionären A ufstand vom 24. Jun i 1919.
48 Főv. Lt. Bp-i K ir. Ügy. 1919 I V 13/4391.; H IL . T anácsköztársaság Honig. Die Er- 

wachenden haben Jenő Lemberkovies das M itwirken von 5 000 Offiziere in Aussicht 
gestellt. Siehe den Brief von Géza Lajtos. Publiziert von T. Hajdú: a.a.O ., S. 267.

4:1 PL Areh. 609. f. Bp-i Forr. Tszk. 1/1919 — 2224. Vermutlich h a t  die Gruppe B o k s a y  
K enntnis von I s t v á n  Hallers Z urücktreten  g e h a b t ,  und blieben schon deswegen in P a ss i 
v i t ä t .  Die e in ig e n ,  die? W eggehen wollten, haben die R otarm isten verhaftet, doch h a t  
m an sie wegen Mangel an Beweisen noch am 25. Jun i freigelassen.

50 PL  Areh. 605. f. 11/15. c. S. 96. Die von den französischen Truppen belagerte S tad t Sze
gedin w ar der Versammlungsort der ungarischen Gegenrevolutionären.

51 Főv. Lt. Bp-i K ir. ügy. 1919—IV — 13/2279.; A. Vary: w.o., 8. 3.; K eresztényszocializ
mus, 15. O któber 1919.; N épakarat, 1 L, 21., 29. Septem ber, 10. u. 16. Xovember 1919.

52 .Í . Szabó: A K om m unisták Magyarországi P ártjának  újjászervezése 1919— 1925 (Die 
X euorganisierung der Parte i der K om m unisten l'ngarns) Bp., 1970. K ossuth., S. 50.

5:1 A ntal W agner lud seine H anddruckcrei in der W ohnung der W itwe eines Postm eisters 
am  V ám ház-Hing (heute Tolbuchin-R ing — J . G.) u n te r N r. 15. eingerichtet. Die fer
tigen F lugblätter wurden an selber Stelle gelagert. Die Mitglieder der Gruppe haben 
sich in der W ohnung als Hofmacher der Töchter der W itwe m ehrm als getroffen. Ihre 
andere Zentrale w ar die Jesuitenkirche und das S tiftshaus in der Mária Gasse. In der 
Mária Gasse Xr. 25., im H aus der Jesu iten  hat m an auch jene 50 Ludovikaner unt erge
bracht. die wegen des M itwirkens im Putsch, sehr hum an nur zur „U m erziehung“ ver
urteilt wurden. Ebendort w ar auch das „H eim “ der ehristliehsozialen Arbeiterinnen. 
Siehe PL Areh. 600. f. 3/16. oe. Band 11. S. 48.; a.a.O ., 609. f. Bp-i Forr. Tszk. 1/1919 — 
2224.

Ä4 PL  Areh. R öpiratgyűjtem ény (Flugblättersam m lung) III (13) 1919.; a.a.O ., 609. f. 
Bp-i Forr. Tszk. 1/1919 — 2224. I. sz. röplap (Xr. 1. Flugblatt); Népszava, 16. Juli 
1919. A Nemzeti Szocialista M unkások Országos Szövetség«» (Der National-Sozialistische 
Landes-Ar beiter ver band) Die „Világosság“ -Buchdruckerei w ar im Besitz der Sozial
dem okratischen Partei Ungarns. Népszava war das offizielle B latt der Partei, während 
der R äterepublik war es das Blatt der vereinigten A rbeiterpartei.

:’5 PL  Areh. 609. f. Bp-i Forr. Tszk. 1 /1919-2224. S. 120-121 . I. sz. röplap.: H IL. Tanács- 
köztársaság 124/11. Gyula Zámbori Géher Nr. 343.; OL. K — 26. ME. 1923 V —2093. 
fok 43.

56 Ausfürlich wird diese Frage behandelt von Ji. Kirschver: a.a.O.
57 PL Areh. 609. f. Bp-i Forr. Tszk. 1/1919 — 2224. 8. 123. II. sz. röplap.
58 Népszava, 20. Ju li 1919. Újból megszólalt (Kr hat sich wieder gemeldet) Die Zeitung 

schreibt falsch, daß das Flugblatt in Szegedin verfaßt und in Wien gedruckt wurde.
59 P I. Areh. 609. f. Bp-i Forr. Tszk. 1/1919 — 2224. 8. 122. IV. sz. röplap.
Co a.a.O ., 8. 75. Von den F lugblättern , die die Gruppe hergestellt ha t, ist auch eine „doppel

te “ V ariante erschienen. Diese en thält die als Xr. I. u. Xr. II. behandelten Beweisstücke,
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und ste llt das Beweisstück Xr. TH. dar. E s ist das erste Mal, daß w ir die F lugb lä tter in 
ihrem  vollen U m fang publizieren.

01 P*- Arch. 609. f. Bp-i Forr. Tszk. 1/1919-2224. S. 03.; N épszava, 24. .Juli 1919. Elfog
tá k  a Nemzeti Szocialista Szövetség vezetőit (Die F ührer des N ational-Sozialistischen 
Verbandes w urden festgenommen).

02 Die anderen etw a 15 000 F lugblätter sind u n te r Vám ház-King Xr. 15. geblieben, und 
w urden d o rt von den Rechercheuren gefunden.

03 P I. Arch. 609. f. Bp-i Forr. Tszk. 1 /1919-2224. S. 47.; N épszava, 24. Ju li 1919.
"  P i- Arch. 609. f. Bp-i Forr. Tszk. 1 /1919-2224. S. 55. „W agner wurde bei seiner Gelieb

ten festgenomm en. . . -  schrieb die Zeitung N épszava -  Man hat ihn m it dem W agen 
über die Baross-Gasse zur „R oten W ache“ geführt. An der Ecke des Josef-R ings, wo 
die Gesellschaft wie es sich sp ä te r herausgestellte — sich gewöhnlich versam m elt ha t, 
ist W agner sehr erblaßt, und  ha t seinen K opf joh zurückgew andt. D arauf begann eine 
unbekannte Person au f der Strasse zu laufen. Die Rechercheure sind aus dem  W agen 
gesprungen und haben denjenigen gefangen. E s stellte sich heraus, daß er Miklós B oksay 
h e i ß t . . . “ Siehe Népszava, 24. Ju li 1919. Die verhafte ten  M itglieder der F rak tion : 
János Bene, Elek Becskor, Miklós Boksay, János Franke, Frau Nándor K ibling, Dénes 
Pécsi, János Szuhodi, A ntal W agner, Á rpád Zwölfner und andere. Siehe Ébredő Magyar- 
ország. 7. Dezember 1919. Neben den F lugblättern  befinden sich u n te r anderen beschlag
nahm ten Beweisstücken auch noch weitere, noch nich t gedruckte Flugzettelentw urfe. 
Zum Beispiel das umfangreiche M anuskript von György Király, das in seiner T onart 
und seinem Inhalt m it den oben bekanntgegebenen F lugblättern  identisch ist. 
N épakarat, 3. August 1920. A mi ellenforradalm unk (Unsere Gegenrevolution); Ob. 
K  -  26. M E. 1923 -  V -  2093.
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IHK MACHTÜBERNAHME DER »EHENREVOLUTION UNI) DER 
AUSBAU IHRER (JEWALTORGANE IM BUDAPESTEK RATHAUS

(1919-1921)

voll
GYULA STEM LER

Die sich überstürzenden Ereignisse nach dem Sturz der Räterepublik 
haben die vorherigen Erwartungen der bürgerlichen Demokratie und der 
Sozialdemokratie nicht bestätigt. Die Regierung Peidl vertrat weder in 
ihrer Konzeption, noch in ihrer Praxis eine Politik, die in der Lage ge
wesen wäre die sich immer mehr entfaltende gegenrevolutionäre Bewe
gung einzudämmen, oder zum Stehen zu bringen. Die von der Entente 
erwartete Unterstützung blieb ihnen versagt, und so konnte auch ihre 
Macht nur eine provisorische und beschränkte sein. Die einzige nennens
werte Kraft stellten die sich organisierenden Gegenrevolutionäre dar, in 
dem sie ihre Machtambition auch mit Waffengewalt bekräftigen konn
ten. Die Frage war allein die, welche der verschiedenen rechtsorientierten 
politischen Gruppen fähig ist die Initiative zu ergreifen und die für sie 
unanehmbare Regierung zu beseitigen. Obwohl Peidl alles daransetzte die 
Erfolge der Arbeitermacht tunlichst rasch verschwinden zu lassen, blieb 
seine Lage auch weiter labil. Neben der Verfolgung der Kommunisten 
setzte er die Wiederherstellung der vor der bürgerlichen Revolution des 
Jahres 1918 bestandenen Verhältnisse zu seinem Ziel. Er liess sämtliche 
Gegenrevolutionäre auf freien Fuss setzen, errichtete die vormalige Poli
zei wieder, löste die Rote Miliz auf, und stellte an die Spitze der Buda
pestéi’ Polizei den von seiner gegenrevolutionären Gesinnung bekannten 
Károly Dietz. Mit der raschen Abrüstung der noch vorhandenen be
waffneten Kräfte eilte er den vordringenden rumänischen Truppen zu 
Hilfe. Am 6. August 1919 beseitigte die von István Friedrich geführte 
Budapestéi' gegenrevolutionäre Gruppe durch einen militärischen Hand
streich die Regierung Peidl, und damit begann der gegeneinander geführte 
Kampf der antirevolutionären Kräfte um die Macht.

Auch im Leben der Hauptstadt tra t eine Änderung ein. Die erste 
Massnahme des Magistrats der Haupt- und Residenzstadt Budapest war 
die Bestrafung der Beamten und Angestellten, die zur Zeit der Rätere
publik tätig waren. Mit seinem Beschluss Nr. 96.114/1919. I. verfügteer, 
dass die während der Diktatur des Proletariats Angestellten von ihrem 
Posten sofort zu entfernen sind, und ihnen „keinerlei Bezüge zugewiesen



worden dürfen“. Der Magistratsbeschluss Nr. 06.115/1919. vom 7. August 
1919. aber besagt, dass ..gegen sämtliche Angestellte des öffentlichen 
Dienstes bzw. der Institutionen, Betriebe und Unternehmen, die während 
der Diktatur des Proletariats und in dessen Auftrag, sei cs bei der Haupt
stadt oder anderwärts eine leitende Stellung mit einem grösserem Wir
kungsbereich eingenommen haben als in ihrer früheren Anstellung, oder 
an den kommunistischen Bewegungen aktiv teilgenommen haben, das 
Disziplinarverfahren bei gleichzeitiger Suspendierung sofort einzuleiten 
ist“.1 Die Verordnung der Regierung Friedrich vom 8. August erklärte, 
dass „alle autonomen Körperschaftsorgane, sowie sämtliche Personen, 
die am 30. Oktober 1918. entweder aufgrund einer Wahl, oder einer Er
nennung einen amtlichen (behördlichen) Wirkungskreis eingenommen 
haben, verpflichtet sind ihre Tätigkeit unverzüglich aufzunehmen“.2 
Man begann das Verhalten der hauptstädtischen Angestellten während 
der Räterepublik zu untersuchen, wozu besondere Kommissionen gebil
det wurden.3

Im Verlauf der zwischen August und November 1919 geführten Ver
handlungen wurde es auch der Entente klar, dass die sozialdemokrati
schen und liberal-demokratischen bürgerlichen Kräfte unter den gegebe
nen Verhältnissen der Lage nicht Herr werden können, daher traten im
mer mehr die Szegeder Sonderkommandos als in Betracht kommende 
Macht faktorén in den Vordergrund. Im kommunalen Leben der Haupt
stadt änderte sich die Lage insofern, dass im November 1919 die „Egye
sült Keresztény Nemzeti Liga“ (Vereinigte Nationale Christliche Liga) 
gegründet wurde, die zum Führer der christlichen Parteien Károly Wolff 
wählte.1 Anhand ihrer Tätigkeit tauchten immer wieder neue Gestalten 
mit christlichem und nationalem Programm auf. Neben dem bereits er
wähnten Károly Wolff begannen auch András Csillére, Jenő Sipőcz. Jenő 
Zilahi Kiss, Jenő Kozma hier ihre Tätigkeit, ja selbst Pál Teleki finden 
wir hier. Gleichzeitig mit dem am 16. November erfolgten Einzug der 
Sonderkommandos nach Budapest verhessen die rumänischen Truppen 
die Hauptstadt. Ende November kam Károly Huszár an die Spitze des 
Kabinetts.

Die im Januar 1920 durchgeführten Wahlen endeten mit dem Sieg 
der Horthy-Clique, somit konnte die neue.gegenrevolutionäre Regierung 
gebildet werden. Am 1. März wurde der Oberfeldherr Miklós Horthy von 
der Nationalversammlung — unter den bekannten Umständen — zum 
Reichs ver weser gewählt.3 Damit wurden alle Hoffnungen zunichte, dass 
die Horthy-Clique ihre Erklärung vom November 1919, wonach der Ein
zug der Sonderkommandos in die Hauptstadt nicht den Beginn der Mili
tärdiktatur bedeute, dass sie sich der Regierung unterstellen werden, dass 
die Nationalarmee den Grundsatz der Gleichheit der bürgerlichen Rechte 
vertrete und diese zu wahren geneigt sei, ernst meint.8

Am 15. März 1920 ernannte Horthy die neue Regierung, deren Mi
nisterpräsident Sándor Simonyi — Semadam, mitglied der „Keresztény 
Nemzeti Egyesülés Pártja“ (Partei der Christlich-Nationalen Vereini
gung — im weiteren KNEP) wurde. Die Regierung begann neben dem
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Versehen der Landesangelegenheiten mit der Regelung der Lage der 
Hauptstadt. Als erster Schritt wurde der im August 1919 zurückgekehrte 
Bürgermeister Tivadar Body beiseite gestellt, und an seine Stelle in der 
Person von Jenő Sipőcz ein Regierungskommissar ernannt. Schon die Ein
fühlung der Institution eines Regierungskommissars wies darauf hin, 
dass die sich nun etablierende politische Macht nicht gewillt ist die Füh
rung der Angelegenheiten dort fortzusetzen, wo die liberal-demokratische 
städtische Leitung damit aufgehört hat. Der Status eines Regierungskom
missars stellte eine für die Stadtverwaltung und für die Selbstverwaltung 
völlig fremde und neue, vor allem dem Ausbau der unbeschränkten Macht 
dienende Methode der Autonomie gegenüber dar. Es begann die Säube
rung der städtischen Verwaltung von den dem christlich nationalen Ge
danken fremden Elementen. In den Jahren 1919— 1920 werden gegen die 
Beamten, Angestellten, Volks- und Mittelschullehrer, Werktätigen des 
Rathauses fortlaufend Disziplinarverfahren eingeleitet, um an deren Stelle 
die verlässlichsten Personen der Gegenrevolution zu setzen.7 Der bereits 
in Gang gesetzte Prozess erforderte ausser der Beamtenschaft auch eine 
Umgestaltung der Stadt Versammlung. Hierzu wären jedoch Neuwahlen 
nötig gewesen, doch selbst die bestehenden, noch vom Ende des 19. Jah r
hunderts stammenden Gesetze boten keine Gewähr dafür, dass ein antire
volutionär gesinnter Stadtapparat, besonders aber eine solche Munizipal- 
vcrsammlung zustandegebracht werden könnte. Deshalb griff man zur 
Methode eines neuen Gesetzes, dessen Verabschiedung mittels des bei der 
Wahl des Reichsverwesers bereits wohlbewährten Abstimmungsmecha
nismus der Nationalversammlung gewährleistet werden konnte.

Unter der Leitung des Regierungskommissars Sipőcz, der sein Amt 
am 24. März angetreten hatte, begann man die neue Gesetzesvorlage über 
die Haupt- und Residenzstadt auszuarbeiten, um die Belange der Haupt
stadt endgültig zu regeln. Im Juni 1920 verabschiedete die Nationalver
sammlung die Gesetzesvorlage, und somit kam der Gesetzartikel Nr. IX. 
vom Jahre 1920 „Über die Neubildung des Munizipalausschusses der 
Haupt- und Residenzstadt“ zustande.8 Das Gesetz trug die Kennzeichen 
des sich entwickelnden gegenrevolutionären Systems an sich. Der Stand 
des Munizipalausschusses (Vollversammlung) wurde mit 240 gewählten 
und 22 ernannten Mitgliedern festgesetzt. Hierzu kamen noch die Würden
träger der Hauptstadt, natürlich alle im Besitze des Stimmrechtes.® Für 
die Gesetzgeber wurde zur wichtigsten Bedingung der Mitgliedschaft die 
absolute Verlässlichkeit für das Regime. Das Gesetz schaffte wohl den 
Virilismus ab, doch konnte es mit den ernannten Mitgliedern und den 
Würdenträgern den gewählten „oppositionellen“ Mitgliedern das Gleich
gewicht halten. Der G. A. 1920: IX. bestimmte das Wahlrecht noch auf
grund der — zum Teil als demokratisch anzusprechenden — Wahlrechts
verordnung vom Jahre 1919. So konnten auch die Frauen abstimmen, 
und die Wahl war geheim.10 Das passive Wahlrecht wurde aber wesent
lich verschärft, demzufolge nur Kandidaten über 30 Jahren, die eine zehn
jährige Staatszugehörigkeit naehweisen konnten und vor dem Krieg in 
der Hauptstadt wohnhaft waren, aufgestellt werden. Was die Art und
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Weise der Wahl betrifft, bestimmte das Gesetz, dass ,,die Wahl — auf
grund des Proportionalvertretungssystems — nach Verwaltungsbezirken 
zu erfolgen hat. Jeder Wahlbezirk wählt 24 ordentliche und G Ersatzmit
glieder. Der Wahl geht eine Kandidatur bevor. Kandidaten können min
destens 1 000, im betreffenden Wahlbezirk wohnhafte Wähler schriftlich 
empfehlen . . . Die Stimmenabgabe erfolgt nicht auf die einzelnen Kandi
daten, sondern auf die einzelnen Listen . . .  In jedem Wahlbezirk haben 
die Parteien im Verhältnis der auf sie abgegebenen Stimmen, die einzel
nen Kandidaten hingegen in der auf der Parteiliste angegebenen Reihen
folge Anspruch auf die Beauftragung.“11 Die Bedingung der Staatsbürger
schaft und der Ortsansässigkeit für das passive Wahlrecht, sowie die 
Abstimmung nach Verwaltungsbezirken benachteiligten in gleicher Weise 
die Arbeiterschaft der Hauptstadt. Im Falle der Arbeitslosigkeit sind 
es ja in erster Linie die Arbeiter, die gezwungen sind die Hauptstadt für 
kürzere oder längere Zeit zu verlassen, und somit dem Kriterium der 
ununterbrochenen Ortsansässigkeit nur schwer entsprechen konnten. 
Anderseits konnten die Verwaltungsbezirke, ungeachtet ihrer unterschied
lichen Bevölkerungszahl, die gleiche Anzahl von Ausschussmitgliedern 
wählen, wobei auch vor allem jene Tatsache zu berücksichtigen ist, dass 
die von Arbeitern bewohnten Bezirke am dichtesten bevölkert sind. Damit 
schuf das Gesetz ein Gegengewicht für die relativen Zugeständnisse bei 
dem Wahlrecht und dafür, dass die Wahlen geheim waren. Eine der reak
tionärsten Bestimmungen des Gesetzes enthielt der § 23. Dieser besagte, 
dass „der Innenminister auf Antrag oder nach Anhören des Oberbürger
meisters (Regierungskommissars) berechtigt ist den Munizipalausschuss 
aufzulösen, falls der Munizipalausschuss ein Verhalten bekundet, das die 
Staatsinteressen oder das Wohl der Hauptstadt gefährdet, oder ein er
folgreiches Wirken der öffentlichen Verwaltung ausschliesst“.12 Die 
Inartikulierung des Auflösungsrechts des Innenministers liess die Ziele 
der im Ausbau befindlichen Macht schon klar erkennen. Die elastische 
Formulierung des zitierten Teils ermöglichte es der Regierung den Mu
nizipalausschuss, der einen ihr nicht entsprechenden Beschluss fasst, 
auszuschalten. Mit der Systemisierung der Institution des Regierungs
kommissars aber war die Möglichkeit einer Einmannleitung geschaffen. 
Die diktatorischen Bestrebungen bekamen also im Rathaus schon im Jah
re 192(1 grünes Licht, indem die städtische Selbstverwaltung verworfen 
und dadurch der Entfaltung der gegenrevolutionären Diktatur auf Lan
desebene zuvorgekommen wurde. Auch sonstige Bestimmungen des Ge
setzes dienten der Zurüekdrängung der Demokratie. Das Gesetz selbst 
wurde am 15. Juni 1920 verkündet, und kurze Zeit darauf fanden die haupt
städtischen Munizipalwahlen statt.

Die Wahl vollzog sich am 11. und 12. Juli 1920, und brachte einen 
Sieg der christlichen Kräfte. Hierbei spielte auch der Umstand eine Rolle, 
dass sich die Sozialdemokratische Partei — ähnlich wie bei den National
ratswahlen im Januar — als Protest gegen den antirevolutionären Terror 
den Wahlen fernhielt. Was das ziffernmässige Ergebnis betrifft, erhielten 
die christlichen Parteien — die KXEPund die „Keresztény Községi P árt“
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(Christliche Gemeindepartei— im weiteren KKP die hauptstädtische 
Partei Károly Wolff’s) — 157 der 240 Mandate, die Friedrich’sehe „op
positionelle“ christliche Partei 10, und schliesslich die liberal-demokrati
schen Parteien und Gruppen 73 Mandate.13

Bei den Wahlen hielt sich mehr als die Hälfte der Stimmberechtigten 
den Urnen fern. Das Fernbleiben der Sozialdemokratischen Partei erwies 
sich in der gegebenen Lage nicht für die günstigste taktische Konzeption. 
Der im Sommer angekündigte grosse internationale Boykott hätte im 
Wahlkampf eine günstige politische Unterstützung bedeutet. Dezső 
Nemes begründet in seinem Werk die Stellungnahme der SDP damit, 
dass „ . . .  die sozialdemokratische Parteileitung einen schärferen poli
tischen Kampf mit den Regierungsparteien mied, und ihre Loyalität der 
Regirung gegenüber wiederholt demonstrierte“.14

Der neue hauptstädtische Munizipalausschuss hielt am 11. August 
1920 seine konstituierende Versammlung, wo Károly Wolff, der Führer 
der KKP eine Programmrede hielt, in der er die mit der Gemeinde ver
bundenen Konzept ionen seiner Partei umriss. Dem Programm gemäss ist 
die erste Aufgabe der Partei „eine auf der Grundlage der christlichen 
Weltanschauung erfolgende Erneuerung“ der Beamtenschaft, die Ver
kündung eines „positiven Christentums“, das eine institutionelle Gewähr, 
dafür bietet, dass „eine derartige Ausschwenkung der menschlichen Ent
wicklung im gesamten gesellschaftlichen und politischen Leben zukünftig 
ein für allemal unmöglich sei“.15 Dies bedeutete in Wirklichkeit die christ
liche, nationalistische, chauvinistische und antisemitische Einstellung der 
Partei, sowie ihr Programm in diesem Sinne, das sie auf hauptstädtischer 
Ebene mit Hilfe des Beamtenapparats der Hauptstadt, institutionell an
erkannt verwirklichen will. Neben der KKP vertraten die liberalen bür
gerlichen Parteien und Gruppen, unter der Leitung von István Bárczy, 
Marcell Baraes und Vilmos Vázsonyi, die Opposition. Die Friedrich’sche 
christliche Opposition griff während des Wahlkampfes — hauptsächlich 
aus Gründen der Propaganda und der Wahlagitation — das bestehende 
und sich kräftigende antirevolutionäre System an, tatsächlich kämpfte 
sie aber nur darum, einen grösseren Anteil von der Macht zu bekommen. 
In der Versammlung wies sie das Bündnis mit der Wolff-Partei nicht zu
rück.

Am 1. September 1920 wählte der Munizipalausschuss die neuen Wür
denträger der Hauptstadt. Bürgermeister der Hauptstadt wurde Dr. 
Jenő Sipőcz, der gleichzeitig auch die Geschäfte des Oberbürgermeisters 
versah.16 Bei der Besetzung der kleineren Ämter überging die Partei un- 
orientiert und kritiklos die alten Fachmänner, mit der Begründung, dass 
sie „. . . Juden, oder an der Revolution beteiligt, oder zumindest Kreatu
ren Bárczy’s seien“.17

Kurz nach der Beamtenneuwahl begann die Leitung der KKP die 
Verwirklichung ihres Programms zu verkünden. 25% der provisorischen 
Angestellten der Hauptstadt wurden entlassen, sodann liesssie den Beam
ten und den Mitgliedern des Magistrats Briefe zugehen, in denen sie auf
gefordert wurden der KKP beizutreten.18 Die Disziplinarverfahren und
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Entlassungen werden fortgesetzt, im günstigeren Falle begnügen sie sieh 
mit der Versetzung in den Ruhestand der ihrer Meinung nach minder 
Kompromittierten. Damit nimmt die fast fünf Jahre dauernde Allein
herrschaft der auf christlicher Grundlage organisierten Leitung des Rat
hauses in Budapest ihren Anfang.

Schon in der ersten Phase des Aufbaues dos gegenrevolutionären Sys
tems tritt das Bestreben offensichtlich zutage, die verschiedenen Staats- 
Körperschafts- und Verwaltungsapparate in den Händen der Regierung 
zu konzentrieren. Die zentrale Staatsmacht allein reichte zum Schutze der 
bestehenden Ordnung nicht immer aus, daher wurden Mittel und Wege 
gesucht, mit deren Hilfe diese Aufgaben verlässlich gelöst werden können. 
So traten in erster Linie die Umgestaltung und Reformierung der beste
henden Gebiets- und Körperschaftsautonomien in den Vordergrund, 
welcher Vorgang in bezug auf die Hauptstadt gut verfolgt werden kann. 
Die sich entwickelten Rechtsnormen und auch die sich in der Funktion 
der Selbstverwaltungsorgane bereits herauskristallisierten Methoden 
wurden einfach beiseite getan, und an deren Stelle werden den Interessen 
des gegenrevolutionären Systems entsprechende Rechte und Methoden 
angewandt. „Die Beseit igung des noch vorhandenen geringen politischen 
Einflusses der Gebietekörperschaften ging in der Weise vonstatten, dass 
deren leitende Organe mit gesetzlichen Massnahmen durch Körperschaf
ten abgelöst wurden, die vom Gesichtspunkt der Klassenherrschaft aus 
verlässlicher waren."1'-' Darüber hinausgehend wuiden die Verwaltungs
aufgaben der Gebietskörperschaften „verstaatlicht“, das heisst in die 
Hände des Staatsapparats übergeben, ihre Fachverwaltungsbefugnis 
stufenweise eingeschränkt, Di« sie verkümmerte. Hinsichtlich unseres 
Themas ist diese Erscheinung — auch in Berücksichtigung der späteren 
Periode des gegenrevolutionären Systems -  auf Ebene der Gesetzgebung 
und Rechtsetzung gut fühlbar und nachweisbar. Die Umgestaltung der 
Selbstverwaltung der Hauptstadt wurde im ersten Jahrzehnt des anti
revolutionären Regims mit den G. A. IX. v. Jahre 1920 eingeleitet,20 
sodann mit dem G.A. XXVI. vJ. 192421 fortgesetzt und schliesslich mit 
dem G.A. XVIII. v.J. 193022 abgeschlossen. Die Legalisierung der Insti
tution des Regierungskommissars, ferner die Ausweitung der Rechtsbe
fugnisse des Oberbürgermeisters und Bürgermeisters weisen immer mehr 
auf die Methode der Einmannleitung hin. Im Falle der Autonomien tritt 
dies darin zutage, dass der zahlenmässig grösseren Körperschaft (Voll
versammlung) bloss eine beratende Rolle zukommt, bzw. dass die Möglich
keit geboten wird in wesentlichen Fragen diese Körperschaften zu um
gehen. Eine weitere Art der Umgestaltung erweist sieh darin, dass die 
Zahl der gewählten Mitglieder sein- wesentlich herabgesetzt wurde (z.B. 
der G.A. IX. v.J. 1920 verringert die Zahl der gewählten Mitglieder von 
400 aid 240), dass die Institution der Erbmitglicdschaft und die Ernen
nungsbefugnis des Reiehsverwesers (bei der Auswahl der von den Interes
senvertretungen. Institutionen usw. vorgesehlagenen Mitglieder) einge- 
lührt wurde, und dass die Regierung durch den Innenminister eine 
politische, wirtschaftliche und verwaltungsmässige Aufsicht über den
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Selbstverwaltungen ausübt. Die entseheidenste Waffe des .staatlichen 
Eingreifens ist jedoch das Auflösungsrecht, das der § 23. des Gesetzarti
kels IX. vom Jahre 1920 in die Hände des Innenministers legte, zuerst in 
der Hauptstadt, der§ 36. des Gesetzartikels XXX. vom Jahre 1929 dehnte 
jedoch dieses Recht auf sämtliche Munizipien aus.23 Das hauptstädtische 
Gesetz vom Jahre 1930 schaltet ein neues Organ in den Verwaltungsorga
nismus von Budapest ein, den sog. „Munizipalrat“, der die wichtigeren 
Angelegenheiten endgültig den Händen des Munizipalausschusses ent
nimmt. Der Munizipalrat betätigt sich unter dem Vorsitz des Oberbürger
meisters, seine Mitglieder rekrutieren sich — wie das Gesetz besagt 
einerseits aus Mitgliedern des Munizipalausschusses, jedoch so, dass die 
Vollversammlung nur 20 Mitglieder aus ihren eigenen Reihen wählt, 
sechs hingegen werden vom Oberbürgermeister ernannt, anderseits ge
hören ihm als Mitglieder auch die Vizebürgermeister und der Bürger
meister an. Die politische Zusammensetzung der Vollversammlung kann 
somit ausser acht gelassen werden, auch wenn diese für die bestehende 
Macht nicht die günstigste ist, da dem die vom Oberbürgermeister er
nannten Mitglieder und die obersten Beamten ein Gegengewicht bieten.

Die gesellschaftliche Basis des gegenrevolutionären Systems — und 
damit auch der hauptstädtischen Christlichen Gemeindepartei — bildeten 
zum überwiegenden Teil die Staatsbeamten, die Beamten des öffentlichen 
Dienstes und die Privatangestellten. Ihre politische Stärke ergab sich - 
ausser ihrer grossen Zahl — aus ihrem bedeutenden gesellschaftlichen und 
staatlichen Einfluss. In der Kräftigung des christlichen Kurses der Haupt
stadt übernahmen sie eine ansehnliche Rolle, daher ist es nicht uninte
ressant ihr gesellschaftliches Image kurz zu überblicken.

Bezüglich der Herkunft der Beamten des öffentlichen Dienstes stim 
men sämtliche Studien und Bearbeitungen darin überein, dass ihre mas
senweise Entwicklung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erfolgte. 
Anfang des 20. Jahrhunderts vermehrten und kräftigten sie sich weiter. 
Ihre Entwicklung und ihr zahlen massiges Wachstum stand in engem Zu
sammenhang mit der Entwicklung der bürgerlichen Staatsverwaltung, 
der öffentlichen Verwaltung. Parallel mit der bürgerlichen Entwicklung 
setzte eine umfangreiche Verarmung des Mitteladels ein. und eine — der 
adeligen Herkunft entsprechende — Lebensmöglichkeit war ihr Einbau 
in die anwachsenden Staats-, Komitats- und die städtischen Ämter. 
Die durch die kapitalistische Entwicklung gebotenen Möglichkeiten, wie 
das Gebiet der Industrie und des Handels, sowie die herkömmlichen 
..bürgerlichen Berufe“ waren für die Gentry-Gesinnung unannehmbar. 
„All ihr Bestreben war. sich ihren herrschaftlichen Wohlstand und ihre 
Vorzugsstellung, die sie durch den Verlust des Grundbesitzes verloren 
hatten, wieder zu sichern. Wenn dies nicht gelang, soll wenigstens der 
Schein, die Ausserlichkeit gewahrt werden.“2'1 Mach dem Ausgleich tra
fen die Konzeptionen des im Ausbau befindlichen Staatsapparats und de« 
verarmenden .Mitteladels aufeinander, und die Gentry belagerte förmlich 
die neuen Ämter. Dies überstieg häufig ein gesundes Auffüllen, indem 
— wie hierüber Otto Szabolcs schreibt — ,,. . . die Erhöhung der Anzahl

DIE MACH T 0  BE KN А HM E DER (¡EGEN REVOLUTION 171



der Staatsämter sehr häufig nicht von dem Bedarf der Verwaltung, son
dern von den Anstellungsbestrebungen solcher bestimmt war, die über 
gute Familienbeziehungen verfügten, -  und welchem Gentry mangelte 
es an guten Beziehungen!“25 Selbst die bürgerlichen Geschichtsschreiber 
sind gezwungen diese Tatsache anzuerkennen, so schreibt z.B. István 
Weis, dass in der Vorkriegszeit die Zahl der Beamten das Dreifache jener 
war, die zur Erledigung der Geschäfte nötig gewesen wäre.25 Die Bürokra
tisierung der bürgerlichen Verwaltung steigerte diesen ungesunden Pro
zess nur noch weiter, und entwickelte ihn in den ersten zwei Jahrzehnten 
des 20. Jahrhunderts zu einem krankhaften Auswuchs, statt dass sie ihn 
auf ein dem Bedarf entsprechendes Muss vermindert hätte.

Die Schichte der ungarischen öffentlichen Beamten nach dem Welt
krieg war die zuverlässigste Stütze des gegenrevolutionären Systems. Ihre 
politische Überzeugung war ausgeprägt konservativ, und das ist gleich
bedeutend damit, dass sie sich der jeweiligen Macht bedingungslos unter
warf, anderseits gegen progressive Bestrebungen jeglicher Art war. Neben 
ihrem politischen Konservativismus behielt sie ihre gesellschaftliche Son
derstellung, eine gewisse Verschlossenheit auch weiterhin bei. Die Lauf
bahn eines öffentlichen Beamten sicherte ihr — zumindest in der Vor
kriegszeit -  einen günstigen Lebensunterhalt, eine gemächliche Lebens
form, einen langen bezahlten Urlaub, ferner nach geleistetem Dienst eine 
Altersrente. In ihrer Lage brachte die Beendigung des Weltkriegs eine 
Änderung. Neben eines gewaltigen Anstiegs ihrer Zahl, entstand in den 
Beamten, die aus den im Sinne des Friedensvertrags von Trianon abge
trennten Gebieten heimströmten, den heimischen eine Konkurrenz. Die 
Staatsverwaltung benötigte nur einen Bruchteil der Beamten, für die 
I nterbringung des Restes vermochte auch das antirevolutionäre Regime 
nicht entsprechend sorgen.

In der schwierigsten Lage war — in dieser Hinsicht -  die Haupt
stadt, aber auch die staatlichen und öffentlichen Ämter des Landes konn
ten diese gewaltige Menge nicht aufnehmen. Die Lösung wurde auch da
durch erschwert, dass eine Bedingung der wirtschaftlichen Konsolidie
rung des Landes die Verringerung des angewachsenen Beamtenapparats 
war. Der Völkerbund stellte dies als eine Bedingung für eine dem Lande 
zu gewährende Anleihe. Gewisse Hilfsaktionen werden angekurbelt, als 
Folge der wirtschaftlichen Stabilisierung gestaltete sich die Lage der Be
amten etwas günstiger, tatsächlich aber formulierte die Regierung die 
Lösungsmöglichkeiten nur in Parolen und nicht im praktischen Handeln. 
In den zwanziger Jahren verschlechterte sich die Lage der öffentlichen 
Angestellten zusehends, ihr Lebensunterhalt konnte nur durch ein System 
ausserordentlicher Zuwendungen des Staates gesichert werden. Mit der in 
den ersten Jahren des gegenrevolutionären Regimes einsetzenden grossen 
Inflation, der rapiden Entwertung der Krone und dem sprunghaften 
A nstieg der Preise konnten die Gehälter nicht Schritt halten. Ottó Szabolcs 
weist nach, dass eine vierköpfige Beamtenfamilie monatlich 301,72 Pengő 
benötigte, um sich eine dem mittelmässigen bürgerlichen Niveau ent
sprechende Lebensweise sichern zu können.27 Diese Angabe bezieht sich
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auf Budapest, da in der Provinz der Lebensunterhalt auch mit einem et
was geringerem Betrag gesichert werden konnte (billigere Wohnungs
miete, niedrigerer Lohn der Angestellten, geringere Lebens- und Haus
haltskosten usw.). In den zwanziger Jahren sprach man also nicht nur 
zufällig von einem „Beamtenelend“. Die meisten geflüchteten Beamten 
suchten in der Hauptstadt Zuflucht. Sie sind genötigt jahrelang in den 
auf den Bahnhöfen stehenden Eisenbahnwaggons zu wohnen und ihren 
Lebensunterhalt aus den Zuwendungen der für sie organisierten verschie
denen Hilfsaktionen zu decken. Obwohl die Naturalunterstützung der 
Beamten auf Landesebene organisiert wurde, und man bestrebt war die 
schwierige materielle Lage der Beamten durch Gründung der Magyar 
Köztisztviselők Fogyasztási, Termelő cs Értékesítő Szövetkezete (Kon
sum-, Produktions- und Verkaufsgenossenschaft der Ungarischen Öffent
lichen Angestellten — MKFTÉSZ), die bis 1924 ungefähr 7(30 000 Men
schen regelmässig versorgt hat, ferner durch Organisierung der sog. „Not
standsaktionen“, durch Errichtung von Beamtenküchen und Auszahlung 
verschiedener Unterstützungen (Kriegshilfe, ausserordentliche Monats
hilfe, monatliche Teuerungszulage usw.) zu lindern, galt dies alles nur als 
Oberflächenbehandlung des grundlegenden Übels.

Den Beamtender Hauptstadt versucht -  neben den Landesaktionen 
— auch die Hauptstadt selbst zu helfen. Sie errichtet das „Fővárosi Alkal
mazottak Ruházati és Háztartási Áruraktára“ (Lager für Bekleidungs
und Haushaltsartikel der Hauptstädtischen Angestellten — FARHA), 
wo sie gegen Ratenzahlung auf Kredit einkaufen konnten. Eine beson
dere Hilfe bedeutete der „Fővárosi Segélyalap“ (Hauptstädtischer Hilfs
fonds — FSA), der schon 1885 gegründet wurde. In der Gestaltung ihrer 
Lage spielte dennoch die entscheidendste Rolle der Umstand, dass die 
städtische Leitung ihren Stand nur sehr zögernd abbaute und dass sich 
die Christliche Gemeindepartei wiederholt für sie einsetzte. Im Grunde 
genommen begann auch bei ihnen ein rascher Verselnildungs- und Ver
armungsprozess, was aus dem Ziffern und mengen massigen Anstieg del
im Laufe der Jahre aufgenommenen Anleihen und Gehaltsvorschüsse 
gut ersichtlich ist.28

Die städtischen Beamten — und auch unter diesen in erster Linie die 
im Dienste der Haupstadt stehenden — bildenen eine der wichtigsten, 
und auch zahlenmässig eine der grössten Beamtenschichten. Das gegen- 
revolutionäre System betrachtete sie als seine politische Massenbasis. 
Während den im Staatsdienst stehenden Beamten verboten war zu poli
tisieren, stand den städtischen Angestellten der Weg zum politischen Er
folg frei. Für die Verteilung der städtischen Beamten nach Abstammung 
ist kennzeichnend, dass vor allem Kinder gewesener Beamten in die städ
tische Verwaltung gelangten, und hinsichtlich Bildung und Fachkennt
nis waren sie den Staatsbeamten überlegen. Von den im Dienste der 
Hauptstadt stehenden Beamten sind 52,6 Prozent selbst Kinder von Be
amten, 3 Prozent stammen aus dem Arbeiterstand (die Verhältniszahl der 
aus dem Arbeiter- und Bauernstand stammenden Beamten beträgt insge
samt 5 Prozent), 19,6 Prozent kommen aus den Reihen der Bourgeoisie,
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während Kinder von Rechtsanwälten, Ärzten, Pädagogen nsvv. mit !),<S 
Prozent beteiligt sind.-11 Was die Fachkenntnisse betrifft weisen die städ
tischen Beamten ein vielfältigeres Bild auf als ihre Kollegen im Staats
dienst. Während die Staatsangestellten überwiegend Rechtsabsolventen 
waren, rekrutierten sich die hauptstädtischen Beamten aus verschiede
nen Intelligenzberufen. So standen den im Dienste der Hauptstadt stehen
den 28!) Juristen, 31 Philosophen. 287 Ärzte, 104 mit technischer, 83 mit 
landwirtschaftlicher und 87 mit sonstiger Hochschulbildung gegen
über.Ä hnlich  günstig ist die Lage auch bei den niedrigeren Beamten 
der Hauptstadt, von denen die meister eine Bürger-, Handels- oder Ge
werbeschule absolviert haben. Die höher qualifizierten Arbeitskräfte er
forderte die Geschäftsführung der Städte, die schon zu Beginn der bür
gerlichen Entwicklung bestrebt waren ihren Apparat günstig auszu
bauen. Gewisse Unterschiede sind natürlich auch bei den einzelnen städ
tischen Apparaten zu verzeichnen, in ihrer Gesamtheit sind sie aber bes- 
sei oiganisieit als die staatlichen. Hinsichtlich Fachbildung und Fach
kenntnisse steht der hauptstädtische Apparat an erster Stelle.

Das gegenrevolutionäre System drängt in den ersten Jahren seines 
Aufbaues die offensichtlich gegenrevolutionären Kräfte, die extreme 
Rechte im wesentlichen zurück, ihre Tätigkeit gänzlich einzustellen ist es 
aber nicht fähig. Auch im Leben der Hauptstadt spielen sie eine bedeu
tende Rolle, vor allem durch die von Károly Wolff geführte KKP . die 
in ihren Parolen die Regierung angreift, den Anschein einer Oppositions
partei erweckt, tatsächlich aber das System unterstützt und aufrecht
erhält. Unter der Ägyde dieser Partei rekrutieren sich ein 'Peil jener Of
fiziersgruppe, die Horthy zur Macht verhalt, ferner ein Grossteil des 
hautpstädtises Kleinbürgertums und des Lumpenproletariats. Neben 
dei legalen I art ei brachte die Wolff sehe Gruppe eine Gcheimgesellschaft 
zustande, die mit den funktionierenden rechtsradikalen Geheimverbän
den, vor allem mit dem „Etelközi Szövetség” (Etelközei- Bund -  EX) 
enge Beziehungen unterhielt.31 Die offizielle Bethlen’sche Politik ver
suchte schon zu Beginn diese extrem rechtsgerichteten, illegalen Orga
nisationen aufzulösen, und als dies nicht gelang, schlug sie den Weg ein, 
die Geheimgesellschaften -  sich in diese einbauend -  von innen mit 
Erfolg zu zerstören. Das lagebuch des Paters Zadraveez weiss darüber 
zu berichten, welch ein bedeutender .Machtfaktor der Etelközei- Bund im 
Jahre 1920 war, nachdem er die kleineren Geheimorganisationen, wie die 
oberungarische Gesellschaft der „Honfoglalók“ (Landnehmenden) in sich 
verschmelzte und mit der Wolff’schen Organisation, der „Egyesült Ke
resztény Liga" (Vereinigten Christlichen Liga) ein brüderliches Bündnis 
schloss.32 Die beiden Gesellschaften einigten sich darin, dass „sich ihre 
Wege nicht kreuzen werden“, ihre Leute gegenseitig nicht behelligen und 
sich „in den organisatorischen und brüderlichen Interessen“ gegenseitig 
unterstützen wollen.-!! Zu diesem Zweck bildeten sie einen aus 10 Mit
gliedern bestehenden „Lenkungsausschuss“, in den von seiten des Etel
közei- Bundes Gyula Gömbös, Gyula Toókos, Jenő Rátz, Pater Zadraveez 
und Károly Than delegiert wurden, während die Vereinigte Christliche
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Liga durch Károly Wolff, János Bársony, Gyula Bieber, Imre Nádosy 
und Dr. Ágost Benárd vertreten war. Die Zusammensetzung des Aus
schusses änderte sich von Zeit zu Zeit, so wie es eben die aufgeworfenen 
Fragen erforderten. Die Zusammenkünfte wurden in bestimmten Zeit 
abschnitten abwechselnd in den Wohnungen der Ausschussmitglieder 
abgehalten. „Ich kann erklären — schreibt Zadraveez —, dass zwischen 
den beiden Brüderverbänden niemals ein Zwist vorkam und zwischen uns 
eine mustergültige, verhältnismässige Zuneigung herrschte.“34 Prónay 
und Pater Zadraveez erkannten real die offizielle Absicht Bethlens, ver
stehen konnten sie sie aber nicht. Daher kommt es, dass sie die Entfrem
dung des Systems von dem Lager der Tapferen, Selbstlosen, ihren Willen 
mit schonungsloser Aufrichtigkeit durchzusetzen Wollenden in erster 
Linie mit subjektiven Gründen erklären.33 Zadraveez schreibt hierüber: 
„Leider wurde der EX innerhalb sehr kurzer Zeit zu einer politisierenden 
Gesellschaft, ja zu einem Spielzeug der Politiker. . . . der EX meinte der 
Irredenta (der Verwirklichung des Irredentismus) in der Weise zu dienen, 
dass er sich zum Ziel setzte die Regierung in seine Hände zu nehmen. Dies 
gelang ihm aber nur insofern, dass er einige Minister lieferte (Teleki, 
Bethlen, Ráday, Sréter, Rakovszky), oder anwarb (Bánffy, Benárd). 
Und als die Parlamentswahlen waren, setzte er alle Kräfte ein, dass je 
mehr Brüder gewählt werden. Als anlässlich der Wahlen vom Jahre 1922 
Gömbös der Wahldiktator war, gelang dies sehr schön und planmässig, 
und es gelangten etwa siebzig Brüder (aus beiden Verbänden) in das Par
lament. . . . Dieser schöne Plan, die einheitliche Arbeit der verbrüderten 
Abgeordneten versagte rasch, denn in der Politik zogen sie alle in ver
schiedene Richtungen.“36 Der Ministerpräsident entfernt als erster Schritt 
das Militär aus den Organisationen, dann lässt er die aktivsten Anführer 
der äussersten Rechten (Eckhardt, Zsilinszky, Gömbös, Prónay, Hir. 
Héjjas) einzeln abbröckeln. Bei den Neuwahlen aber lässt er die Mit
glieder der Geheimgesellschaften planmässig durchfallen, „ . . .  wodurch 
er den politischen Popanz des EX völlig zum bersten brachte!“37 „Bei mir 
selbst bewunderte ich stets Bethlen, dass er den Lärm des EX richtig 
einzuschätzen wusste. Der Hund bellt — die Karawane zieht weiter!“ - 
schreibt der Pater erbittert . Und er empört sich sogar nicht mehr darüber, 
wie zahm „die früher so lauten, lärmenden, rebellierenden Brüder“, 
wie Percnyi, Miklós Kozma, Ángyán, Puky, Sztranyavszky, durch die 
Posten, Ämter, Abgeordnetenmandate wurden, zu denen sie der Minister
präsident verhall’. Allein die politischen Ambitionen Gömbös’s hält er für 
übertrieben.38 Anfang 1923 wird noch ein Versuch unternommen die 
Szegedet' Traditionen der Geheimorganisation aus dem Jahre 1919 wieder 
aufleben zu lassen, als der „Névtelenek Szövetsége“ (Bund der Namenlo
sen) gegründet wurde, doch gelang es nicht die führenden Politiker für 
die Organisation zu gewinnen.39 In Ermangelung einer politischen und ma
teriellen Unterstützung konnte sie zu keiner besonderen Bedeutung ge
langen.

Die Rathauspolitik in der Zeit von 1920 bis 1925 wurde in jeder 
Beziehung von den Interessen der KKP bestimmt. Daran konnten die
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fast siebzig liberalen Stadtväter, die im Munizipalausschuss der Haupt
stadt Platz nahmen — obwohl sie ihre Stimme häufig gegen die städtische 
Politik der Christlichen Gemeindepartei erhoben haben — nichts ändern. 
Wenn sie in der Vollversammlung lauter und kräftiger gegen Wolff und 
seine Partei sprachen, kam es vor, dass sie mit Gewalt aus dem Sitzungs
saal entfernt wurden.40 Die gewählten Leiter der Stadt waren in jeder Hin
sicht der KKP verbunden, daher kann es nicht Wunder nehmen, dass 
auch Jenő Sipőez, der Bürgermeister der Hauptstadt „eher Gefangener 
als Lenker“ der Hauptstadt und der herrschenden Partei war.41 Auch den 
Haushaltsplan der Hauptstadt bestimmten nicht die Bedürfnisse, sondern 
lediglich die Geschäftsbeziehungen der Partei und deren Leiter, obgleich 
dies das hauptstädtische Gesetz untersagte. Darauf waren sie aber immer 
sehr bedacht, dass in der Hauptstadt eine entsprechende Anzahl von 
Kirchen erbaut werde, damit dass Seelenleben ihrer Anhänger nicht zu 
Schaden komme. Die grossen Abgänge in den Jahresbudgets versuchten 
sic dadurch verschwinden zu machen, dass sie die Beträge einer Anzahl 
von Posten kräftig verringerten. So verringerte sich zum Beispiel der für 
soziale Ausgaben der Hauptstadt veranschlagte Betrag zwischen 1 i>20 
und 1923 um nahezu 100 000 Pengő und fiel von 693 000 auf 595 000 
Pengő zurück.42 Ähnlich verhielt es sich auch bei den für Krankenhäuser 
aufgewendeten Beträge: 1920 wurden 3 553 000 Pengő investiert, 1923 
wurden für diesen Zweck im Haushaltsplan bloss 531 000 Pengő ver
anschlagt.43

Im Juli 1923 wählte die KKP für den vakant gewordenen Posten 
eines Vizebürgermeisters von den in Betracht kommenden Kandidaten 
den fachlich schwächsten, aber für den christlichen Kurs verlässlichsten 
Jenő Zilahi-Kiss, was für die Opposition einen Schlag ins Gesicht gleich
kam. Dies duldete auch die Opposition nicht mehr, und Marcell Baracs 
erklärte im Namen von 58 oppositionellen Ausschussmitgliedern, dass sie 
als Protest gegen diesen Schritt ihr Mandat zurücklegen Die Opposition 
gab eine Erklärung ab, wonach der neue Vizebürgermeister „unter den 
Kandidaten der jüngste, in Kenntnissen der schwächste, in der Ver
kündung der Politik des Hasses der lauteste war“.43 Dem Verzicht der 
Opposition folgte wenig später der Exodus István Bárczys aus dem Aus
schuss. Damit blieb die Wolff’sche Partei völlig allein in der Vollver
sammlung und in den Ausschüssen.

Die Schwäche der freisinnigen und liberalen bürgerlichen Kräfte 
trat nun in ihrer vollen \\ irklichkeit zutage. Sie sind gezwungen beizu
gehen, dass unter den obwaltenden Bedingungen ihre sämtlichen Aktio
nen — in Ermangelung einer Massenunterstützung -  zum Scheitern 
verurteilt sind. Die christliche Stadtleitung ist nicht gewillt die Macht 
mit ihnen zu teilen. Im Jahre 1923 versucht die Opposition - in Vor
bereitung auf die neuen hauptstädtischen Munizipalwahlen -  eine ein
heitliche hauptstädtische Bürgerpartei zustandezubringen. Die Verhand
lungen über die Parteigründung, in die sich auch Bárezv, llassay, Ugrón, 
Pál Sándor, Sándor Payer und Ferenc Harrer einschalteten, begannen 
schon im September 1922, eine kräftigere Entfaltung der Organisierung

176 GY. STJ5MLEI!



erfolgt jedoch erst im Sommer 1923. Am 5. August 1923 wurde in der 
Wohnung von Gábor Ugrón über die neue Gemeindepartei verhandelt. 
Die Besprechungen ziehen sich derart in die Länge, dass es auch im Herbst 
1923 noch nicht gelingt die bürgerliche Gruppenbildung unter Dach und 
Fach zu bringen. Das Hauptproblem besteht darin, dass sich die Führer 
der liberalen und freisinnigen Opposition darüber nicht einigen können, 
wen die neue Partei in sich vereinigen, inwieweit eine Unterstützung sei
tens der Regierung angenommen und welches politisches Programm ver
treten werden soll. Neben der Harrer’sehen Gruppe versucht daher auch 
Jenő Kozma eine die Regierung unterstützende Gemeindepartei ins 
Leben zu rufen, aber auch Lajos Kollár und Samu Glückstahl unterneh
men einen diesbezüglichen Versuch. Während Kollár Vázsonyi für die 
Organisierung gewinnen möchte, will Glückstähl mit Ugrón undSzterényi 
Zusammenwirken. Bárczy hält er für die gemeindepolitische Leitung schon 
für ungeeignet. Bethlen vertritt den Standpunkt, dass in der hauptstäd
tischen Politik eine Partei auftreten soll, die mit der Regierung eng zu
sammenarbeitet. Für deren Leiter würde er Ferenc Ripka oder Gedeon 
Ráday am besten geeignet halten.46 Ferenc Harrer arbeitet zwar den 
Programmentwurf der Gemeindepartei der bürgerlichen Gruppierung aus, 
der betont, dass es sich um eine bürgerliche Partei handelt, dass sie aber 
auch bereit sind für die Interessen anderer Klassen zu kämpfen. Die 
Bezeichnung der Partei wäre „Uj Községi Párt“ (Neue Gemeindepartei), 
und durch die hauptstädtische Politik wünsche sie einen Einfluss auf die 
Politik des Landes auszuüben. „Der Dienst am Allgemeininteresse des 
Bürgertums . . . erfordert unsere unmittelbare Mitarbeit nicht nur im 
Leben der Gemeinde und des Munizipiums, sondern auch in der Landes
politik“ — besagt der Programmentwurf.'17 .Das Ziel der Partei formuliert 
er folgendermassen: „Unsere Ziele sind die; ewigen, grossen Bestrebungen 
der Menschheit: materielles Wohlergehen, kultureller Fortschritt, Rechts
ordnung, ethische Erhabenheit und Gefühlsharmonie“.18 Er erklärt, dass 
die Organisierung für die folgenden Munizipalwahlen der Hauptstadt er
folgt. Infolge der bereits erwähnten Gründe hatte die Organisierung keinen 
Erfolg, aber auch die für Ende 1923 geplanten Gemeindewahlen werden 
verschoben. Nur Ferenc Heinrich gelingt es am 7. November 1923 die 
„Nemzeti Polgári Párt“ (Nationale Bürgerliche Partei) ausdrücklich für 
die Gemeindepolitik und für die Gemeindewahlen zu gründen.40 Die bür
gerliche Organisation rückt immer mehr in den Hintergrund, die einzelnen 
Parteiführer verbleiben im Rahmen ihrer bisherigen Partei und nehmen 
von der Bildung einer einheitlichen bürgerlichen Front Abstand.

Am 31. Dezember 1923 lief zwar das Mandat des .Munizipalausschus
ses der Hauptstadt ab, doch die Regierung schreibt die Neuwahlen mit 
der Begründung nicht aus, dass es nötig sei bezüglich der Hauptstadt ein 
neues Gesetz zu schaffen, dieses wurde jedoch nicht fertiggestellt. Der 
Munizipalausschuss wird aufgelöst, an die Spitze der Hauptstadt wird 
ein Regierungskommissar bestellt, und die Führung der Geschäfte über
nimmt der hauptstädtische Magistrat, in dem auch weiter die KKP die 
Leitung innehat. Neben dem Magistrat setzen auch der Vcrwaltungs-
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A u s s c h u s s  u n d  d e r  Z e n t r a la u s s c h u s s  ih r e  T ä t i g k e i t  f o r t ,  u n d  f ü h r e n  z u m  
T e il  d ie  G e s c h ä f t e  d e r  H a u p t s t a d t .  D ie  A u s a r b e i tu n g  u n d  d ie  P a r l a m e n t s 
d e b a t t e  d e s  G e s e t z a n t r a g s  k a n n  e r s t  1924  b e g in n e n .  D ie  W a h le n  e r f a h r e n  
d a d u r c h  v o r a u s s i c h t l i c h  e in e  V e r z ö g e r u n g  v o n  e tw a  e in e in h a lb  J a h r e n ,  
u n d  k ö n n e n  e r s t  im  F r ü h j a h r  o d e r  S o m m e r  1925  d u r c h g e f ü h r t  w e r d e n ,  
w o d u r c h  d ie  H e r r s c h a f t  d e s  c h r i s t l i c h e n  K u r s e s  in  d e r  H a u p t s t a d t  u m  
e in e i n h a lb  J a h r e  v e r l ä n g e r t  w ird .

So entfaltete sich die offizielle Verwaltungspolitik der Gegenrevolu
tion, die sich immer mehr nach rechts verschob, den Ausbau des ungari
schen Faschismus bezweckte, und die in vielen Belangen die Prämisse 
des Zustandbringens des Landesapparats war, vor allem aber als deren 
Muster diente. Das gesamte Staatsleben des Horthy-Faschismus schuf in 
den zwanziger Jahren jene Grundlage, auf die er dann seine verhasste 
Macht aufbaute und festigte. Vom Gesichtspunkt unseres Themas aus 
war es wichtig hier länger zu verweilen, und die charakteristischen und 
wichtigsten Momente im Medium der Hauptstadt darzustellen.
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Be z ie h u n g e n  z w is c h e n  (ík sc h k  i it s a n s c h  a u u n u  u n d
SOZIALPOLITIK IM MITTELSLHULGESETZ UND LEHRPLAN 

VOM JAHRE 1924

von

MÁTYÁS U N G ER

Einige einleitenden Bemerkungen

Im Herbst 1919 siegte -  mit Unterstützung der Entente — die 
Gegenrevolution, und nach dem Sturze der Diktatur des Proletariats, 
der Räterepublik begann in Ungarn die ein Vierteljahrhundert dauernde 
gegenrevolutionäre Periode. Das mit dem Namen Horthy’s eng verbundene 
neue System konnte sich aber nur nach Jahren — unter der Ministerpräsi
dentschaft des Grafen István Bethlen -  stufenweise konsolidieren.

In der Schulpolitik ergab sich eine ähnliche Lage. Das gegenrevolu
tionäre System brauchte fünf Jahre dazu, um -  den radikal veränderten 
Verhältnissen Rechnung tragend als erstes — ein neues Mittelschulge
setz zu schaffen. In der Vorbereitung des G.A. XI. vom Jahre 1924 und 
des sich diesem anschliessenden Lehrplans spielten besonders zwei Kul
turpolitiker: der Kultusminister Graf Kuno Klebelsberg und sein Staats
sekretär — der offizielle Geschichtsphilosoph der Horthy-Aera — Gyula 
Korn is eine entscheidende Rolle, Klebelsberg ist unbestreitbar der kon- 
zeptiöseste Kulturpolitiker und Wissenschaftsorganisator zu jener Zeit. 
Er formulierte die Theorie der ungarischen „kulturellen Überlegenheit“ 
und mit Hilfe Kornis’s verwirklichte er die Schulpolitik der sich kon
solidierenden Gegenrevolution.1

ln unserer Arbeit wollen wir prüfen, auf welcher Grundlage das Mit
telschulgesetz und der Lehrplan vom Jahre 1924 zustande kam und 
welche Wechselwirkung zwischen deren Geschichtsanschauung und den 
sozialpolitischen und kulturpolitischen Zielsetzungen der sich — nach 
einer unsicheren Übergangsperiode — allmählich konsolidierenden Ge
genrevolution besteht.

Gesellschaftliche Basis und Trägerin der Geschichtsanschauung der 
Gegenrevolution ist die sog. Mittelklasse.

„Die Ideen der herrschenden Klasse sind in jeder Epoche die herr
schenden Ideen, das heisst, dass jene Klasse, die die herrschende mate
rielle Macht der Gesellschaft ist, zugleich auch deren herrschende geistige 
Macht ist“ — lesen wir in der Deutschen Ideologie.2 Diesen Zusammen
hang bestätigen auch die ungarischen Verhältnisse, die im übrigen in 
der historischen Entwicklung so viele spezielle Züge aufweisen.



In den Jahrhunderten dos Feudalismus war bei uns die materiell und 
geistig herrschende .Macht der begüterte Adel, der mit seiner Ideologie 
und Politik des Reformzeitalters und der Jahre 1848, wohl nicht seine 
Alleinherrschaft, aber immerhin seine führende Rolle in die Zeit des 
Kapitalismus der dualistischen Epoche hinübergerettet hat. In der Ge- 
schichtsanschauung entsprach der unveränderten führenden Rolle der 
besitzenden Klasse eine sonderbare Legierung der Vergangenheitsan
schauung des Adelsstandes und des Liberalismus, in der das Tripartitum 
Werbdczi’s vom Jahre 1514 auf den gleichen Nenner mit den bürgerlichen 
l‘ reihcitsrechten des 1!). Jahrhunderts gebracht wurde.

Um die Jahrhundertwende bezweifelten die ungarische Sozialdemok
ratie und der bürgerliche Rationalismus -  im Namen der Arbeiterklasse 
und der progressiven Bourgeoisie -  die führende Rolle der besitzende 
Klasse und verbanden ihren politischen Kampf mit der marxistischen 
Ideologie. Zur Zeit der Räterepublik konnte dann die siegreiche Macht 
des Proletariats ihre auf dem Klassenkampf und dem Internationalismus 
beruhende Anschauung auf dem gesamten Gebiet des Unterrichtswesens 
zur Geltung bringen. Dem bereitete jedoch nach 133 'lägen die Gegen
revolution ein jähes Ende.

Im Jahre. 1019 bildete die besitzende Klasse den Kern der Restaura
lionskräfte. Die an Zahl und an materieller Kraft geschwächte besitzende 
Klasse vermochte jedoch allein die Führung nicht mehr übernehmen. 
Es bestand die Notwendigkeit einer Ausweitung der gesellschaftlichen 
Basis. Die Ideologen und Politiker der Gegenrevolution entwickelten in 
dieser Absicht den Begriff des sog. „Mittelstandes“.

Der Gebrauch des Terminus „Mittelstand“ widerspricht aber nicht 
allein dem marxistischen Klassenbegriff, sondern er wird auch in der 
Literatur und Publizistik der Gegenrevolution nicht eindeutig ausgelegt. 
Dennoch scheint es, dass unter Mittelstand im allgemeinen die Beamlen- 
schirht und die besitzende Klasse verstanden wurden. Das heisst, die be
sitzende Klasse wurde mit der nach Trianon auf eine unverhältnismässig 
hohe Zahl angeschwollenem, von der Staatsgewalt abhängigen und an der 
Aufrechterhaltung der Staatsgewalt unmittelbar interessierten Beamten
schaft verstärkt. Dies ging um so viel leichter, da ein beträchtlicher Teil 
der Beamten ohnehin der verarmten, ihres Gutsbesitzes verlustig ge
wordenen ( lentrvschicht, beziehungsweise den Nachkommen des ge
wesenen niedrigen Adels entstammte, sich auch ohne Gutsbesitz sich zu 
den gleichen Lebensidealen bekannte wie die besitzende Klasse adeliger 
Herkunft, und sich für „Herren“ hielt.s Die Schaffung des „Mittelstandes“ 
war somit eigentlich ein Anpassen der die politische Macht unverändert 
beanspruchenden herrschenden Klasse an die geänderten Kräfteverhält
nisse.

Die Hebammen des „Mittelstandes“ waren bestrebt die Berufung 
der neuen „Führerklasse“, ihre Berechtigung zur führenden politischen 
Rolle zu unterstützen. Klemer Radisies betonte — eigentlich die Worte 
Korniss wiederholend — immerfort, das der „historische“ Mittelstand 
über „Imponderabilien“ verfügt, wie keine andere Schichte der Gesell
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schaft. Um dem grösseren Nachdruck zu verleihen dehnte Gesztel'yi Nagv 
den Begriff des Mittelstandes auch auf die ferne Vergangenheit aus, und 
behauptete: „im Verlaufe der Geschichte erhielt in Sprache und Empfin
den der Mittelstand das nationale Leben aufrecht, er war es, der an Blut 
und Gut das meiste opferte“.4 So wurde der „Mittelstand“ zum Rechts
nachfolger der „nationerhaltenden“ ungarischen adeligen besitzenden 
Klasse.

Die Führer der Gegenrevolution erkannten es, dass die idealistische 
Weltanschauung des Mittelstandes, seine nationalistische Geschichtsauf
fassung und konservative Gesellschaftsansehauung zu einer Garantie der 
Kontinuität der Macht werden würden. „Der Mittelstand bewegt sich — 
schreibt Kornis —, wie dies die Geschichte beweist, im Durchschnitt 
(verstehe: im allgemeinen) in Richtung der kontinuierlich wirkenden 
historischen Kräfte.“ Noch prägnanter formuliert er aber den anderen 
grundlegenden Zug der Anschauung des Mittelstandes, indem er folgen
des schreibt: „Der Nationalismus ist die Seele des Mittelstandes, sein 
wichtigstes Bestandmerkmal und sein Wesen“.5

Die „Mittelstands“-konzeption der Gegenrevolution hatte natürlich 
ausserordentlich weitreichende sozialpolitische und kulturpolitische Fol
gen. Es muss zugegeben werden, dass die Regierung Bethlcn in dieser 
Beziehung sehr bewusst handelte. Sie unternahm alles um den Mittel
stand zur Führung im konservativreaktionärem Geist fähig zu machen, 
ln ihrer Sozialpolitik war sie darauf bedacht, dass der Mittelstand seinen 
„Herren“-charakter beibehalte, in ihrer Kulturpolitik hingegen darauf, 
dass die Söhne des Mittelstandes für ihre gesellschaftlich führende Rolle 
möglichst gut vorbereitet werden. So wurden im Zusammenhang mit 
dem Mittelstand die Wahrung der gesellschaftlichen Homogenität und die 
Steigerung der Führungsfähigkeit zu zentralen Aufgaben. Die Homogeni
tät wünschte die Regierung Bethlen durch Ausgestaltung eines „geschlos
senen“ Mittelstandes, das heisst durch Beschränkung der Anzahl der 
„von unten“ Kommenden, die Steigerung der Führungsfähigkeit aber 
durch die Ausbildung einer „geistigen Elite“ zu erreichen.

Im Zeichen dieser Konzeption kam das Mittelschulgesetz vom Jahre 
1924 und der neue Mittelschullohrplan zustande.«

Die Vorgeschichte des Mittelschulgeset/.es. Debatte über den Charakter
der neuen Mittelschule

Die Reformer Maria Theresias waren die ersten, die bei Abfassung 
der Ratio Educationis offen erklärt haben, dass das Schulwesen ein Poli
tikum sei. „Das wirkliche, weitblickendste und erfolgreichste Politi
kum“ — setzte Sändor Imre anfangs des 20. Jahrhunderts hinzu.7

Nach 1919 drangen die Fragen des Unterrichtswesens in den Vorder
grund des politischen Interesses, indem das gegenrevolutionäre System 
die Konsolidierung des Systems auf lange Sicht auf diesem Gebiete suchte. 
Im Zusammenhang damit ergab sich aber auch sofort die Notwendigkeit
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radikaler Armierungen. Der Dualismus liess ein veraltetes, und -  mit 
seiner voneinander scharf abgetrennten Dreiergliederung: Mittelschule, 
Bürgerschule, Volksschule — ein antidemokratisches Schulsystem als 
Erbe zurück. „Die Aktualität einer allgemeinen Schulreform besteht da
her prinzipiell ausser jedem Zweifel“ -  stellte 1921 der angesehenste Päda
goge jener Zeit, Ernő Finác-zy fest.8

Eine solche umfassende „allgemeine“ Unterrichtsreform, wie sie 
Fináczv erwähnt, wurde von der Räterepublik durchgeführt („mit Aus
nahme von József Eötvös gab es villeicht keinen Unterrichtsminister, 
der das Unterrichtswesen so einheitlich aufgefasst hätte . . . wie das Volks
kommissariat“).'-1 Den zum Teil unter dessen Einfluss, zum Teil im In
teresse einer politischen Konsolidation betonten allgemeinen Reform
versprechungen entsprechend sagten die Minister (Huszár, Haller) zuerst 
die umfassende Regelung des Unterrichtswesens zu. József Vass10 wollte 
die Angelegenheit der Mittelschule schon gesondert behandeln, doch der 
Landesunterrichtsrat (OKT), in dessen Wirkungsbereich die Vorbereitung 
der Schulreform gehörte,11 hielt seine Aufgabe nur innerhalb eines weite- 
ren Kreises für lösbar. „Sämtliche Schularten müssten einheitlich be
frachtet werden“ -  sagte Fináczv laut des Protokolls einer Sitzung.12 
Dem Blatte Budapesti Hírlap erklärt der Minister, dass der Landes
unterrichtsrat „an dem Entwurf der allgemeinen Unterrichtsreform ar
beitet, und im Rahmen dieser auch die Lehrpläne der neuartigen Mittel
schulen ausarbeiten wird.“13 Parallel mit der Kräftigung des gegenrevo
lutionären Systems begann aber allmälieh — wegen verschiedener, vor 
allem politischer und wirtschaftlicher Überlegungen — die allgemeine 
Reformlust abzuflauen, und als Klebeisberg im Jahre 1922 das Kultus
ressort. übernahm, gelangte die gesonderte Reform der Mittelschule -  
der Schule des Mittesltandes — in den Vordergrund. „Da eine gewisse 
Reihenfolge der Dinge einzuhalten ist, werde ich erst nach Abschluss der 
Mittelschulrcform mit der Volksschulreform hervortreten“ — erklärte 
der Minister im Jahre 1924.11

Dir Absonderung der 31 ittelschulreform und deren Behandlung an 
erster Stelle, brachten nicht allein das zum Ausdruck, dass die Mittel
schulen für das System besonders wichtig sind, sondern auch das, dass 
das Regime vom Gedanken einer umfassenden, demokratischen Reform 
Abstand nimmt, und die scharfe Trennung zwischen den einzelnen Schul
typen beibehalten will. Kornis’s kulturpolitische Vorstellungen setzten 
sich durch. Die Verteilung der kulturellen Güter soll auch zukünftig im 
Zeichen der „christlichen Gerechtigkeit“ erfolgen, und zwar folgcnder- 
massen: den physischen Werktätigen, Arbeitern und Bauern die Volks
schule; den Gewerbetreibenden, der Mittelschicht die Bürgerschule; dem 
Mittelstand die Mittelschule, genauer die „wirkliche“ Mittelschule: das 
Gymnasium.15

Der Verabschiedung des Mittelschulgesetzes ging eine sehr heftige 
Debatte voran. Die Meinungsverschiedenheiten entfalteten sich nament
lich um zwei Fragen herum. Gebe es eine „einheitliche Mittelschule“ 
oder nicht , soll sich die Mittelschule den zeitgemässen Erfordernissen an-
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passen, oder bleibe auch zukünftig ihr humanistischer Charakter er
halten ?

Die einheitliche Mittelschule war schon seit der Jahrhundertwende 
weltweit eine immer wiederkehrende Forderung der fortschrittlichen 
Pädagogen. Die Forderungen hatten einen solchen Widerhall, dass es die 
Verfasser des Lehrplanes vom Jahre 1899 für nötig hielten zu bemerken: 
„Es wäre die Aufgabe der Zukunft den Stamm der in jeder Mittelschule 
gleichermassen obligaten und vollkommen einheitlichen Kulturelemente 
auf der nun gelegten Grundlage endgültig aufzubauen.“10

Die ersten Kultusminister der antirevolutionären Aera neigten noch 
dazu, die einheitliche Mittelschule — zumindest teilweise — zu verwirk
lichen.17 Die Berufswahl hätte sich so in jenes Alter verschoben, da die 
individuellen Fähigkeiten besser beurteilt werden können, und die einheit
liche Grundlage auch der seitens der Mittelschule gebotenen Bildung 
einen einheitlicheren Charakter gewährt hätte. Es ist im ersten Augen
blick offensichtlich, dass die „einheitliche Mittelschule“ auch um vieles 
demokratischer ist, wären doch sämtliche Weiterlernenden noch weitere 
vier Jahre in die gleiche Schule gegangen. Da bei uns in diesem Falle auch 
die vierklassige Bürgerschule mit der neuen Mittelschule verschmolzen 
worden wäre, hätten die aus verschiedenen Gesellschaftsschichten stam
menden Kinder im Alter von 10—14 Jahren ihre Lebensverhältnisse und 
ihr Denken gegenseitig besser kennenlernen können.

Die Kräfte der gesellschaftlichen Absonderung wurden aber eben 
dadurch mobilisiert, und sie erwiesen sich als stärker. Die siegreiche Ge
genmeinung erörterte Komis mit grösstem Apparat. Er behauptete, dass 
die Einverleibung der Bürgerschule ein Sinken des Niveaus zur Folge 
gehabt hätte. Er schrak aber auch vor einer noch offeneren Rede nicht 
zurück. In die Mittelschule — sagte er — strömten auch bisher schon zu 
viele, nicht dahin gehörende Elemente ('„Kulturpöbel“), aber auch im 
übrigen beanspruchen die „von höher“ Stammenden eine andere Erzie
hung, wie die „aus den niedrigen Reihen“ Kommenden, da ihre seelischen 
Gegebenheiten unterschiedlich sind. — Die Furcht vor einem „geistigen 
Proletariat“ enschied schliesslich die Stellungnahme der Regierung: der 
Plan einer „einheitlichen Mittelschule“ wurde von der Tagesordnung ge
nommen. („Demokratismus“ ? „Diesem eher parolenhaften abstrakten 
Prinzip darf doch jener Vorteil nicht geopfert werden, den eine Absonde
rung der verschiedenen Schularten der natürlichen und notwendigen 
Schichtung der Gesellschaft entsprechend für die nationale Arbeitsge
meinschaft bedeutet“18 — fragt Kornis, und es fällt einem die auf der 
Gesellschaftsanschauung Werböczi’s beruhende Adresse der Adeligen des 
Komitates Hont vom Jahre 1790 ein: „Wohl ist es natürlich, dass die Frei
heit, die selbst jedem Tier lieb ist, von sämtlichen Volksklassen er
wünscht wird; doch da es die Vorsehung wollte, dass einzelne zu Königen, 
andere zu Adeligen und wieder andere zu Knechten geboren wurden: 
werden wir ohne die christliche Liebe zu verletzen von unseren Rechten 
Gebrauch machen“.19)
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Das Bestreben der fortschrittlichen Pädagogik erlitt Schiffbruch, die 
„Gefahr“ der „einheitlichen Mittelschule“ entschwand, und — um Kor- 
nis’s Ausdruck zu gebrauchen — es ist gelungen einer „Balkanisierung 
unserer Mittelschulen“ aus dem Wege zu gehen“.20 Aehnlich endete auch 
der Kampf um die Modernisierung der Mittelschule. Der Jahrzehnte 
währende Ansturm der Naturwissenschaft und der modernen Sprachen 
erzielte keinen durchschlagenden Erfolg, in der Atmosphäre der Restau
ration blieb der Charakter der Mittelschule im wesentlichen unverändert. 
Ebenso, wie Jahrzehnte zuvor die Realschule der Mittelschultyp blieb, 
mit dem jene zum Schweigen gebracht wurden, die den Vorrang der mo
dernen Kulturelemente gefordert haben, so war auch der neue Schultypus 
das Realgymnasium eine Verkörpcrlichung des Kompromisses. Das Kul
turideal blieb aber das alte. Klebeisberg gab dem in seiner Antrittsrede 
folgendermassen Ausdruck: „wirklich feine Köpfe können in erster Linie 
auf Grund der griechischen und lateinischen Bildung entwickelt wer
den“.21

Das Wesen der Gymnasien erblickten alle ihre Verteidiger — und 
auch sämtliche amtliche Dokumente — darin, dass in ihrem Lehrstoff 
die , ¡¡/esehichlt ich -sprachlichen “ Kulturelemente vorherrschen. („Es ist 
zu betonen, dass der Lehrplan der Mittelschule in seinen Grundgedanken 
und in seinem ganzen Aufbau bewusst vom geschichtlichen Geiste durch
drungen ist“ — können wir in den „Anweisungen“ lesen.22) Das „Ge
schichtliche“ bestimmt also in diesem Falle den Charakter der ganzen 
Schule, und es wäre ein grosser Fehler seinen Sinn nur auf die Geschichte 
als Lehrgegenstand zu beschränken. Das vornehmliehe Eiei des Gymnasi
ums ist nicht einfach fias Erzählen der Geschehnisse der Vergangenheit , 
sondern die Weitervererbung der Ideale, des historischen Denkens und 
der ethischen Normen der Vergangenheit, — vor allem der im Zeichen 
der griechisch-lateinischen Kultur verflossenen Jahrhunderte, und in 
dessen Realisierung kommt der Geschichte „eine bis zu einem gewissen 
Grad ergänzende und zusammen fassende Aufgabe zu.“23 Die wichtigsten 
sprachlichen und „geschichtlichen“ Gegenstände sind jedoch Griechisch 
und Latein, im Realgymnasium, das wegen des Entfalles der griechischen 
Sprache auch als „reduziertes Gymnasium“ erwähnt wird, nur Latein.

Die Hegemonie der klassischen Sprachen löste freilich schon um die 
Jahrhundertwende bei der Intelligenz und den breiten Schichten der 
öffentlichen Meinung einen Widerwillen aus. Dennoch gelang es ihr ihre 
Kampfstellungen, ihr Ansehen und (mit unbedeutenden Aenderungcn) 
ihre Stundenzahl bei der Zusammenstellung des vorangehenden Lehr
planes vom Jahre 189t) und dessen vom Jahre 1024 zu wahren. Sehr cha
rakteristisch und ein Spiegelbild der Verhältnisse jener Zeit ist es, mit 
welchen Argumenten es im Jahre 1.899 bzw., 1924 gelang diese verab
schieden zu lassen.

Im Jahre 1899, im nationalistischen Taumel des Millenniums genügte 
ein einziges Argument : Latein sei ein „nationaler Gegenstand“. Im Jahre 
1924 blieb diese Argumentation, doch wurde sie mit neuen Elementen 
erweitert. Der „christlich-nationalen“ Parole des gegenrevolutionären
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Systems entsprechend wurde betont, dass der Unterricht der lateinischen 
Sprache die idealistische Weltanschauung kräftige, ebenso das „Christen
tum als Weltanschauung“, ja sogar dass die griechisch-lateinische Gram
matik „Tradition und autoritativen Geist bedeutet“.25

Die Argumentation vom Jahre 1924 erscheint mit heutigem Auge 
betrachtet für völlig naiv und hinfällig (und sie ist es auch). Doch in der 
gegebenen historischen Situation sind diese Argumente nicht so harmlos. 
Die Räterepublik strich Latein von den Gegenständen der Mittelschule. 
Die Wiedereinführung des Unterrichts der lateinischen Sprach wurde 
somit zu einem kulturpolitischen Schritt von grundlegender Bedeutung. 
Die auf heute und morgen ansgerichtete Mittelschule ohne Latein wurde 
zum kulturpolitischen Merkmal der Identifizierung mit der Räterepublik, 
das die Vergangenheit wahrende, Latein unterrichtende Gymnasium zu 
dem der Identifizierung mit der Gegenrevolution. (Der aufgegriffene 
Schriftsteller und Staatssekretär im Kultusministerium Gyula Pékár 
erklärte 1920 erbittert: „Mein Gott, sollen nur wir Ungarn die mit unserer 
nationalen Vergangenheit so sehr verbundene Latinität, die klassischen 
Erziehungstraditionen fallen lassen? Haben wir noch nicht genug vom 
Bolschewismus gehabt ?“25)

Griechisch und Latein, die ganze klassische Kultur, dienten in der 
Gegenrevolution dem Erhalten der historischen Tradition und der ge
schichtlichen Kontinuität. Klebelsberg erklärte dies auch offen. Bei 
Begründung des Mittelschulgesetzes hub er hervor: „Wir brauchen vor 
allem eine Mittelschule, die dafür sorgt, dass das intensive Bewusstsein 
der Verbundenheit mit der geschichtlichen Vergangenheit nicht abge
brochen werde“.26 Was unter „intensivem Bewusstsein der Verbunden
heit mit der geschichtlichen Vergangenheit“ zu verstehen ist. das sagt 
Kornis offen heraus: „Latein ist für uns . . . das Hauptmittel zum Ver
ständnis unserer europäischen und nationalen Kultur, die Hauptquelle 
unseres historischen Sinnes“.27

Jeder einzelne Ausdruck dieser prägnanten Formulierung ist viel
sagend. Der „historische Sinn“ ist ein häufig gebrauchter Ausdruck der 
Klebelsberg’schen Terminologie — namentlich zu Beginn der zwanziger 
Jahre — , und bekanntlich das Gegenmittel des „anationalen und ahisto- 
rischen Radikalismus“, der Proletarierrevolutionen. Womit Kornis den 
„historischen Sinn“ besonders kräftigen wollte ist die europäische und un
garische lateinische Kultur, das heisst, die mit der klassischen lateini
schen Kultur verstärkte christliche Kultur. In dieser ,,europäischen“ und 
,,ungarischen“ fällt die Betonung auf das Altertum und das Mittelalter. 
Die europäische Kultur nach der Aufklärung — der neuzeitlichen Er
scheinungsform des Nationalismus und Materialismus —, die Grundlage 
der modernen Kultur wird in den Hintergrund gedrängt, wie auch „na
tional“ primär ,,adelig-national“, ständischen Ursprungs bedeutet, und 
nicht „bürgerlich-national“ des 19 Jahrhunderts, mit einer liberalen Fär
bung. Im Reformzeitalter gingen unsere nationalen Bestrebungen Hand 
in Hand mit einer Ausweitung unserer muttersprachlichen Kultur zu 
Lasten der lateinischen. Zu Beginn der Gegenrevolution suchten unsere
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Gesetzgeber, unter Berufung darauf, dass Latein „bei uns sozusagen bis 
gestern die Sprache des literarischen und staatlichen Lebens war“, im 
Latein die Stütze der ungarischen Kultur, oder vielleicht auch darin die 
Stabilisierung des gegenrevolutionären Systems! (Wenige Montae nach 
dem Sturze der Räterepublik argumentierte der Lehrkörper eines Gymna
siums folgendermassen: „Das Erlernen der lateinischen Sprache ist ein 
speziell ungarisches Interesse . . . die Gymnasiasten waren in ihrer Tra
ditionstreue immer stärker als die Absolventen anderer Mittelschulen“.)28

Die zur Verteidigung der lateinischen Sprache vorgebrachten päda
gogischen Argumente hoben besonders ihre fördernde Wirkung auf die 
formelle Bildung, den logischen Sinn usw. hervor. Mit diesen wollen wir 
uns aber — da sie anderer Natur sind — nicht befassen. Nur die Bemer
kung soll hinzugefügt werden — die verallgemeinert werden kann —, 
dass die Gegenrevolution dem Modernen gegenüber das Klassische, und 
den nützlichen, konkreten Kenntnissen gegenüber den fertigkeitsfördern
den Lehrstoff einseitig bevorzugte.20 (Latein ist übrigens in unserer 
Kulturgeschichte der letzten anderthalb Jahrhunderte das typischste 
Beispiel dafür, wie sehr ein Lehrgegenstand, den irgendein Regime für 
politische Zwecke enteignet, in seinem Mittelschulleben systemgebun
den wird, weil die politischen Beziehungen seinen tatsächlichen inneren 
Wert verblassen.)

Die Konzeption, das Bildungsideal des neuen Lehrplans

Der Streit um den Charakter der Mittelschule bestimmte eigentlich 
auch die Konzeption des neuen Lehrplans. Komis, der bei der Zusammen
stellung des Lehrplans eine Schlüsselstellung einnahm,30 leugnete den 
Kritiken gegenüber selbst nicht, dass „keine grossen Reformen“ durch
geführt wurden. Im Wörterbuch der Anfertiger des Lehrplans bedeuten 
die „grossen Reformen“ — offenbar unter Anspielung auf die Räterepub
lik — ein „totales Durcheinander“, und sie wollten sich „vor den Wellen 
der einseitigen parolenmässigen Richtungen“ hüten. Der Ausschuss, der 
die Arbeit der in den Jahren 1918/19 tätigen „neomanischen Reformer“ 
verachtet, greift schliesslich auf den vor einem halben ■Jahrhundert ver
fassten Karman’sehen Lehrplan zurück.31 Die humanistische Mittel
schule erschien dafür geeignet in der „ungarischen geistigen National
ökonomie“ das „Gegengift“ der „umstürzlerischen Bestrebungen“ zu 
produzieren.32 Der Lehrplan des Jahres 1879 gegenüber den zeitlich um 
vieles näher liegenden vom Jahre 1899 wurde auch deshalb bevorzugt, 
weil die Planer der neuen Konzeption der Ansicht waren, dass der Lehr
plan von 1899 zu sehr liberal inspiriert und von den Bazillen des Ratio
nalismus arg verseucht sei.

Demgegenüber wäre es auch nicht billig zu verschweigen, dass da
durch, dass das humanistische Erziehungsideal unter Berufung auf den 
„klugen historischen Sinn“ und auf die Karmän’sehe Tradition in den 
Mittelpunkt gestellt wurde, die Absichten jener extrem rechtsorientierter, 
rassenschützlcr¡scher Elemente, die die Mittelschule in den Dienst der
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Eassenschutzidee und der Turaner Bewegung stellen wollten, zunichte 
wurden. Kennzeichnend für die Extreme ist beispielsweise jene an den 
Minister gerichtete Eingabe der Turaner Gesellschaft mit der Forderung, 
dass die japanisch —chinesische „Verwandtschaft“, die Geschichte der 
Seldschuk-Türken in den Lehrstoff der Mittelschule aufgenommen und 
die türkische Sprache — als fakultativer Gegenstand — eingeführt werde. 
Der Landesunterrichtsrat hat jedoch diese Aeusserungen der unwissen
schaftlichen „Turanomanie“ verworfen.33

Die Rückkehr zum ersten Karmän’schen Lehrplan tritt augenfällig 
in den Lehrgegenständen und im Stundenplan hervor, das heisst in der 
Konstruktion des Bildungsstoffes. Der Mittelschullehrplan vom Jahre 
1924 nennt als Gegenstände der Gymnasien genau die gleichen, wie der 
um ein halbes Jahrhundert ältere, und die Liste der Lehrgegenstände in 
den Realgymnasien weist auch nur insofern eine Abweichung auf, dass 
an Stelle des Griechischen eine moderne Sprache eingereiht wurde. Auch 
das Verhältnis zwischen sprachlich-geschichtlichen und naturwissenschaft
lichen Gegenständen änderte sich nicht wesentlich. Dies folgt daraus, dass 
eine bedeutendere Abweichung nur selten vorkommt, in einigen Fällen 
aber die Stundenzahl der Lehrgegenstände in den beiden Lehrplänen voll
kommen identisch ist. (Z.B. Mathematik je 29, Physik je 10, in den von
einander durch ein halbes Jahrhundert getrennten Gymnasien!) Noch 
auffallender ist aber, dass die Stundenzahl aller sprachlich — geschicht
lich — philosophischen Gegenstände in den Gymnasien mit je 134 Stun- 
den(!) miteinander aufs Haar übereinstimmt. Doch selbst wenn wir das 
Gymnasium des Jahres 1879 und das Realgymnasium, das nach 1924 
zum entscheidenden Schultyp wurde, miteinander vergleichen,34 können 
wir keine wesentliche Verschiebung feststellen. Im Jahre 1879 ist das 
Verhältnis 134 : 60 zu Lasten der Realien, im Realgymnasium der zwan
ziger Jahre 126 : 66. (In der Oberstufe — V —VIII. Klasse — 81 : 31, 
beziehungsweise 71 : 29.)

Auf dies alles erteilt die klarste Antwort der sich gegen die Angriffe 
wehrende Komis, indem er schreibt: „Bei der Schaffung und Kritik eines 
Lehrplans sind nicht nur pädagogische Gesichtspunkte im engeren Sinne 
vorherrschend, sondern im Hintergrund sind zweifellos weltanschauliche, 
und daraus folgende kulturpolitische Gesichtspunkte ebenfalls massge
bend“.35 Die „weltanschaulichen“, „kulturpolitischen Gesichtspunkte“ 
traten bei der Schaffung des Mittelschulgesetzes und des neuen Lehrplans 
offen hervor. (Und wenn wir uns auch weiter der Möglichkeit des Ver
gleiches mit dem Lehrplan vom Jahre 1879 bedienen, werden die Ab
sichten der gegenrevolutionären Kulturpolitiker noch klarer.)

Sowohl dem Lehrplan von 1879 nie auch dem von 1924 liegt eine idea
listische Weltanschauung zugrunde, beide weisen eine humanistische 
Konzeption auf, dennoch bestehen -  und dies ist angesichts der geän
derten geschichtlichen Verhältnisse natürlich — zwischen beiden bedeu
tende Unterschiede in der Betonung, Im folgenden wollen wir einige von 
diesen kurz berühren.
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Jm .Jahre 1924 heben (¡eset/.. Lehrplan und Anweisung die „religiöse 
Grundlage“ in gleicher Weise hervor.30 1879 wurde deren Betonung in 
diesem Masse nicht für nötigerachtet. Die Religionslehre wird wohl unter 
den Lehrgegenständen genannt, doch kam ihr keine besondere Betonung 
zu. (Auch ihre Stundenzahl betrug nur 11, gegenüber der 10 Stunden im 
Lehrplan von 1924.) Zu Beginn des Jahrhunderts sprachen fortschritt
liche bürgerliche Pädagogen, z.B. Sándor Imre, über den fakultativen 
Unterricht der Religionslehre. Um 1924 war die Situation anders. Dies 
geht namentlich aus der Stellungnahme der Ordenslehrer und der höhe
ren Geistlichkeit hervor. Als die Gesetzesvorlage 1924 den höchsten Geist
lichen aller Kirchen zugesandt wurde, erklärte Fürstprimas János Cser- 
noeh an erster Stelle: „Bei der Zielsetzung der Mittelschulen ist neben der 
allgemeinen Bildung und der Befähigung für höhere Studien noch wichti
ger die Charaktergestaltung und staatsbürgerliche Erziehung auf religiös- 
ethischer Grundlage. Ich halte dessen Betonung auch im Gesetz für not
wendig.“37 — Das Gesetz betonte es auch.

Wie dies aus der Analyse des Stundenplans hervorgeht — entfiel bei 
den Gymnasien und Realgymnasien, also bei ca. 5/6 aller Mittelschulen 
der „sprachlich —geschichtliche“ Charakter. Die Feststellung von Magda 
Jóború enthält viel Wahres: „Die ungarische Mittelschule vom Beginn 
des 20. Jahrhunderts konnte sieh des grammatisierenden, rhetorisieren- 
den Charakters der die ’septem artes liberales’, aber vor allem die latei
nische Sprache unterrichtenden Schulen noch immer nicht entledigen“.38 
Doch auch die Unterschiede mögen hervorgehoben werden. Die über
wiegende Mehrheit der Mittelschulen wurde zu Realgymnasien, wo statt 
Griechisch Englisch, Französisch oder Italienisch unterrichtet wurde. 
Somit wurde mit dem überall obligaten Deutsch den Mittelschülern zwei 
moderne Sprachen beigebracht .39 Die Hegemonie der lateinischen Sprache 
blieb allerdings auch weiterhin kennzeichnend. Das Verhältnis zwischen 
Latein— Deutsch — zweite moderne Sprache betrug 41 : 20 : 18, die 
Bedeutung der Aenderung darf trotzdem nicht unterschätzt werden. Es 
war dies eine bescheidene Fensteröffnung gegen Westeuropa; eine zögern
de Überschreitung der Grenzen der einstigen Monarchie.

Interessant ist auch die Lage der sog. nationalen Gegenstände zu 
prüfen. Die Stundenzahl von Ungarisch und Geschichte war in allen drei 
Typen die gleiche (28 bzw. 17), die von Geographie war in den Realschulen 
und Realgymnasien 12, in den Gymnasien 10. Jóború zieht von der Stun
denzahl folgende Folgerung: „Das Überwiegen der lateinischen Sprache 
beeinflusste nicht nur den Unterricht der Naturwissenschaften ungünstig, 
sondern auch den der Gesellschaftswissenschaften und der .Mutter
sprache.“'10 Unserer Meinung nach darf man sich in diesem Falle der Frage 
nicht von seiten der Stundenzahl nähern. Die insgesamt 57 Stunden 
(28+17+12) sind genau so viel wie im Jahre 1879, und in den Klassen 
V — VIII (24 Stunden Ungarisch-Geschichte) nicht wesentlich mehr oder 
weniger als später wann immer. (In unseren heutigen Fachschulen — 
also in der Mehrzahl unserer Mittelschulen — belassen die Naturwissen
schaften nicht einmal so viel Raum der Literatur und der Geschichte!)
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Die humanistische, sprachlich-geschichtliche Einstellung der ungarischen 
Mittelschulen begünstigte auch ansonsten die Förderung der sprachlichen 
Bildung. Unsererseits möchten wir vielmehr darauf aufmerksam machen, 
dass sich auch die nationalen Gegenstände den humanistischen Studien, 
Methoden und dem Geiste anpassten, die den Charakter des Gymnasiums 
und des Realgymnasiums bestimmten. Die Angleichung tritt zum Teil 
darin zutage, dass Rhetorik und Poetik auch den Unterricht der Mutter
sprache beherrschten, zum Teil darin, dass im Lehrstoff der Geschichte 
und der Literatur das adelige Bildungsideal weiterlebte, die Schule wand
te sich mehr den feudalen Jahrhunderten zu, und behandelte die Ent
wicklung der letzten hundert Jahre nur oberflächlich. (Darauf wollen wir 
später noch ausführlicher zurückkommen!)

„Die gesellschaftlich-wirtschaftlichen Verhältnisse der Horthy Aera 
erforderten keinen Bruch mit dem zur Seit des Dualismus zustandege
kommenen Kulturideal“41 — sagt Jóború ihre Kritik zusammenfassend. 
„Die moderne industrielle und agrarische Entwicklung hatte in Ungarn 
selbst in der Horthy-Aera noch nicht jenen Charakter und jenes Tempo 
erreicht, die es erfordert hätten, dass die klassischen Sprachen ihren 
Platz den moderneren Studien übergehen“42 — erörterte sie schon früher. 
Unserer Ansicht nach ist dies eine etwas vereinfachte Verknüpfung der 
Dinge. Auf einem keineswegs höheren Niveau der wirtschaftlichen Ent
wicklung konnten Lí) 18 — 19 radikale Aenderungen durchgeführt werden! 
Die Reformer der Jahre 1918—19 zogen die Konsequenzen aus der Ent
wicklung bis zu jenem Zeitpunkt und richteten ihren Blick gegen die Zu
kunft. 1924 hingegen bestimmten die Kulturpolitik nicht die Bedürfnisse 
der damaligen ̂ wirtschaftlichen Entwicklung — und noch weniger die von 
morgen —, sondern die restaurationspolitischen Zielsetzungen der Ge
genrevolution.

Zielsetzungen des Lehrplans der Geschichte

„Unter allen Gegenständen der Mittelschule verleiht der Geschichts
unterricht jener Umstand eine hervorragende Bedeutung, dass dieser 
Gegenstand im allgemeinen und in jeder Beziehung — selbst auch in sei
nem weltgeschichtlichen Teil — zur Übermitt lung und Schätzung der ethi
schen Überlieferungen und der ererbten grossen Werte der Nation bei
trägt . . . Ihm kommt in der Gewährleistung der historischen Kontinuität 
eine sehr wichtige Rolle zu“ — ist in den Anweisungen zu lesen.43 Das 
Zitat erfordert keine besondere Analyse. Den allgemeinen Zielsetzungen 
des Lehrplans entsprechend ist die „hervorragende“ Rolle, die dem Ge
schichtsunterricht zukommt der Beweis der „historischen Kontinuität“, 
die geschichtliche Rechtfertigung des Restauralionssystems.

In bezug auf die im System der Mittelschullehrgegenstände eingenom
mene konzeptionelle Stelle der Geschichte ist das Modell István Dékány’s 
— eines Verfassers des Lehrplans und der Anweisungen — vielsagend. 
„Wenn wir uns — laut Dékány — die Gegenstände in einer elliptischen 
Linie vorstellen, dann ist die Geschichte der in einem Brennpunkt be-
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findliche Gegenstand, neben dem im anderen Brennpunkt allein die Re- 
ligionslehre stellt“14 Im Sinne der Anweisungen muss neben der Religions
lehre die Geschichte den K ampf gegen den .Materialismus aufnehmen, wel
che Anschauung durch ihre „seichte Gemeinverständlichkeit“ sich „grosse 
Popularität“ verschafft hat. Wohl schreiben die Lehrplan Verfasser das 
Wort „Materialismus“ nicht einmal nieder, doch kann man keinen Augen
blick daran zweifeln, dass sie an den historischen Materialismus denken, 
da sie jene Richtung verpönen, die „den gesamten Inhalt des historischen 
Lebens im Kampf um die materiellen Güter auflösen will“. Die Anwei
sungen wollen auch weiterhin „den Kampf der Ideen, den opfermütigeii 
Kampf für die erhabenen Ideale” in den Mittelpunkt des Unterrichts stel
len 45

Was das im Lehrplan angegebene Ziel betrifft unterscheidet es sich 
in seiner Formulierung kaum von dem als Muster dienenden aus dem Jahre 
1879. Durch ein paralleles Lesen kann sich hiervon jedermann überzeu
gen. Die Lehrpläne bezeichnen das Ziel wie folgt:

im Jahre IST!) im Jahre 1024

Zusam m enhängende Ü bersicht Übersicht
der Universalgeschichte und  der W eltgeschichte und
pragm atische, m it der K u ltu r- —
gesell ich tc  verbundene —
K enntnis eingehendere K enntnis
der ungarischen Geschichte. der Geschichte Ungarns.

Im ersten Augenblick fällt nur die grundlegende Identität (in beiden 
Texten sind „Übersicht“, „Kenntnis“ die am meisten betonten Worte) 
und die unterschiedliche Terminologie („Universalgeschichte“ — „Welt
geschichte“; „ungarische Geschichte“ —̂ „Geschichte Ungarns“ ) ins Auge, 
ín Wirklichkeit verdienen die auf den ersten Blick eher als stilarisch an
mutenden Weglassungen, Abkürzungen die grösste Aufmerksamkeit, 
indem sie auf die in der Anschauung eingetretenen Aenderungen hin- 
weisen .

Im Jahre 1879 war die „zusammenhängende Übersicht“ der „Univer
salgeschichte“ — die bei Kármán gleichbedeutend mit der Entwicklung 
„der europäischen Kultur“ ist — das Ziel. Aus den um 1924 geschriebe
nen Artikeln der Lehrplanverfasser ist ersichtlich, warum dies Wort 
weggelassen wurde. Die Lehrbuchautoren legten diesen inkrim.Mértén 
Ausdruck nach 1879 — und auch nach 1899 — nicht als „in ihren Zu
sammenhängen“ aus, sondern als vom chronologischen Gesichtspunkt 
„lückenlos“, nach Vollständigkeit strebend, d< sen zv ’fellose Folge eine 
„annalistische Aufzählung“ der geschichtliche. „Tats,.. nen“ war. Ember 
und Dékány erblickten in dem allen eine schädliche Auswirkung des Po
sitivismus, die den modernen Mens hen „mit geschichtlichen Kenntnissen 
versorgt, doch ist dies nur eine Art äusserlicher Anstrich, ja sogar ein Bal
last“.4“ Die „zusammenhängende“ Übersicht wurde also zum Hindernis 
einer mutigeren Selektion und einer grosszügigen Synthese.
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Auch das darf nicht als Zufall betrachtet werden, dass im Falle der 
Nationalgeschichte — die übrigens an beiden Stellen der besser betonte 
Teil ist - der auf die Mittel und Methode bezügliche Hinweis des Lehr
plans von 1879 („pragmatische, mit der Kulturgeschichte verbundene“) 
wegblieb. „Pragmatischer“ Vortrag und „Kulturgeschichte“ galten als 
Auswüchse des Positivismus. Dékány und Ember behaupteten nicht, 
dass die Zusammenfassung der Geschichte auf der bisher höchsten Ebene, 
die „pragmatische“ Zusammenfassung im VIII. Schuljahr keine „Tat
sachenzusammenhänge“ enthält, sie kritisierten aber scharf den positivis
tischen Geschichtsunterricht, weil nach Ansicht der Positivisten, die 
Tatsachenfolge zeitlicher Ordnung zugleich auch eine Tatsachenreihe 
kausaler Ordnung ist.47 Diese in die Vergangenheit führende lineare Reihe 
ist unvollkommen — behaupteten sie -  da mit diesen parallel auch an
dere Tatsachenfolgen verlaufen, und eine Erkenntnis der Geschichte ohne 
deren Verknüpfung, ohne Erforschung deren gegenseitiger Wechselwir
kung unmöglich ist. Sie benützten auch ein neues Fachwort: den „Tat
sachenzusammenhängen“ des pragmatischen Geschichtsunterrichts stell
ten sie die „Wirkungszusammenhänge“ gegenüber. Wir wollen noch hin
zufügen, dass sie in vielen Belangen auch recht hatten. Indem sie jedoch 
auslegen, dass der wirkliche Zusammenhang „nicht der kausale, sondern 
die dem Zweck entsprechende (telische) Verbindung“ sei, wird es klar, 
dass es sich um eine bis in die Wurzeln idealistische Konzeption handelt.48

Die Abneigung gegenüber der „Kulturgeschichte“ entstammt auch 
der gleichen Wurzel. Die Anhänger der geistesgeschichtlichen Schule be
urteilten die grossangelegte Spezialisierung der Geschichtswissenschaft 
(Wirtschafts-, Kriegs-, Industrie-, Finanz-, Kirchengeschichte usw.) 
eigentlich für schädlich. Die „Kulturgeschichte“ konnte demnach in ihrem 
Kreise von vornherein mit keiner Sympathie rechnen. Thienemann be
leuchtet aber auch tiefere Gründe der Abneigung indem er schreibt: „Die 
Geisteserscheinungen werden aus der „ungarischen Geschichte“ immer 
mehr in die Kulturgeschichte gedrängt, und auch dort mit den sonstigen 
materiellen Errungenschaften der Zivilisation in eine Reihe gestellt“.49 
Die Kulturgeschichte, die „die gesamte Geschichte, bestimmenden 
Geisteserscheinungen “ zu einem — noch dazu mit den materiellen in die. 
gleiche Reihe gestellten — Faktor einer Teildisziplin machte, konnte na- 
turgemäss weiterhin nicht das hervorgehobene Gebiet des Unterrichts der 
natiom'len Geschichte bleiben.

Für die Kármán’schen Lehrpläne, und auch für den vom Jahre 
1924 ist es kennzeichnend, dass in der achten Klasse die Zusammenfassung 
der Geschichte Ungarns den Gipfelpunkt des mehrzyklischen Geschichts
unterrichtes bild'Ae. Au*i dem gleichen Grunde formulieren alle drei 
berührten Lehrp...te auch »besonders den Zweck des Geschichtsunterrichts 
in der achten Klasse. Vergleichen wir die drei Zweckbestimmungen indem 
wir die Teile gleichen Charakters einzeln in gesonderte Reihen schrei
ben!

13 ANNALES — Sectio Histórica — Tomus XIV.
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lm  Jahre 187!) Im  Jahre 1809 Im  Jahre 1924
— Ü bersicht —

Oie Geschichte der G eschichte der Die Geschichte
U ngarns ungarischen N ation U ngarns
in Berücksichtigung besonders in besonderer

B erücksichtigung
der E ntw icklung der Entw icklung —
der gesellschaftlichen und des staatlichen Lebens des gesellschaftlichen Le-
staatliehen  V erhältnisse, bens und  der Institu tionen
sowie E rö rterung  der —
der Geschichtsquellen und
der Geschichtsschreibung

Die Unterschiede sind wiederum nur deshalb interessant, weil die 
Variierung des gleichen Grundtextes etwas von dem verrät, wann und 
welche Betonungsverschiebungen im Verlaufe eines halben Jahrhunderts 
zu beobachten sind. Wir können mit der Bezeichnung des Gegenstandes 
beginnen. Zur Zeit des Millenniums, da man in allem nach der Offenba
rung des tausendjährigen ,,ungarischen Genius“ forschte, wurde statt 
der Geschichte Ungarns die Geschichte „der ungarischen Nation“ unter
richtet. Der wesentlichste Unterschied tritt jedoch darin zutage, wann, 
in was der Schwerpunkt des Stoffes gesucht wurde, was eine „besondere 
Berücksichtigung“ verdiente. Die etatistische Auffassung der Jahrhun
dertwende tritt im Lehrplan vom Jahre 1899 in durchschlagender Weise 
in Erscheinung. Zu Beginn der Horthy-Aera verdammten auch pädago
gische Autoren häufig die Schule der dualistischen Epoche, weil sie ihre 
Schüler in der Entwicklung der Gesellschaft nicht unterwiesen hat. Darum 
konnten sich — erklären sie — „irrige Ideen“ verbreiten, darum er
wies sieh die Intelligenz in den Stunden des Zusammenbruches der Staats
gewalt für so hilflos. Aus diesem Grunde kehrte man also 1924 zu dem — 
von Ranke und Kármán stammenden, doch 1924 von der Pädagogik des 
Irredentismus durchdrungenen — Unterricht des ungarischen gesell
schaftlichen Lebens und der „Institutionen“ zurück. Dass der Unterricht 
der Landesgeschichte mit der Erörterung der Geschichtsquellen und der 
Geschichtsschreibung enger verbunden werde, wurde schon im Jahre 1899 
nicht übernommen, und 1924 hatte man hierzu noch weniger Mut. Diese 
engere Verbindung von Geschichtswissenschaft und Geschichtsunterricht 
erwies sich — leider — schon von Anfang an nur im geringen Teil für 
durchführbar.

Beziehungen der allgemeinen und der ungarischen Geschichte
Die erste Frage, die zu Prüfen ist, ist die Verteilung des Stoffes der 

allgemeinen und der nationalen Geschichte und ihre Beziehung zueinan
der. Die Verfasser des neuen Lehrplans Hessen jene Reformarbeiten 
vom Jahre 1919 ausser aller Acht, die — die nationale Geschichte stark in 
den Hintergrund drängend — die allgemeine menschliche Entwicklung, 
die die zeitgenössische Beurteilung des Verhältnisses des Internationalis
mus zu den nationalen Eigenarten widerspiegelte, in den Mittelpunkt des 
Geschichtsunterrichtes der Mittelschule stellten. In der Horthy-Aera 
kehrte man zu der, im 19. Jahrhundert ausgestalteten Konzeption zu-
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rück, die den Unterricht der nationalen Geschichte für die primäre Auf
gabe des Geschichtsunterrichtes hielt. Man musste wieder die Geschichte 
Ungarns „kennen“ und die allgemeine Entwicklung „überblicken“.

Für die Vniversalgeschichte sah der neue Mittelschullehrplan eine se
kundäre, doch keineswegs eine nebensächliche Holle vor. Die „Übersicht“ 
der gesamten geschichtlichen Entwicklung kann eigentlich von vornher
ein nicht als wissenschaftliches und didaktisches Ziel minderen Anspruchs 
betrachtet werden. Ihre gesellschaltliche und kulturpolitische Bedeutung 
aber lag darin, dass die I;niversalgeschichte den Absolventen der Mittel
schule einen breiteren, besser begründeten historischen Blick vermittelte. 
Während man sich in der Volksschule mit der „Berührung der wichtigsten 
historischen Ereignisse“ im Zusammenhang mit der nationalen Geschichte 
begnügte, diente in der Mittelschule die Universalgeschichte der Darle
gung der allgemeinen historischen Entwicklung und als Rahmen der na
tionalen Geschichte. „Das Volk is t räumlich an die Scholle, zeitlich an die 
Gegenwart gebunden“ — besagt die Anweisung zum Volksschullehrplan 
der Jahres 1925,’° und die Aufgabe des Geschichtsunterrichtes in der 
Volksschule ist nicht mehr, als die engen Grenzen auf den Boden und die 
Vergangenheit des „Vaterlandes“ auszudehnen. Die Mittelschule greift 
mit dem Unterricht des Altertums zeitlich weiter zurück und ihr Hori
zont ist unvergleichlich weiter, denn -  obwohl die Mittelschule keine 
wirkliche „Weltgeschichte“ lehrt -  macht sie ihre Schüler mit der Welt 
der mediterranen Kulturen, mit Europa des Mittelalters und der Neuzeit 
mehr oder weniger doch bekannt.

Es lohnt sich das Zusammenfügungsschema der allgemeinen und der 
nationalen Geschichte mit 1879 beginnend Schritt für Schritt zu verfol
gen. Der systematische Geschichtsunterricht umfasste im Lehrplan v o m  
Jahre 1879 5, in den Lehrplänen von 1899 und 1924 je (> Studienjahre in 
folgender Verteilung:
Laut dem Lehrplan vom Jahre

1879 1899 ' 1924

2 1 Schuljahre lang Geschichte U ngarns
4 3 4 Jah re  lang Universalgeschichte (eingefugt die G eschichte

Ungarns)
1 1 1 Jah re  lang Geschichte Ungarns.

Der Grundgedanke Kärman’s im Jahre 1879 war, dass der Geschichts
unterricht in der Unterstufe (in der I. bis 111. Klasse) mit historischen 
Lesestücken vorzubereiten ist; es ist zweckmässig den systematischen Ge
schichtsunterricht mit der Universalgeschichte zu beginnen, in der auch 
die entsprechenden Kapitel der Geschichte Ungarns enthalten sind; so
dann ist das historische Studium mit der „pragmatischen“ Geschichte 
Ungarns abzuschHessen und zugleich zusammenzufassen.51

Dieses Modell änderte sich 1899 insofern, dass der systematische 
Geschichtsunterricht mit der — auf zwei Schuljahre verteilten -  nationa
len Geschichte eingeleitet wurde, somit erfolgte nicht allein der Abschluss, 
sondern auch die Einleitung des Geschichtsunterrichtes anhand der na-
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tionalen Vergangenheit. Diese Konzeption wurde im Jahre 1924 mit der 
Aenderung übernommen, dass die einleitende Phase auf ein Jahr ver
mindert wurde, wodurch man die Übersieht der Universalgeschichte wie
der auf eine längere — vierjährige — Zeitspanne einteilte. Die Verminde
rung der zum Unterricht der Nationalgeschichte verwendeten Zeit woll
ten sie den — an die alte Einteilung gewohnten Lehrkräften und der 
öffentlichen Meinung — dadurch akzeptabel machen, dass sie im Rahmen 
der den Lehrstoff von vier Jahren (IV —VII. Klasse) bildenden Univer
salgeschichte denn „eingehenden“ Unterricht der Nationalgeschichte vor
schrieben.53

Aus unserer kleinen Tabelle geht hervor, dass die allgemeine und die 
nationale Geschichte bloss in der Mittelstufe, in der IV —VII. (im Jahre 
1899 nur in der V —VII.) Klasse miteinander verbunden wurde. (Der 
Lehrplan erwähnt bei Aufzählung der „ordentlichen Gegenstände“ der 
Mittelschule nach den Sprachen gesondert die zweierlei Geschichtsarten: 
,,f) Geschichte Ungarns, g) Weltgeschichte“.) Die Verteilung in den ein
zelnen Klassen und noch mehr der völlige Mangel der Universalgeschichte 
in der III. beziehungsweise VIII. Klasse weisen darauf hin, dass der Un
terricht der Universalgeschichte primär dem Zweck diente, dass die 
Schüler der Mittelschulen die nationale Geschichte in einen breiteren 
historischen Rahmen versetzt betrachten und besser verstehen können. 
„Auch in der Zukunft wird die Nationalgeschichte der Ausgangspunkt 
sein“ — schreibt der Referent für Fachgegenstände.53

ln  bezug auf die strukturellen Proportionen und die Zusammenfü
gung müssen aber auch zwei positive Aenderungen erwähnt werden. 
Gegenüberdem Lehrplan von 1899 erhöhte sich 1924 die Zahl der Klassen, 
die sich hauptsächlich mit der Universalgeschichte befassten, von drei 
auf vier, und in dem vierjährigen Kurs der Universalgeschichte (IV —VII. 
Kl.) wurde eine vollkommenere — synchronistische — Zusammenfü
gung der Kapitel der allgemeinen und der nationalen Geschichte ver
wirklicht.54 Dies kann als ein bescheidener Schritt am Wege zum einheit
lichen Geschichtsunterricht betrachtet werden.

Gliederung der Universalgeschichte, der strukturelle Aufbau ihres 
Lehrstoffes in den einzelnen Klassen

Die Stelle, die Rolle der Universalgeschichte im Geschichtsunterricht , 
ihre Möglichkeiten in der Gestaltung des Bewusstseins werden zum Gross
teil dadurch bestimmt, welchen Rahmen ihm die Verfasser des Lehr
plans zusichern, und wie sie die zur Verfügung stehende Zeit auf die ein
zelnen Zeitalter verteilen, das heisst — in der Praxis — wie sie den Lehr
stoff der Universalgeschichte auf die einzelnen Klassen gliedern. Zum 
besseren Verständnis der Aenderungen im Lehrplan von 1924 haben wir 
in den Vergleich auch die beiden früheren Lehrpläne einbezogen. Durch 
wie viele Jahre und in welcher Verteilung wurde Universalgeschichte auf 
Grund der Lehrpläne von 1879, 1899 und 1924 unterrichtet ? Der Vor-
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gleicli wird dadurch erleichtert, dass mit Ausnahme der IV. Klasse des 
Lehrplans vom Jahre 1024, in der wöchentlich 2 Geschichtsstunden waren, 
in allen anderen Fällen wöchentlich je 3 Stunden zur Verfügung standen.

1879 1899 1924

IV. K l A ltertum  bis 31 v.u.Z. — A ltertum  bis 180 u.Z.
V..K1. 31 v.u.Z. — 1492 u.Z. A ltertum  bis 47(1 180 bis E nde d. 13. Jh .

VI. Kl. 1492-1815  4 7 6 -1 0 4 S  A nfang d. 14. Jh . bis 1789
V ll. Kl. ab  1815 + politische ab  1648 ab  1789

Geographie

Zweifellos gewährleistete der Lehrplan von 1924 um vieles günstigere 
Möglichkeiten als der vorhergehende. Statt 3 Jahre 4, statt 9 Stunden 11, 
das ist ein sehr wesentlicher Unterschied. Wenn wir aber den neuen Lehr
plan mit dem vom Jahre 1879 vergleichen, dann stellt es sich heraus, dass 
die Verteilung im Vergleich zu der von 1879 stark mittelalterzentrisch 
ist. Die Verfasser des Lehrplans bestimmten die Hälfte der zur Verfü
gung stellenden Zeit zum Unterricht des Feudalismus. Es steht ausser 
allem Zweifel, dass der tatsächliche Verlustträger der ungleichmässigen 
Verteilung die Neuzeit, die Geschichte des Kapitalismus war. Ein gründ
liches Kennenlernen des Altertums war in den Gymnasien und Real
gymnasien anhand des Unterrichtes von Griechisch und Lateinisch, bzw. 
der lateinischen Sprache und Literatur nicht schwer zu gewährleisten, 
aber das mit der grossen französischen Revolution beginnende Zeitalter 
vermochten höchstens jene wenigen Realschüler ein wenig näher zu sich 
fühlen, denen zum Verständnis der Neuzeit die modernen Sprachen und 
die Realien bedeutendere Hilfe bieten konnten.

Bei der Epocheneinteilung, im Ziehen der Epochengrenze zwischen 
den einzelnen Klassen Hessen die Verfasser des Lehrplans sehr bewusst 
die geistesgeschichtliche Methode zur Geltung kommen. Der frühere 
Lehrplan, der vom Jahre 1899 mass — auf deutsche Einwirkung — den 
an genaue Jahreszahlen, an hervorragende geschichtliche Ereignisse ge
bundenen Epochengrenzen besondere Bedeutung zu. Dementsprechend 
teilten zwei konkrete Jahreszahlen: 476 und 1648 den Lehrstoff in drei 
Teile. Die ungarischen Anhänger standen in Nachahmung ihres Meisters 
der scharfen Abgrenzung feindselig gegenüber. Die Verfasser des neuen 
Lehrplans wiesen auf die Rolle „der ohne Unterlass wirkenden geschicht
lichen Faktoren“ hin und strebten eine „Auflösung der starr abgegrenzten 
Epochen“ an.55

Auch die innere Struktur des Lehrstoffes der einzelnen Klassen wurde 
konsequent, unter Geltendmachung gleicher Grundsätze ausgestaltet. 
„Der Geschichtsunterricht hat zwei Faktoren: — schreibt Kornis im Zu
sammenhang mit dem Lehrplan — die Darstellung der Zustände der ein
zelnen Zeiten und die Prüfung des Umgestältungsprozesses“.56 Umge
staltung und Zeitbild sind also jene Mittel, mit denen die Verfasser des 
Lehrplans die ihrerseits für so wichtig erachtete „Zeitanschauung“ ge
stalten wollten. Den früheren Lehrplan verurteilten sie — mit recht —,
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weil jede Klasse „den Lehrstoff in der Mitte eines grossen Umgestaltungs
prozesses zerschnitt“.57 (470 zerschnitt die Entwicklung des Feudalismus, 
1648 aber die Vorgeschichte dos Kapitalismus.) Dem Zerschneiden der 
grossen Umgestaltungsprozesse wollte man 1924 so aus dem Wege gehen, 
dass jede Klasse ihren Stoff mit je einer grossen Umgestaltung begann. 
Gleichzeitig war man auch darauf bedacht, dass der Stoff am Ende des 
Schuljahres mit einer blühenden, sich vollentfaltenden Epoche abgeschlos
sen werde. (Der Urheber dieser Lösung, des von Zeit zu Zeit gebotenen ein
gehenden Querschnittes war — István Dékány zufolge — Sándor Doma- 
novszky.)58 Mit dem Zeitbild wurde an der Spitze einzelner Entwicklungs
prozesse die Geschichte gleichsam zum Stillstand gebracht, und die Er
folge der Epoche in einem grossen — Ideen, Gesinnung, „Institutionen“, 
eventuell auch wirtschaftliche und gesellschaftliche Beziehungen enthal
tenden — synchronistischen „Bild“ zusammengefasst.

Dynamismus und Stabilität bildeten zwei mit Absicht geplante Ge
genpole. Der Lehrstoff der einzelnen Klassen wurde so ungeordnet, dass 
auf den Beginn des Schuljahres je eine grosse Umgestaltung fiel (in der 
fünften Klasse wurde „vom Zerfall zur Zeit der Soldatenkaiser“ ausge
gangen, in der sechsten Klasse „vom Zerfall des Lehenswesen und dem 
Niedergang der Macht der Kirche“ und in der siebenten Klasse von der 
Aufklärung und der französischen Revolution), und jede Klasse wurde 
mit je einem Zeitbild abgeschlossen (das Altertum „mit der Darstellung 
der Kultur und der öffentlichen Zustände zur Zeit der sog. guten Kaiser“, 
der Lehrstoff des folgenden Jahres „mit der Glanzzeit der mittelalterlichen 
Institutionen“, die Zeit vom 14. bis zum 18. Jahrhundert hingegen mit 
der Charakterisierung der Einrichtungen der aufgeklärten absolutistischen 
Staaten und des Hofes von Ludwig XIV., XV., Friedrich II., Maria There
sia und Katharina II.).

Die nähere Prüfung der Gliederung der Universalgeschichte, der Prin
zipien ihrer Einteilung nach Epochen konnte uns abermals davon über
zeugen, dass in der Horthy-Aera bei den offiziellen Kulturpolitikern und 
Fachleuten des Systems die bewusste, philosophisch begründete Konzep
tion, die in bezug auf das Niveau der Methodik höhere wissenschaftliche 
Rüstung häufig mit einer gegenüber der früheren reaktionäreren Auf
fassung einhergingen. Demzufolge führte — in weltanschaulicher Hin
sicht — die fachlich ein höheres Niveau repräsentierende Arbeit in ihrem 
Effekt zu einem im gesteigerten Ausmass negativen Ergebnis.

Im Jahre 1924 wurden dem Unterricht der Universalgeschichte 
statt der bisherigen drei, vier Jahre eingeräumt, doch dies alles hob nicht 
das Niveau des Unterrichtes der Neuzeit und der — besonders vernach
lässigten — neuesten Zeit, sondern steigerte das Gewicht des Mittelalters. 
Und selbst das können wir nicht behaupten, dass die Verfasser des Lehr
plans die Geschichte des Mittelalters nur ihr selbst zuliebe unterrichten 
wollten und die Gegenwart nicht in Betracht zogen. Zur Zeit der Fertig
stellung des Lehrplans schreibt István Ember: „Die Wirklichkeit der Ge
genwart müssen wir als letztes Glied von miteinander in Verbindung ste
llenden, in Umgestaltung befindlichen Reihen betrachten“.59 Die Gegen-
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wart stellt jedoch nicht nur in einer solchen kausalen und temporalen 
lieihe mit der historischen Vergangenheit. Die Goisteshistoriker betonten 
äusserst kräftig „das sich an die geschichtlichen ’Reihen’ anschliessende 
VVertmoment“. Auch mit der Zusammenstellung des Lehrplans „setzt 
sich — der Ausschuss — die Entwicklung einer historischen Intelligenz 
zum Ziel, die einen Wert repräsentiert“.60 Somit ist die Sache klar: die 
Kettenglieder des Mittelalters sind in den historischen Reihen deshalb 
so präzis ausgearbeitet, weil man die Gegenwart nicht mit der ihr unmit
telbar vorangehenden Neuzeit, sondern eher mit den mittelalterlichen 
Vorgeschichten, namentlich aber mit den ethischen Werten des Mittel
alters verknüpfen wollte.

Das Ziehen der Epochengrenzen, die Verteilung des Geschichtsstoffes 
der einzelnen Klassen erfolgte im neuen Lehrplan um vieles bewusster 
and auf höherem Niveau als in dem von 1899. Statt der starren, E nt
wich lungsprozesse entzweischneidenden Grenzen war die Absicht des 
Fachausschusses die einheitliche Betrachtung der grossen Entwicklungs
vorgänge, die Veranschaulichung der Übergänge, das Geltendmachen 
der inneren Dialektik der Geschichte. Doch mit dem allen wollte man die 
primäre Rolle der geistigen Faktoren überzeugender als bisher in das Be
wusstsein der Gymnasiasten einprägen. Der Lehrstoff der einzelnen 
Klassen beginnt in jedem Fall damit, dass sich die Gesinnung, die An
schauung der Menschen ändern, und entsprechend dieser ¡Anschauungs
wandlungen kommen an Stelle der zerfallenden alten neue Institutionen 
zustande. Der „Zerfall des Mittelalters“ beginnt beispielweise damit, dass 
sich die Gesinnung der Menschen nach den Kreuzzügen verweltlicht, 
und demzufolge die bedeutendsten Institutionen des Mittelalters: das 
Kaisertum und das Papsttum, zu verfallen beginnen. Die französische 
Revolution geht von der Aufklärung aus usw. Für die Geisteshistoriker 
hängt natürlich die Vollentfaltung der geschichtlichen Entwicklung in 
den einzelnen Zeitaltern ebenfalls mit den geistigen Faktoren zusammen. 
In dieser Konzeption kommt den die Geschichte bestimmenden materiel
len Kräften selbst keine sekundäre Rolle zu.

Die Geschichte Ungarns iin neuen Lehrplan

Indem wir den Zweck des Geschichtsunterrichtes, beziehungsweise 
die Zusammenfügung der allgemeinen und der nationalen Geschichte einer 
Prüfung unterzogen haben, sind wir auf die allgemeinen Beziehungen 
unserer Frage bereits eingegangen. Wir stellten fest, dass die Rückkehr 
zur ursprünglichen Kärmän’sehen Konzeption — obwohl sie hinsichtlich 
der angewendeten Zeit das Gewicht der Universalgeschichte ebenfalls 
steigerte — die Geschichte nach wie vor nur deshalb in die Reihe der Lehr
gegenstände aufnahm, weil sie die nationale Geschichte möglichst gründ
lich darlegen wollte, und die Zusammenfügung der beiden historischen 
Stoffe auch nur während des vier Jahre lang dauernden universalgeschicht 
lichen Kurses für nötig erachtete. In Ergänzung unserer Erörterung im 
Zusammenhang mit der Geschichte Ungarns möchten wir nun klarlegen,
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welche Überlegungen die Verfasser des Lehrplans in der wissenschaftli
chen und didaktischen Konzeption des Stoffes zur Geltung gebracht ha
ben.

Eigentlich entwickelte sich das didaktische Schema des Unterrichtes 
der ungarischen Geschichte, das mit kleineren oder grösseren Aende- 
rungen bis zum Jahre 1945 in Geltung blieb, schon im Verlaufe der Lehr
planmodifizierung nach dem Mittelschulgesetz vom Jahre 1883. Dessen 
Wesen bestand darin, dass man im Laufe des organisierten Geschichts
unterrichtes dreimal auf die Geschichte Ungarns zurückkehrte. (Im zwei
ten Zyklus mit der Universalgeschichte verbunden.)

200 M. UNGEK

Auf Grund der tabellarischen Übersicht stellt es sich heraus, dass seit 
dem im Jahre 1884 erschienenen modifizierten Karman’schen Lehrplan 
bloss das fraglich war, ob für den ersten Zyklus ein oder zwei Schuljahre 
angewandt werden sollen. Darüber konnte bei keiner Gelegenheit ein 
Zweifel bestehen, dass die Aufgabe und Möglichkeit der Zusammenfassung 
und Krönung — im Jahre des Abiturs — ausschliesslich die Geschichte 
Ungarns sein kann.

Aus der dreimaligen Rückkehr ergaben sich freilich ernste Probleme. 
Diese waren teils wissenschaftlichen, teils praktischen Charakters. Einen 
Stoff welchen Charakters, welche speziellen Funktionen sollen die einzelnen 
Zyklen erhalten? Im Jahre 1899 begnügte man sich noch mit einer bewuss
teren Unterscheidung von zwei Stufen. Die Unterstufe — und diese um
fasst im wesentlichen der ersten und zweiten Zyklus, lernt „erzählende“ 
Geschichte, während dann in der VIII. Klasse der „pragmatische“ Vor
trag der Geschichte des Landes den Geschichtsunterricht abschliesst. 
Zwischen den beiden bestand in der Praxis selbstverständlich ein gewisser 
Übergang, und es ist offensichtlich, dass es auch in der Unterstufe nicht 
allein zum „Erzählen“ der Dinge kam.61 Das selbständige Antlitz der ein
zelnen Rückkehren war aber im Lehrplan vom Jahre 1899 zweifellos ver
wischt. Die Verfasser des neuen Lehrplans taten in dieser Beziehung ausser 
Zweifel einen Schritt nach vorwärts.

Jenen von den zeitgenössischen Geschichtslehrern scharf bekrittel
ten Schritt, mit dem im Jahre 1924 der erste Zyklus von zwei Jahren auf 
ein Jahr verkürzt wurde, haben wir bereits erwähnt.02 Die Verfasser des 
neuen Lehrplans erklärten diese Aenderung mit didaktischen Gesichts-



punkten. Sie betonten, dass die Geschichte Ungarns ,,auf zwei Jahre aus
gedehnt jene Zeit künstlich in die Länge zieht, die einen natürlichen 
Übergang vom naiven Interesse zur Periode des Strebens nach einer be
wussteren Orientierung darstellt“.93 Tatsache ist, dass die Verfasser des 
Lehrplans vom Jahre 1924 bestrebt waren mit sehr entschiedenen Vor
stellungen zwischen der didaktischen Rolle der einzelnen Zyklen zu unter
scheiden.

Die in der III. Klasse unterrichtete Nationalgeschichte wird durch die 
„Gefühlsfärbung“ bestimmt. Der Stoff und die Konstruktion dieser Stufe 
passen sich der biographischen Vortragsweise an, die die Gestalten „der 
Nationalhelden, die der kindlichen Seele so nahe geb,,oi*ht werden kön
nen“, in den Mittelpunkt stellte und alles was sie zu sagen hatte diesen 
anknüpfte. In der zweiten Stufe wollte man erreichen, dass die einzelnen 
Abschnitte der historischen Entwicklung Ungarns mit der Universal
geschichte synchronisiert werden, und ausserdem hoffte man, dass „die 
Mittelstufe das Problem der Einschaltung in die grossen europäischen 
Strömungen lösen werde“.94 Die Aufgabe der dritten Stufe ist der vor dem 
Abschluss der Mittelschulstudien stehenden Jugend, an der Schwelle der 
Reife, vor der Berufswahl die geschichtlichen Kenntnisse zu syntheti
sieren.

Die Differenzierung zwischen den drei Stufen kann auch an der Kon
struktion des Lehrplans, an der Art und Weise der Aufzählung des Lehr
stoffes beobachtet worden. Die erste Stufe ist — wie gesagt — „gefühls- 
mässiger Färbung“ und biographisch geordnet, einleitenden Charakters. 
Dementsprechend sind bei der Aufzählung des Lehrstoffes der III. Klasse 
noch keine umfassenden Titel der einzelnen Kapitel anzutreffen. Die 
Schüler können — und dies ist wahrscheinlich die Meinung der Verfasser 
des Lehrplans — noch keine grössere Epoche umfassen. Der Lehrstoff 
wird von Personennamen beherrscht und getragen.

Kennzeichnend für die Geschichtsauffassung des Fachausschusses 
ist die Statistik der „Nationalhelden“. Von den aufgezählten 70 histori
schen Personen sind 55 Könige, Fürsten, oder Tronprätendenten. (Von 
den Königen aus dem Hause der Arpaden fehlen z.B. nur Géza I., István 
II., und die Gegenkönige zur Zeit Istváns III., László 11. und István IV., 
offenbar aus purem Zufall.) Ausser den gekrönten Häuptern fanden noch 
12 Politiker, 6 Feldherren und — als Anerkennung unseres Berufs — 3 
Geschichtsschreiber (!) Platz im Lehrplan. Wenn wir noch hinzunehmen, 
dass ausser diesen fast ausnahmslos von Ereignissen: Feldzügen, Schlach
ten, Friedensschlüssen, Gesetzen und Landtagen die Rede ist, die mit den 
genannten Helden in Verbindung gebracht werden können, so bringen die
se Tatsachen so nebenbei auch unsere Kritik zum Ausdruck. Nicht um
sonst stand auf der Liste der eines Studiums würdigen pädagogischen Tra
ditionen des Landesunterrichtsrates die Ratio Edueationis! Sie wurde 
auch nach eineinhalb Jahrhunderten in vielem befolgt.

Den zweiten Zyklus bildet die in die Universalgeschichte eingefügte 
Nationalgeschichte (IV —VII. Kl.). Die Aufgabe ist das Synchronisieren, 
die Beschreibung der europäischen — praktisch der westeuropäischen
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geistigen Strömungen und Institutionen und deren Verbreitung in Un
garn. Es dürfte kaum ein Zufall sein, dass der Lehrplan den parallel lau
fenden ungarischen historischen Stoff -  der in der V—VI —VII. Klasse 
einen stets zunehmenden Umfang annimmt — in lauter chronologische 
Informationen, oder Zeitfolge und geistige Bewegung, Zeitfolge und „In
stitution“ zum Ausdruck bringenden Kapiteln zusammenfasst (Ungarn 
zur Zeit der Árpádon; Ungarn im 1 4 - lő. Jahrhundert; Ungarn zur Zeit 
der Reformation und Gegenreformation, Ungarn zur Zeit des Absolutis
mus usw.). Der Stoff ist durch geistige Bewegungen, auswärtige Bezie
hungen gekennzeichnet, und nebenbei kommen auch materielle Bezie
hungen zum Vorschein.

In der \  III. Klasse ist das Synthetisieren und die Zusammenfassung 
der Geschichte Ungarns die Aufgabe. Der historische Stoff gliedert sich 
in 12 Kapitel (denen sich noch je eine kunstgeschichtliche beziehungs
weise historiographische Zusammenfassung anseh 1 ¡esst). Die stark feu
dalistische Einstellung des Lehrplans kann auch hier gut beobachtet 
werden; von den 12 Kapiteln entfallen 5 auf die Zeit vor Mohács, ö be
handeln die Zeit zwischen 1526 und 1848, und bloss 2 verbleiben für Un
garn nach 1848. Die Synthetisierung ist also wieder überwiegend auf der 
Geschichte der feudalistischen Zeit begründet.

Die Synthetisierung sollte im Interesse der Zielsetzung des Lehrplans 
„auf das gesellschaftliche Leben und die Institutionen“ besonders bedacht 
sein. Der Text des Lehrplans — richtet sich nur zum Teil darnach. Die 
historische Vergangenheit der „Institutionen“, die Kenntnis der ver
fassungsrechtlichen Entwicklung sind — ähnlich dem Lehrplan vom 
Jahre 1899 — nach wie vor die als wichtigste erscheinenden Aufgaben. 
Die gesellschaftliche Entwicklung spielt — freilich viel mehr im Zusam
menhang mit geistigen wie mit materiellen Faktoren -  scheinbar eine 
Rolle vierten oder fünften Ranges. Mehrere Gesichtspunkte sind um 
vieles gründlicher ausgearbeitet. Vor allem die geistesgeschichtlichen und 
kulturhistorischen Teile (denen sich stellenweise auch materiell-kultu
relle Hinweise anseh 1 ¡essen). Wegen der im Vordergrund stehenden Fra
gen der Integrität und des Irredentismus nahmen die Bedeutung und 
der Stoff des Problemenk roiscs der Nationalitäten namhaft zu. (Offen
sichtlich unter Anwendung der Arbeit von János Karácsonyi.05) Ausser
dem lebte von den hervorgehobenen Gesichtspunkten der früheren Lehr
pläne der aussenpolitische, diplomatiegeschichtliche auch in dem vom 
Jahre 1924 weiterund kam zur Geltung. Mit der Synthetisierung Ungarns 
— die namentlich bis 1790 eingehend behandelt wurde — dieses Charak
ters wollte man die Mittelschüler darauf vorbereiten, dass sie später füh
rende Stellungen der Gesellschaft einnehmen.

Anschauung der mit der Geschichte enger verbundenen Gegenstände

Die historische Anschauung der Mittelschüler wurde ausser dem 
Eachgegcnstand im engeren Sinne in der Schule noch von vielen anderen 
Faktoren geformt (um bei dieser Gelegenheit von denen ausserhalb der

2 0 2  M. ÜNOBR



Schule nicht zu reden). Von diesen haben wir die Bedeutung des allgemei
nen Bildungsideals des Charakters der Mittelschule schon früher hervor
gehoben. Um jedoch die Frage annähernd darlegen zu können — meinen 
wir —, dass wir jene Lehrgegenstände der Mittelschule, die vermöge ihres 
Charakters und Stoffes auch selbst zur Ausgestaltung des historischen Be
wusstseins im grossen Ausmass beitragen, zumindest berühren. Von diesen 
wollen wir uns mit der ungarischen Literaturgeschichte und der Geogra
phie befassen und schliesslich auf die Streitfrage bezüglich der Soziologie 
eingehen.

Es erübrigt sicli die Bedeutung des Lehrstoffes der Literatwrgeschichie 
hinsichtlich der Geschichtsanschauung unter Beweis zu stellen. Die 
Auswahl der Schriftsteller und Werke ist nicht allein wegen der ästheti
schen Erziehung, der Gestaltung des literarischen Geschmacks wichtig. 
Die Schöpfungen der Schriftsteller sind mit den gesellschaftlichen und poli
tischen Problemen der betreffenden Zeit völlig durchflochten. Die Schrift
steller nehmen in den grossen Fragen ihrer Zeit einen Standpunkt ein, und 
zwar — eben infolge der künstlerischen Ausdrucksweise — in einer sehr 
suggestiven Art. Der Lehrstoff der Mittelschule formt daher die Anschau
ung der — in diesem Alter für die Literatur besonders empfänglichen — 
Schüler in sehr wirksamer Weise.

Der zur Zeit der Räterepublik erstellte Entwurf wollte den Literatur
unterricht in den Dienst der allgemeinen menschlichen Kultur stellen, 
und gab der Weltliteratur den Vorrang. Die Horthy-Aera kehrte zur frü
heren Konzeption zurück, die den für die letzten zwei Jahre bestimmten 
Stoff der Literaturgeschichte ausschliesslich auf die ungarische Literatur 
beschränkt hat. (Von der Weltliteratur bekamen die Mittelschüler an
hand des Unterrichts der Fremdsprachen eine kleine Kostprobe. Das be
deutete im allgemeinen das Kennenlernen der klassischen Literatur des 
Altertums und der deutschen Literatur, in den Realschulen das der 
deutschen und französischen Literatur.)

Die prinzipiellen Gesichtspunkte der Auswahl des Stoffes der ungari
schen Literaturgeschichte hat Elemér Császár schon lange vor der Aus
gabe des neuen Lehrplans, noch in den ersten Monaten der gegenrevolu
tionären Machtübernahme formuliert.66 Kein Wunder, dass die politi
sche Absicht „nach der Schreckensherrschaft der Diktatur des Proleta
riats“ unmissverständlich zur Geltung kam. Das Ziel war „die Regene
ration der nationalen Seele“ — und Császár konstruirte zu diesem Zweck 
die Theorie der ,,zweierlei Literaturen". Die eine ist die klassische ungari
sche Literatur, die andere die moderne. Die ersten beiden Jahrzehnte 
des 20. Jahrhunderts sind die Glanzzeit der modernen, das 19. Jahrhun
dert die der klassischen Literatur. Die hervorragendsten Repräsentanten 
der letzteren sind Petőfi und Jókai, die der ersteren Ady und Móricz. Die 
„prahlerische, gemeine, antinationale Richtung — der Modernen — 
war der Krebsschaden der ungarischen Dichtkunst in den vergangenen 
Jahrzehnten . . . Wie dies bei den unfähigen Menschen im allgemeinen zu 
sein pflegt, fanden sie ihre Lust nicht im Schaffen und Weiterentwickeln, 
sondern im Zerstören“. Ady und seine Konsorten, Dichter und Journa-
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listen sind schuld daran, dass der Ungar der Zeit vor dem Weltkriege 
„enerviert, zweiflerisch, ungläubig und gleichgültig“ wurde. Was kann 
die Folge von dem allen sein? Die moderne Literatur ist aus dem Schul
unterricht auszuschHessen, und man muss zur anderen, zur klassischen 
ungarischen Literatur des 19. Jahrhunderts zurückkehren!

Auffallend ist der breite Raum, der der alten ungarischen Literatur 
eingeräumt wurde. (Sie nimmt fast die Hälfte der der Literaturgeschichte 
gewidmeten Zeit ein.) Auffallend ist auch, dass der Lehrstoff der beiden 
Jahre mit Széchenyi abgegrenzt wurde. (VII. Kl.: „von der ältesten Zeit 
bis zum Auftreten Szeehenvis“, und nicht wie im Jahre 1899 bis Károly 
Kisfaludy, der vom Gesichtspunkt der Literaturgeschichte aus tatsäch
lich als Grenzlinie aufgefasst werden kann.) Eine auffallende Rolle ist auch 
den politischen Festreden zugedacht. Im Lehrplan der VIII. Klasse figu
rieren unter den 17 „besonders zu behandelnden“ Schriftstellern auch 
Széchenyi, Kossuth und Deák, die Anweisungen aber erheben in die Reihe 
der zu unterrichtenden Repräsentanten des „rhetorischen Stils“ sogar 
Apponyi und Prohászka.87 Auffallend ist, dass die lebende Literatur durch 
Gárdonyi „dem treuen Interpreten des Volkslebens“, und durch dem „auf 
dem Gebiete des Romans sowohl wie auf dem des Dramas hervorragenden, 
feinen Beobachter mit gewähltem Geschmack“ Ferenc Herczeg allein 
vertreten ist. Die Verfasser des Lehrplans kehrten wahrhaftig zur alten 
ungarischen Literatur und zu den Schriftstellern des 19. Jahrhunderts 
zurück. Diese Literaturgeschichte diente nicht allein der Erfassung des 
unsterblichen Erbes und anhand dieser der Einleitung in die lebendige 
Literatur, sondern sie versuchte auch die Literatur des 19. Jahrhunderts, 
den Geschmack des 19. Jahrhunderts zur Norm zu versteifen. Hinzu kam 
noch, dass die Anweisungen auch eine freiere Annäherung des literatur
geschichtlichen Stoffes mit einem Gegenwartsaspekt untersagten: „die 
Ansichten im bezug auf unsere bedeutendsten älteren Schriftsteller sind 
zur Genüge ausgegoren, zum Beispiel in den Werken von Gyulai, Beöthy 
imd anderen“.68

Die Verfasser des Lehrplans hielten die Hände der Grossen, die vor 
hundert Jahren gelebt haben, deshalb so fest, weil unsere Klassiker — 
laut Császár — „den Leser durch die anziehenden Bilder des einstigen 
Ungartu ms, durch die Darstellung des ungarischen Ruhmes, durch das 
Ertönenlassen des ungarischen Gefühls gewollt oder ungewollt mit einem 
ausserordentlich starken Nationalgefühl erfüllen.“60 Die Verfasser des 
Lehrplans wollten das verringerte Nationalgefühl mit Hilfe des Literatur
unterrichts — einei- Bluttransfusion gleich — kräftigen. Sie wollten das 
reaktionäre, eine Restauration verkündende gegenrevolutionäre Ungarn 
durch den stellenweise rohen, aber lebenskräftigen, gesunden Nationa
lismus des Entstehens des Nationalstaates, der Zeit der gesellschaftlichen 
Umgestaltungen am Leben erhalten. 10s ist klar, dass dies ein schreiender 
Anachronismus ist.

Die Geographie erfuhr zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine bedeuten
de wissenschaftliche Entwicklung. Es entfalteten sich völlig neue Gebiete 
und Zweige der Geographie. Bei uns verharrte jedoch der Lehrstoff'und
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besonders der Unterricht der Geographie in den Mittelschulen — den in 
den zwanziger Jahren abgehaltenen Sitzungen des Landesunterrichtsrates 
gemäss — auf einem niedrigen Niveau. Die Mehrzahl der Stundenzahl 
entfiel an sieli auf die unteren Klassen, und man betrachtete als ihre fast 
ausschliessliche Aufgabe eine topographische Grundlage. Ihre Beziehung 
zur Geschichte war jedoch um vieles enger als heute. Man hielt sie „ähn
lich der Geschichte für eine im Dienste der nationalen Erziehung“ ste
hende Wissenschaft beziehungsweise Lehrgegenstand, und in der Gestal
tung des politischen Denkens eignete man der Geographie eine bedeutende 
Rolle zu.

„Vom Gesichtspunkt der Geschichte aus betrachtet ist (die Geo
graphie) vor allem die Wissenschaft der Gegenwart“ — ist in den An
weisungen zu lesen,70 und erklärend fügen die Verfasser hinzu, dass in 
der Unterstufe die topographischen, in der Oberstufe hingegen die poli
tisch-geographischen oder „angewandten geopolitischcn“ Kenntnisse in 
Betracht gezogen werden. Dies alles ist eigentlich die traditionelle Auf
fassung der Geographie und ihre Einfügung in den Schulunterricht. 
Die Auffassung der Geographie — genauer der politischen, wirtschaftli
chen Geographie — als Geschichte der Gegenwart wurzelt in den Rationes. 
Von den Rationes bis zu dem ersten Kärmän’schen Lehrplan vertrat die 
Geschichte der neuesten Zeit, als Abschluss der Universalgeschichte — 
innerhalb der Geschichte als Lehrgegenstand — die politische Geographie 
der Gegenwart. Als dessen Spur verblieb auch im Lehrplan von' 1924 so 
viel, dass in der VII. Klasse des Gymnasiums und der Realschule — pa
rallel mit dem Unterricht der Universalgeschichte der Neuzeit und der 
neuesten Zeit — in einer Stunde auch politische Geographie gelehrt wurde.

Der Lehrstoff der Geographie war von den aktuellen politischen Ge
sichtspunkten vielfach durchdrungen. Am augenfälligsten vom Irreden- 
tismus. Dies kam nicht allein darin zum Ausdruck, dass als Geographie 
Ungarns an Stelle der Geographie „Rumpf-Ungarns“ die „Gross-Ungarns“ 
unterrichtet wurde, sondern auch darin, dass die für die Integrität vor
gebrachten Argumente des geogaphischen Determinismus allmählich 
übernommen und zum Lehrstoff gemacht wurden. (Geographische Ein
heit, gegenseitige Angewiesenheit usw.). Ausserdem wurden auch das 
immer wiederkehrende Einpauken des geschichtlichen Rechts und das 
ständige Erwähnen der ungarischen kulturellen Überlegenheit zum Stoff 
der Geographiebücher. Ein typisches Beispiel der weiterlebenden schäd
lichen Illusionen ist, dass der zu den Sitzungen des Landesunterrichts
rates in Angelegenheit der Vorbereitung der Anweisung für die Mädchen
mittelschulen einberufene Experte für Geographie jenen „wichtigen Ge
danken“ noch prägnanter ausgedrückt sehen wollte, „dass wir Ungarn 
nicht ein Volk von bloss 7 — 8 Millionen, sondern ein solches von 20 000 000 
(!) sind, da ausser dem Ungartum, das in Rumpf-Ungarn und in den ab
getrennten Gebieten lebt auch an das in aller Welt lebende Ungartum 
gedacht werden muss“.71 Neben den Illusionen hatte auch eine Zielset
zung Platz, die eine sehr derbe Realität zum Ausdruck brachte, nämlich 
eine gewisse militärische Vorausbildung. Mit den das Abitur bestandenen
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Mittelschülern rechnete man als mit zukünftigen Offizieren, eben deshalb 
wurde es für wichtig erachtet die Umgebungskunde auf Grund von Mi
litärkarten zu lehren.72

Die sich um den Unterricht der >Soziologie als Lehrgegenstand ent- 
laltete Debatte wirft auf das politische Denken jener Zeit ein eigenartiges 
Lieht. Um so viel mehr, da wir in diesem Falle Augenzeugen der Be
wusstseinsspaltung der antirevolutionären führenden Schichte sein kön
nen. Die debattierenden Partner stehen einander nicht darum gegenüber, 
weil sie anderer Weltanschauung, oder eben anderer politischer Partei
zugehörigkeit sind, sondern weil sie jene Frage nicht befriedigend beant
worten können, ob der Unterricht der Soziologie nützlich oder nicht nütz
lich sei. (Ls ändert nichts am Wesen der Sache, dass die Soziologie im Lau
fe der Debatte als Volkswirtschaftslehre, gesellschaftswissenschaftliche 
Kenntnisse bezeichnet wurde, da die Bezeichnung „Soziologie“ von vorn
herein als „bolschevistisch“ empfunden wurde.)

Finäezy zog in seiner über die Räterepublik geschriebenen Arbeit 
als eine wichtige Lehre der „vier Monate“ folgendes ab: „es sind dringend 
Massnahmen zu treffen, dass die junge Generation einen einigermassen 
zusammenhängenden Unterricht der gesellschaftlichen und volkswirt
sehaltliehen Kenntnisse erhalte.73 Die Forderung wurde von vielen auf
gegriffen und der Jahrgang 1921 der Zeitschrift Magyar Pedagögia brach
te einen ausführlichen Bericht über den -  vom ant¡revolutionären Ge
sichtspunkt aus zusammengestellten, aber einen sehr reichhaltigen, 
weitverzweigten Stoff enthaltenden -  Entwurf von Sarolta Geöcze, und 
über die Diskussionssitzungen, wo dieser erörtert wurde.74 Im Verlaufe 
der Debatte wuiden die einander gegenüberstehenden Ansichten formu
liert: „Wenn sie (nämlich die Schüler) in der Schule zumindest mit den 
Grundbegriffen (Arbeit, Kapital, Arbeitslohn) nicht ins Klare kommen, 
ist es sehr natürlich, dass sie leicht irregeführt werden können“ — worauf 
die Gegenmeinung -  eigentlich als Kehrseite der erwähnten Argumenta
tion -  so lautete „wir müssen uns in acht nehmen, dass die Medizin nicht 
schlechter sei als die Krankheit“.75

Das dem bösen Gewissen entsprungene Dilemma geisterte sozusagen 
während der ganzen antirevolutionären Aera herum. Ohne Soziologie 
können die Schüler leicht irregeführt werden, oder aber führt vielleicht 
die Soziologie jene irre, die sich mit ihr befassen. Im Jahre 1921 -  da die 
verschiedensten Organisationen vom Ministerium die Einführung dieses 
oder jenes Gegenstandes forderten — wurde in einer Stunde wöchentlich 
auch die Volkswirtschaftslehre eingeführt. Wie dies der Oberdirektor 
Ovula Viszota später in einer Sitzung des Landesunterrichtsrates er
klärte, war „die Fachsektion dagegen, doch konnte man der Frage nicht 
aus dem Wege gehen . . . die öffentliche Meinung musste beruhigt wer
den". Da jedoch ein Teil der öffentlichen Meinung ebenso leidenschaft
lich gegen einen Unterricht der Soziologie war wie dies der andere 'feil 
befürwortete, setzt Viszota noch hinzu: „Mit dem grössten Widerwillen 
wurde vielleicht die Einschaltung der Volkswirtschaftslehre aufgenom
men . . .  es wird schwer sein diese Massnahme aufrecht zu erhalten“.70
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Einstweilen beliess man die Soziologie doch. Klebelsberg legte Ende 
1922 einen Gesetzesantrag vor, als dessen Begründung der ein „realpoli
tisches Denken“ urgierende Minister betonte: „Eine Einfügung der volks
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kenntnisse unter die ordentlichen 
Lehrgegenstände der Mittelschule ist durch das Gebot der Zeit begrün
det“.77 Im Lehrplan vom Jahre 1924 war für die Soziologie doch kein 
Platz. Darin hatte wahrscheinlich Kornis eine entscheidende Rolle, der 
anlässlich der Erörterung der eingehenden Anweisungen lakonisch bloss 
so viel erklärte: „eine zusammen fassende Vermittlung der soziologischen 
Kenntnisse ist in der Mittelschule nicht erwünscht, im Rahmen des Ge
schichtsunterrichts muss jedoch für die Erwähnung einzelner Detailfragen 
gesorgt werden“.78 Diesem Standpunkt entspricht, dass am Ende des 
Lehrstoffes der VII. Klasse „Staatswissenschaftliche Kenntnisse, staats
bürgerliche Rechte und Pflichten“ eingeschaltet wurden.79 Das Kapitel, 
das nur sehr wenige soziologische Kenntnisse enthält, ist vor allein eine 
Zusammenfassung des Verfassungsrechtes und der öffentlichen Ver 
waltung. Ein historischer Überblick, der suggeriert: so entwickelte es 
sich, so ist es heilig und richtig! (Aehnlieh wie im Lehrplan der Volks
schule, wo im Zusammenhang mit den bürgerlichen Rechten und Pflich
ten „das Beibringen der bestehenden Ordnung, der nationalen Gemein
schaft und die Förderung der Achtung vor dem Gesetz“ das Ziel ist.80 Die 
Klebelsberg — Kornis’sche Mittelschulkonzeption war ein Produkt der 
sich konsolidierenden Gegenrevolution. Als auf Grund des Lehrplans die 
letzten Bände der neuen Lehrbücherserie erschienen waren, erschütterte 
schon die grosse Wirtschaftskrise das gesamte System. Der grossen Be
lastungsprobe vermochten auch das Mittelschulgesetz und der Lehrplan 
vom Jahre 1924 nicht lange standhalten. Nach fortlaufenden Aenderun 
gen erbrachte dann Bálint Hóman — der Kultusminister der sich offen 
in Richtung des Faschismus orientierenden Regierung Gömbös — im 
Jahre 1934 ein neues Gesetz und sodann einen neuen Lehrplan. Die Paro
len „christlichnational“ wurden bei ihm durch die Parolen „völkisch
national“ abgelöst. Den sich nach rechts verschiebenden ungarischen ge
sellschaftspolitischen Zielsetzungen entsprechend änderte sich auch die 
die Geschichtsanschauung der neuen Konzeption.

ANM ERKU NG EN

1 G raf K unó K lebelsberg (1S75— 1932) w ar in der Regierung Is tván  B ethlen’s erst Innen
m inister (1921 — 1922), sodann M inister für K ultus und U nterrich t (1922—1931) und 
Vorsitzender der U ngarischen H istorischen Gesellschaft. Der bedeutendste K u ltu r
politiker und W issenschaftsorganisator der Gegenrevolution. — Seine Biographie schrieb 
— in der A bsicht sein Lebenswerk zu rechtfertigen — .József H tiszti (Gróf Klebelsberg 
K unó életm űve (Das Lebenswerk G raf Kunó Klebeisbergs). 1942. M agyar Tudom ányos 
Akadémia). Von der neueren L iteratur, die sich mit K lebelsberg beschäftigt, erw ähnen 
w ir folgendes: Sándor Balogh: A bethleni konszolidáció és a  m agyar „neonacionalizm us“ 
(Die B ethlen’sche Konsolidation und der ungarische „N eonationalism us“). T örténeti 
Szemle 1902, Nr. 3 4.; Ottó Szabolcs: A Klebelsberg-féle iskola-politika osztályjellegé
nek kérdéseihez (Zu den Fragen des K lassenscharakters der K lebelsberg’sehen Schul
politik). Pedagógiai Szemle 1902. Nr. 1;.; Ferenc Otatz: K lebelsberg tudom ánypolitikai
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program ja és a  m agyar tö rténettudom ány  (Das w issenschaftspolitische Program m  Kle
belsberg’s und die ungarische Geschichtswissenschaft). Századok 1969. Nr. 5 — 6. 
G yula K om is (1 8 8 5 - 1958) vertrau te r M itarbeiter K lebelsberg’s, bedeutender K u ltu r
politiker der zwanziger Jah re  und  der führende Gesehichts- und  K ulturphilosoph der 
ganzen gegenrevolutionären Epoche.

2 M a rx —Engels összes Művei (Säm tliche W erke von M arx—Engels). Bd. 3. K ossuth 
K iadó. S. 45.

3 Szabolcs, ().: K öztisztviselők az ellenforradalm i rendszer társadalm i bázisában — 
1920— 1926 — (öffentliche A ngestellte in der gesellschaftlichen Basis des gegenrevolu- 
tionären System s — 1 9 2 0 - 1926 -  ). Bp. 1905. Akadémiai K iadó. Das W erk beleuchtet 
eingehend diesen Teil der Frage.

1 Gesztelyi-Xagy und  E lem ér Radasics w aren Verfasser von Artikeln in der von Gyula 
Szekfű im Jah re  1927 gegründeten und bis 1938 redigierten, der B ethlen-Partei nahe
stehenden Zeitschrift M agyar Szemle. Die zitierten  Teile sind zu finden: Magyar Szemle 
.lg. 1. v .J . 1927. S. 12 und 298.
K om is, Oy.: Im A rtikel Mi a középosztály? (W as heisst M ittelstand). N apkelet, 1926. 
Im  Zusam m enhang m it dem Gesetz veröffentlicht zahlreiche D okumente Sim on, Oy.: 
Neveléspolitikai dokum entum ok az ellenforradalm i rendszer időszakából — 1919 — 1939
— (Erziehungspolitische Dokumente aus der Zeit des gegenrevolutionären System s —
1919 1939 —). Bp. 1959. Tankönyvkiadó. Zur pädagogischen Beurteilung der Frage:
.lóború, AI.: A középiskola szerepe a  H orthy-korszak m űvelődéspolitikájában (Rollo 
der M ittelschule in der K u lturpo litik  der H orthy-Ä era). Bp. 1963. Tankönyvkiadó. — 
Sim on, Oy.: Az 1924-es középiskolai reform néhány kérdése (Einige Fragen der M ittel
schulreform des Jah res 1924). Pedagógiai Szemle. 1959 N r. 9.

7 H eisch, A .: Im re Sándor művelődéspolitikai rendszere (Das kulturpolitische System 
von Sándor Imre). Bp. 1969. Tankönyvkiadó.

8 h'inárzy, K.: Reform kísérletek (Reform versuche). Magyar Pedagógia. 1921. S. 114.
9 b'ináczy, K .: Aus dem A rtikel Négy hónap a m agyar közoktatásügy történetéből (Vier 

M onate aus der Geschichte des ungarischen U nterrichtswesens). Magyar Pedagógia 
1919. Nov. — Dez.

10 K ároly H uszár, Is tván  H aller und  József Vass waren K lebelsberg’s unm ittelbare Vor
gänger im M inisterium für K u ltus und  U nterricht. Alle drei w aren Christlichsoziale.

11 Der Országos K özoktatásügyi Tanács (L andesunterrichtsrat) (abgekürzt OKT) ist die
— aus den bekanntesten  E xperten  zusam m engestellte — beratende K örperschaft des 

Ministers. E r nahm  in der Vorbereitung der Gesetze und Lehrpläne und in der G estaltung 
der gesam ten K ultu rpolitik  eine hervorragende Stellung ein.

12 Az O KT jegyzőkönyvei (Protokolle des OKT) Band der Juh re  1919 -  1922. Sitzung vom 
II . O kt. 1921. (Es gelang in kulturpolitischer H insicht ausserordentlich wichtiges, 
reichhaltiges Protokollm aterial des O KT im Prszágos Pedagógiai K önyvtár és Múzeum
— OPKM — (Pädagogische Landesbibliothek und Museum) aufzufinden.

13 U nser Z ita t s tam m t aus der Zeitschrift N éptanítók  L apja Jg . 1922, Nr. 4 — 7, wo die 
E rk lärung  des M inisters wörtlich wiedergegeben ist. Die N éptan ítók  L apja d iente in 
den Jah ren  1919—1924 — im Gegensatz zu ihrer ursprünglichen pädagogischen Ziel
setzung — vor allem dem Zweck den Volks- und M ittelschullehrern die E rklärungen und 
A rtikel politischen und  kulturpolitischen C harakters der M inister und ihrer einfluss
reichsten M itarbeiter zu verm itteln .

14 Aus der Ansprache Klebelsberg’s am L andeskatholikentag. (N éptanítók L apja  1924. 
Nr. 2 7 -2 8 .)

15 G yula K om is legt seinen S tandpunk t an mehreren Stellen dar. Am eindeutigsten in sei
ner 1919 erschienenen A rbeit Iskolarendszerünk reform ja (Die Reform unseres Schul
systems). Am leichtesten zu finden in K om is, Oy.: K u ltú ra  és politika (K ultur und 
Politik), Studiensam m lung. Bp. 1928.

,c S. in der bezüglich der E inführung des Lehrplans verfügenden Verordnung Nr. 32818.
17 E in Beweis dessen ist der Ende 1919 ausgegebene VKM -Fragebogen Nr. 2000883 B l.
18 K om is, Oy.: Iskolarendszerünk reform ja (Die Reform unseres Schulsystems). Gen. Werk.
19 Horváth, A l.: M agyarország tö rténete  (Geschichte Ungarns) Bd. VIIT. S. 15. 
so R o m it, Oy.: gen. W erk.
21 S. N éptanítók  L apja  1922. Nr. 25 — 27.
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22 U tasítások a középiskolák tan tervéhez (Anweisungen zum  L ehrplan der Mittelschulen). 
(Heruasgegeben vom kgl. ung. M inister für K u ltu s un d  U n terrich t m it V erordnung Nr. 
70040.) Bp. 1927. Egyetem i Nyomda. S. 4 3.

23 A.a.O.
24 Frim l, A .: Iskola és világnézet (Schule und  W eltanschauung). M agyar Középiskola. 

1923. S. -50.
25 S. N éptan ítók  L ap ja  1920. Nr. 25 — 20.
20 ¿Simon, Oy.: Nevelóspolitikai dokum entum ok (Erzeihungspolitische Dokum ente), gen. 

W erk. S. 203.
27 A.a.O. S. 129.
2S B udapesti reform átus gim názium (Budapestéi- R eform iertes G ym nasium ) — 1. März 

1920 - .  A rchiv des reform ierten K irchendistriktes an der D onau (R áday-Archiv). 
T anári jegyzőkönyvek (Lehrerprotokolle) S. 542.

29 A.a.O. („D as hum anistische G ym nasium  scheint dazu geeignet zu sein, wohl n icht n o t
gedrungen G elehrte, doch im m erhin einen im W issen w ertvollen M ittelstand zu erzie
hen“ — erk lärte  die K örperschaft in B eantw ortung eines Punk tes des in der A nm erkung 
17 erw ähnten Fragebogens des M inisterium s fü r K u ltu s  und U nterricht.)

30 R eferen t des neuen M ittelschullehrplans w ar Kornis. V orsitzender des Ausschusses: 
Ákos Panier, seine M itglieder: E ndre  Bozóky, E rnő  Fináczy und József H uszti. Vor
sitzender des historischen Fachausschusses: Sándor D om anovszky, dessen R eferent: 
Im re M adzsar und später Is tván  E m ber. M itglieder: D ávid Angyal, Is tv án  Dékány, 
József H uszti. (An den Sitzungen nahm  auch K ornis teil.)

31 In der im gegenrevolutionären System  abgehaltenen ersten  S itzung des L andesunter
rich tsrates (am 11. O ktober 1921) erklärte der Vorsitzende Ákos Pauler, nachdem  ei 
die dam als üblichen Gem einplätze hersagte und das Land m it einem „au f dem s tü r
mischen Meer herum getriebenen Schiff" verglichen hat, die pädagogische und vor allem 
die kulturpolitische Stellungnahm e des R ates gleichsam im voraus andeutend: „W ir 
müssen die grossen Schöpfungen der Vergangenheit, wie z.B. die R atio  E ducationis und 
den M ittelschullehrplan vom Jah re  1,879 pietätvoll stud ieren“. -  OPKM , O K T-Proto- 
kolle Band der Jah re  1919—1921.

32 H uszti, ./.: A reform u tán  (Nach der Reform ). Magyar Középiskola 1925. S. 10.
33 S. Protokoll der S itzung des Landesunterrichtsrates (OKT) vom 18. Jan . 1927. — 

OPKM O K T-Protokolle Band der Ja h re  1920—1927.
34 Im ersten Schuljahr dach dem In k ra fttre ten  der M ittelsehulreform  (19 2 4 -2 5 ) betrug 

die Zahl der Realgym nasien 71, gegenüber von 20 G ym nasien u n d  21 Realschulen. Die
ses V erhältnis verschob sich später noch m ehr zugunsten der Realgym nasien. E s möge 
erw ähnt werden, dass von den 118 M ittelschulen 05 konfessionelle Schulen w aren, und 
zw ar ausnahm slos Gymnasien (23) oder Realgym nasien (42). -  Kornis, Oy.: Magyar- 
ország közoktatásügye a világháború ó ta  (Das U nterrichtswesen U ngarns seit dem W elt
krieg). Bp. 1927. S. 143.

35 K ornis, Oy.: Az új középiskolai tan te rv  (Der neue M ittelschullehrplan). N éptanítók  
L ap ja  1924. N r. 2 7 -2 8 .

39 „Aufgabe der M ittelschule ist die Schüler au f religiöser G rundlage zu sittlichen Bürgern 
zu erziehen“ usw. besagt der G.A. X I. v .J. 1924, — und auch der G.A. X X IV  v .J. 1920 
über die M ädchenm ittelschulen heb t die Erziehung im „religiösen, sittlichen und 
nationalen G eist“ hervor. — Fürstprim as János Csernoch forderte au f A ntrag  des K a th o 
lischen S tudienrates, dass an Stelle des früher gerade von ihm vorgeschlagenen W ortes 
„religiös“ im allgemeineren Sinn die Form ulierung „die christliche Weltanschauung“ 
eingesetzt werde. — Sim on, Oy.: gen. W erk. W erk. S. 250 — 257.

37 A.a.O. 283.
33 .Jóború, M .: A középiskola stb . (Die M ittelschule usw.). Gen. Werk S. 100.
39 Die griechische Sprache w urde im bedeutenden Mass au f D ruck der öffentlichen Mei

nung, entgegen des OKT in den H intergrund gedrängt. Bezeichnend ist, dass als Klebels- 
berg im Jah re  1925 den U nterricht der griechischen Sprache von 0 Jah ren  au f 4 Jah re  
reduzierte, der ganze R a t kollektiv abgedankt ha t, (21. April 1925). — In  einer späteren  
Sitzung erk lärte  K ornis als Vorsitzender des R ates: „Leider konnte dem U nterrich t der 
griechischen Sprache kein so grosser R aum  gesichert werden, wie dies der R a t ursprüng-

14 ANNALES — Sectio Historlca — Tomus XIV.
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lieh gew ünscht hat. E s w idersetzte sich die öffentliche M einung.“ Sitzung vom 25. Jan . 
1927. OPKM O K T-Protokolle B and der Jah re  192(1—1927.

10 Jóború, M .: Gen. W erk S. 99.
41 A.a.O. S. 102.
42 A.a.O. S. 97.
43 U tasítások  (Anweisungen), gen. W erk S. 175.
44 DiVány, Pozitivizm us a  tö rténettan ításban  és ennek hátrányai (Positivismus im 

G eschichtsunterricht und dessen Nachteile). — Országos Középiskolai Tanári Közlöny 
1930-1931 . S. 91.

45 U tasítások  (Anweisungen), gen. W erk S. 175— 177.
48 DíVány, I.: A történelm i k u ltú ra  mélyítéséről. I. A. történelm i pozitivizm us jelentősége 

(Ü ber die V ertiefung der G eschichtskultur. I. B edeutung des geschichtlichen Positivis
mus). M agyar Középiskola 192s. S. 133.

47 DéVány, Pozitivizm us stb . (Positivism us usw.) gen. W erk 8. 95.
48 Der selbe: A történelm i ku ltú ra  s tb . (Ü ber die V ertiefung usw.) gen. W erk 8. 134.
40 Thienemann, T .: A pozitivizm us és a m agyar tö rténettudom ányok (Der Positivism us 

und die ungarischen Geschichtswissenschaften). M inerva 1922. S. Mi.
50 T an terv  az elemi népiskola szám ára (Lehrplan für die Elem entar-Volksschule). Bp. 

1925. S. 109.
sl E s möge erw ähnt werden, dass nach dem Mittelsehulgesetz vom Jah re  1 >¡¡>3 die ursprüng

liche K árm án’sehe A rbeit im Jah re  I884 einigermassen modifiziert wurde, und in den 
Lehrstoff der J11. Klasse w urde m it wöchentlich 3 Stunden die Geschichte U ngarns ein
geschaltet. 1924 kehrte m an also eigentlich zu dem modifizierten Schema des Lehrplans 
von 1879 zurück.

52 Als am 15. Februar 1927 im LandesunterriO htsrat der geschichtliche Teil der Anweisun
gen e rö rte rt w urde, beton te  K ornis noch besonders: „ Ich  m öchte es besser hervorheben 
lassen, dass die in die W eltgeschichte eingefiigte ungarische G eschichte do rt n ich t ver
loren gehen d a rf“ . OPKM O KT-Protokolle B and der Jah re  1920—1927.

5:1 Ember, A nem zeti tö r tén e ttan ítás  kérdéséhez (Zur Frage des nationalen Geschichts
unterrichtes). — Országos Középiskolai T anári Közlöny 1920/1927.

54 Die A rt und Weise der Zusam m enfügung der allgemeinen und der nationalen Geschichte 
w urde auch anlässlich der E rö rterung  des geschichtlichen Teils der Anweisungen in der 
Sitzung des Landesunterrichtsrates vom 22. Februar 1927 erw ähnt. A uf die Frage 
von Albin Gombos fasste die Meinung des Ausschusses als Vorsitzender K ornis zusam 
men: „er h ä lt es für selbstverständlich, dass synchronistisch, was betont werden m uss“ 
nämlich den Verfassern der L ehrbücher gegenüber. — OPKM O K T-Prot. Bd. 1920 — 
1927.

55 Ember, / . :  Szellem történet és tö rténe ttan ítás  (Geistesgeschichte und G eschichtsunter
richt). Országos Középiskolai T anári K özlöny 1932/1933.

59 Kornis, Qy,: Az új középiskolai tan te rv  (Der neue M ittelsehullehrplan). N éptanítók 
L ap ja  1924. Nr. 27 — 28.

57 A.a.O.
58 DíVány, /.:  A történelm i ku ltú ra  ú tja  (Der Weg der historischen K ultu r). Bp. 1930. 

In  dieser A rbeit bezeichnet der Verfasser dies als „D om anovszky’s P rinzip“. S. 85.
59 Ember, A modern tö rténettan ítás kérdései (Fragen des modernen G eschichtsunter

richts). M agyar Pedagógia 1923. S. 3 — 4.
69 A.a.O.
91 Die beiden Stufen benü tz t I. D ékány — aus offensichtlich verständlichen G ründen — 

zu einer viel ungünstigeren K ritik  als die W irklichkeit. (Gen. W erk S. 10.)
92 „E s ist die einheitliche Meinung der Fachlehrer, dass die Beschränkung des neuen L ehr

plans, wonach die ungarische Geschichte in der U nterstufe bloss in der III. K lasse u n te r
rich tet w ird, nichts G utes verspricht, sie w ird vielmehr den U nterrich t unserer nationa
len Geschichte voraussichtlich nachteilig beeinflussen“ erklären z.B. die Geschichtslehrer 
des Bwlapesler Reformierten Gymnasiums in ihrer am  5. Okt. 1920 abgehaltenen m etho
dischen Konferenz. Archiv des Reform ierten K irchendistriktes an der Donau. — 
(R áday-Archiv) T anári jkb. Pak. 543.

93 Ember, / . :  A nem zeti tö rténe ttan ítás  kérdéséhez (Zur Frage des nationalen Geschichts
unterrichts). Országos Középiskolai T anári K özlöny 1920/1927. S. 3.
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84 A.a.O.
05 Karácsonyi, ./.: A m agyar nem zet tö rténe ti joga (Das historische R echt der ungarischen 

N ation). N agyvárad 1910.
06 Császár, E.: Irodalm unk a  nem zeti újjászületésben (Unsere L ite ra tu r in der nationalen  

W iedergeburt). N éptanítók L apja  1920. Nr. 13—14.
07 U tasítások (Anweisungen) gen. W erk. S. OL
08 U tasítások (Anweisungen) gen. Werk. S. 01.
09 Császár, E .: Gen. Werk.
7t U tasítások (Anweisungen) gen. W erk. S. 198.
71 Diskussionsbeitrag des einberufenen E xperten  György Varga in der Sitzung des Landes

un terrich tsrates vom 10. April 1929. — ÖPKM O K T -Prot. Band 1928— 1929.
In der Sitzung des Landesunterrichtsrates vom 23. April wollte G yörgy Varga auch den 
Schülerinnen der M ädchengymnasien M ilitärkarten in die H ände geben. L aut A nsicht 
des U niversitätsprofessors Ferenc Fodor ist dies nu r bei den K naben wesentlich. — 
OFKM  O K T-Prot. B and 1928/1929.

73 Fináczy, E.: Négy hónap a m agyar közoktatás tö rténetébő l (Vier M onate aus der Ge
schichte des ungarischen U nterrichts Wesens) gen. W erk, S. 114.

74 V itaülések a közgazdaságtani és társadalom tudom ányi ism eretek tan ítá sán ak  m eg
v ita tá sá ra  (Diskussionssitzungen zur E rörterung  des U n terrich ts der volksw irtschaftli
chen und gesellschaftswissenschaftlichen K enntnisse). — M agyar Pedagógia 1921. — 
Die w ichtigsten K apite l des E ntw urfes w aren die folgenden: Die E ntw icklung der Ge
sellschaft (geschichtlicher Überblick); Der Organismus des heutigen w irtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Lebens (G üter, Vermögen, A rbeit, K apita l, M arkt, P reisbildung, Ver
brauch usw.); Die E ntw icklung der volkswirtschaftlichen R ichtungen seit dem A lter
tum  (auch Marx, verbunden m it der K ritik  des Marxismus); Sozialpolitik (E thisierung 
des W irtschaftslebens, die Zügelung des G rosskapitals, Volksw ohlfahrt usw.).

75 D iskussionsbeitrag des M inisteriolsekretärs Levente K ádár bzw. des evang. Bischofs 
Sándor R affay.

70 In  der Sitzung des L andesunterrichtsrates vom 11. Okt. 1921. — OPKM  O K T-Prot. 
Bd. 1919-1922.

77 K lebelsberg erö rte rt in der Vollversammlung der Ungarischen H istoriker. Gesellschaft 
die N otw endigkeit des realpolitischen Denkens. Századok 1922. S. 013. — Törvény- 
javaslatok  indoklása (Begründung von Gesetzesvorlagen). N éptanítók  L apja 1922. 
N r. 4 9 -5 2 .

78 D er L andesunterrich tsrat in seiner Sitzung am 19. März (Im  geschlossenen K reise ge
b rauch t er auch ruh ig  das W ort Soziologie!). — OPKM O K T-Prot. B and 1928—1929.

79 S. T an terv  (Lehrplan) gen. W erk. V I1. KÍ. K apitel X.
80 Népiskolai tan te rv  (Volksschullehrplan). (1925) gen. W erkS . 34.
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KONSTITUIERUNG UND PRO»KAMM DER TILDY-REGIERUNG

v o n

SÁNDOR BALOGH

Nach den Nationalratswahlen vom 4. November 1945 war in Ungarn 
die aktuellste innenpolitische Frage die Konstituierung der „endgültigen“ 
Regierung, die die Provisorische Nationalregierung abzulösen hatte. Die 
interparteilichen Besprechungen bezüglich der Regierungsbildung be
gannen bereits am 4. November, am Wahltag.1 Den Erfolg der Verhand
lungen in bezug auf die Regierungsbildung schien der Umstand zu er
leichtern, daß die Parteien deren „Gesichtspunkte“ schon nach den Buda
pestéi- Munizipalwahlen und vor den Nationalratswahlen Umrissen haben. 
Die Aussichten einer Anwendung der schon früher entwickelten Gesichts
punkte wurden jedoch durch die — auf Grund der Nationalratswahlen — 
zwischen den Parteien zustande gekommenen Kräfteverhältnisse, und vor 
allem durch den Wahlsieg der Kleinlandwirtenpartei vermindert.

I.

Die Notwendigkeit einer weiteren Beibehaltung der Koalitionsre
gierung wurde wohl von keiner einzigen Partei der Front der Ungarischen 
Nationalen Unabhängigkeit in Abrede gestellt, doch innerhalb der ein
zelnen Parteien, namentlich im Gefilde der Kleinlandwirtenpartei wurden 
nicht selten Einwände gegenüber dem Koalitionsregime laut. István 
Vásáry, eine der führenden Persönlichkeiten des rechten Flügels der Par
tei, protestierte an der Spitze einer Debrecener Deputation bei der Par
teileitung gegen eine zukünftige Aufrechterhaltung der Koalition und 
forderte die Bildung einer reinen Kleinlandwirtenregierung.2 Die Koalition 
wurde jedoch nicht allein von den Vertretern des rechten Flügels geta
delt, sondern auch von solchen, die dem Zentrum angehörten, oder viel
leicht zwischen der Politik Zoltán Tildys und Ferenc Nagys schwankten. 
„Wir waren so viele — erinnert sich Ferenc Z. Nagy an die in der ersten 
Sitzung der Parlamentsgruppe der Kleinlandwirtenpartei nach den Wahlen 
herrschende Stimmung — , daß wahrlich schon dort einige die Frage stell 
ten, wozu hier eigentlich eine Koalition nötig sei, wo wir über eine so 
grosse Mehrheit in der Nationalversammlung und im Lande verfügen,



daß wir getrost selbst eine Regierung bilden könnten“.3 Auf Grund des 
eindeutigen Eintretens Zoltán Tildys für die Koalition und der Stellung
nahme des ihn in dieser Frage mehr oder minder entschieden unterstüt
zenden Ferenc Nagys wurde aber die Angelegenheit der Bildung einer 
reinen Kleinlandwirteregierung innerhalb der Kleinlandwirtenpartei — 
wenn sie auch nicht völlig zur Ruhe kam — von der Tagesordnung ge
nommen.4 Eigentümlicherweise tauchte aber die Idee einer Aufgabe der 
Koalition nicht nur auf der rechten, sondern auch auf der linken Seite 
der Front der Ungarischen Nationalen Unabhängigkeit auf. In den Tagen 
nach der Wahl erwogen die Leiter der Sozialdemokratischen Partei — 
vor allem, um die Zusammensetzung der Regierung zu beeinflussen — 
wiederholt die Möglichkeit eines Auszuges aus der Koalition, obwohl sie 
sich dessen im klaren waren, daß eine derartige Stellungnahme ihrerseits 
im Endergebnis sowohl aus innen- wie aus aussenpoiitischen Gründen un
haltbar wäre.5 Als unmittelbare Folge der Wahlergebnisse traten — zeit
weilig und vereinzelt — auch selbst innerhalb der Kommunistischen Par
tei Ansichten zutage, die meinten das es vielleicht günstiger wäre, wenn 
die Partei in Opposition ginge.0

Die Bedenken und Widerstände der Koalition gegenüber wurden 
jedoch innerhalb verhältnismäßig kurzer Zeit von einer einmütigen Stel
lungnahme der Parteien der Front der Ungarischen Nationalen Unab
hängigkeit für die Aufrechterhaltung der Koalition abgelöst, was zwei
fellos auch bezüglich der Regierungsbildung einen Schritt vorwärts be
deutete. Eine weitere, nicht zu unterschätzende Schwierigkeit verur
sachte hingegen der Umstand, daß die Meinungen der Parteien hinsicht
lich der Zusammensetzung der Regierung voneinander ziemlich ab
weichten. Unmittelbar nach der interparteilichen Konferenz vom 4. No
vember vertrat man in der Kommunistischen Partei die Ansicht, daß 
Ernő Gero unbedingt in der Regierung bleiben müsse, und Mátyás Rákosi 
— eventuell als Minister ohne Portefeuille — an der Arbeit der Regierung 
teilnehmen solle. Hinsichtlich der Person von László Iiajk, der als Mi
nister ebenfalls in Betracht gezogen wurde, und seiner Position innerhalb 
der Regierung wurde die Entscheidung einstweilen vertagt.7 Die Sozial
demokratische Partei forderte neben dem Ministerium für Industrie vor 
allem auch das Innenministerium für sich; doch auf Antrag Anna Kethlys 
und Imre Széligs erhob sie auch Anspruch auf das Ministerium für Kultus 
und Unterricht.8 Die Nationale Bauernpartei hatte sich noch zur Zeit 
der interparteilichen Verhandlungen vor den Nationalratswahlen neben 
dem Innenministerium, oder vielmehr statt dessen, das Kultus- und das 
Ackerbau ministerium „ausersehen“.9 In der Kleinlandwirtenpartei herr
schte einige Zeit selbst über die Anzahl der Ministerien Ungewißheit. 
Diesbezüglich bestand jedoch kein Zweifel im Kreise der Parteileitung, 
daß die Partei neben den bisherigen Ressorts auch das Ackerbau- und 
noch mehr das Innenministerium für sich sichern wolle.10

Unter Berücksichtigung der Erfahrungen der ersten interparteilichen 
Besprechungen versuchte die Kommunistische Partei, ihren Standpunkt 
in bezug auf die Zusammensetzung der Regierung mit dem der Sozial-
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demokratischen Partei und der Nationalen Bauernpartei in Einklang zu 
bringen. Als Ergebnis der Sonderberatungen der drei linksgerichteten 
Parteien bildete sich dann in ihrem Kreise der einheitliche Standpunkt 
heraus, daß die Kleinlandwirtenpartei nur den Ministerpräsidenten und 
die Hälfte der Minister stellen wird. Auf diese Weise wollten sie das Er
gebnis der Nationalratswahlen „korrigieren“, und „demonstrieren“, 
daß sich die Linienführung der Regierung sich trotz der Wahlen nicht 
nach rechts verschieben werde.11 Die Kleinlandwirtenpartei nahm obigen 
Standpunkt der linkgsgerichteten Parteien — gemäß dem grundsätzlichen 
Übereinkommen vor den Wahlen — ohne besondere Debatte zur Kennt
nis. Hinsichtlich der Verteilung der einzelnen Ministerien konnten sich 
jedoch auch die Linksparteien untereinander nicht einigen. Zwischen den 
beiden Arbeiterparteien bestand besonders in der Frage des Innenministe
riums ein arger Gegensatz, die Sozialdemokratische Partei und die Natio
nale Bauernpartei hingegen konnten in der Angelegenheit des Kultus
ministeriums auf keinen gleichen Nenner kommen. Die Meinungsver
schiedenheit zwischen der Sozialdemokratischen Partei und der Nationa
len Bauernpartei erwies sich aber nicht für beständig und unüberbrück
bar, indem erstere entgegen dem Handelsressort, dem sie sämtliche Ge
nossenschaftsangelegenheiten ein verleibte, vom Unterrichtsministerium 
Abstand nahm. Die Meinungsänderung der Sozialdemokratischen Partei 
wurde auch dadurch erleichtert, daß Anna Kethly, mit der sie den frag
lichen Posten besetzen wollten, nicht geneigt war die Leitung des Minis
teriums für Kultus und Unterricht zu übernehmen.12 Doch um so ge
wichtiger war der Umstand, daß die Sozialdemokratische Partei ihre 
sämtlichen Kräfte für die Erlangung des Innenministeriums konzentrie
ren wollte.

Die Sozialdemokratische Partei blieb mit ihrem Streben nach dem 
Innenministerium innerhalb der Front der Ungarischen Nationalen Un
abhängigkeit allein, und isolierte sich dem Wesen nach vorübergehend. 
Die Kommunistische Partei bestand nämlich anfangs nicht so sehr auf 
das Innenministerium, sondern die Sicherung der Aufsicht über die Poli
zei.13 Die Kleinlandwirtenpartei, die — ähnlich wir die Sozialdemokrati
sche Partei — ihren eigenen Minister an der Spitze des Innenministeriums 
sehen wollte, zeigte sich geneigt den Anspruch der Ungarischen Kommu
nistischen Partei zu befriedigen. Sie akzeptierte jene Forderung, daß die 
Polizei der Lenkung eines kommunistischen Staatssekretärs im Innen
ministerium unterstellt werde. Übrigens wurden das eine Staatssekretariat 
des Inneren und der Posten des Polizei-Landesoberhauptmanns auch der 
Sozialdemokratischen Partei angeboten, die aber das Angebot zurück
wies.14 So ergab sich jene Lage, daß während die Ungarische Kommunisti
sche Partei, die Nationale Bauernpartei und die Unabhängige Kleinland
wirtenpartei miteinander in bezug auf die Zusammensetzung der Regie
rung im großen und ganzen übereingekommen waren, die Sozialdemokra
tische Partei immer noch Vorbehalte hatte.

Die Umrisse der Beteiligung der einzelnen Parteien an der Regierung 
und damit auch die personalen Vorschläge zeichneten sich in der inter-
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parteilichen Konferenz vom 8. November ab. Dementsprechen sollte die 
Kleinlandwirtenpartei das Innen-, Außen-, Landes Verteidigung«-, Volkser- 
nährungs- und Ackerbauministerium, sowie das Ministerium für Wieder
aufbau, die Kommunistische Partei das Volkswohlfahrts-, Finanz- und 
das Verkehrsministerium, die Sozialdemokratische Partei das Justiz-, 
Industrie- und das Handelsministerium und schließlich die Nationale 
Bauernpartei das Ministerium für Kultus und Unterricht erhalten.

Die Pläne im Zusammenhang mit der Zusammansetzung der Beige
rung wurden seitens der Leitung der Sozialdemokratischen Partei außer
ordentlich negativ aufgenommen. Für die dort herrschende Stimmung ist 
kennzeichnend, daß zum Bericht des Antal Bán über die interparteiliche 
Konferenz selbst der dem linken Flügel angehörende Pal Justus die Be
merkung knüpfte, daß er den weiteren Verbleib der Partei in der Koali
tion für verhängnisvoll halte, da „die erhaltenen Ressorts nicht solcher 
Art sind, die eine Gewähr dafür bieten könnten, daß wir für die Maß
nahmen der Regierung die Verantwortung übernehmen könnten“.15 
Ähnlicher Ansicht war auch Pál Schiffer, der die der Sozialdemokratischen 
Partei zugedachten Ressorts aus parteipolitischen Überlegungen für 
„unglücklich“ hielt. Sándor Szalai hatte besonders gegen János Gyön- 
gyösi als Außenminister Einwände. Trotz dieser Umstände nahm die Par
teileitung das Ergebnis der interparteilichen Konferenz mit Stimmen
mehrheit zur Kenntnis.16

Zur offiziellen Bildung der Regierung konnte es aber doch nicht kom
men, da jetzt das Politbüro der Ungarischen Kommunistischen Partei 
die interparteiliche Vereinbarung vom 8. November zurückwies. Es 
forderte eine unbedingt „stärkere“ Regierung als die geplante. Es be
stritt die Zweckmäßigkeit der Übernahme des Finanziministeriums und 
bekundete sein Mißtrauen Béla Kovács, dem Kandidaten der Kleinland
wirtenpartei für den Posten des Innenministers, gegenüber. Das Polit
büro beauftragte zugleich Mátvás Rákosi damit, die Bedenken der Kom
munistischen Partei Zoltán Tildy bekanntzugeben, nachdem es vorher 
auch die Leitung der Sozialdemokratischen Partei mit dem Standpunkt 
der Partei bekannt machte.17 Nach der erwähnten Sitzung suchte Rákosi 
Arpád Szakasits auf, und bat ihn um seine Unterstützung bezüglich des 
Anspruchs der Ungarischen Kommunistischen Partei auf das Innen
ministerium. Szakasits verschloß sich aber vor einer Unterstützung des 
kommunistischen Vorschlags. Hierauf versuchte Zoltán Tildy den Vor
stand der Sozialdemokratischen Partei zu gewinnen, und zwar in der 
Weise, daß er die Teilung des Innenministeriums in ein Innen- und ein 
Polizeiministerium beantragte, von denen das erstere die Kleinland
wirtenpartei, letzteres die Sozialdemokratische Partei bekommen würde. 
Dieser Vorschlag fand bei der sozialdemokratischen Parteileitung so 
lange Gefallen, bis sie in Erfahrung brachte, daß Tildy das Polizeiministe
rium auch der Kommunistischen Partei angeboten hat. Die Ungarische 
Kommunistische Partei war aber vom Vorschlag Tildvs nicht befriedigt.1S

In der zweiten Woche der interparteilichen Besprechungen zwecks 
einer Regierungsbildung, begann es klar hervorzutreten, daß sich die
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Kommunistische Partei in der Debatte um das Innenministerium isolieren 
könnte. Der Politische Ausschuß der Sozialdemokratischen Partei wider
setzte sich in seiner Sitzung am 13. November einstimmig dem Anspruch 
der Kommunistischen Partei. Doch auch die Kleinlandwirte unterstützten 
diesen nicht, und im Kreise der Parteileitung» sprach man sogar darüber, 
daß man' auf das Innenministerium eventuell zugunsten der Sozialdemo
kratischen Partei verzichten sollte.10 Die K lei nland wirten partéi beschloß 
zwecks Bekräftigung ihres Standpunktes in bezug auf die Regierungs
bildung den Landesausschuß einzuberufen. Trotzdem schien das ent
schlossene und diesbezüglich jeden Kompromiss zurückweisende Verhal
ten der Kommunistischen Partei den Widerstand der Leiter der Klein 
landwirtenpartci in Frage des Innenministers innerhalb kurzer Zeit zu 
brechen.20 Zugleich machte dieser Umstand auch die sozialdemokrati
schen Leiter gewissermassen unsicher. Sie fürchteten vor allem, die 
Kommunisten und Kleinlandwirte würden sich hinter ihrem Rücken auf 
Kosten der Sozialdemokratischen Partei einigen. Innerhalb des Politi
schen Ausschusses der Sozialdemokratischen Partei steigerte noch jene 
Nachricht die Ungewißheit, dass der Präsident der Interalliierten Kon
trollkommission die Leiter der Parteien für den 14. November zu einer 
Konferenz einberufen habe.21 Der am 13-ten vormittags tagende Poli
tische Ausschuß schien im Festhalten an das Innenministerium schon 
bei weitem nicht so entschlossen zu sein wie er es ehedem gewesen war, 
und — wie dies aus den Diskussionbeiträgen hervorgeht — nahm die Be
reitschaft für einen Ausgleich mit der Kommunistischen Partei zusehends 
zu.22 Und dies alles bedeutete, daß die Möglichkeit der Bildung der 
neuen Regierung am 14. November tatsächlich in eine greifbare Nähe 
rückte.23

Diese Möglichkeit verwirklichte sich am 15. November, als sich die 
Streitfragen in Verbindung mit der Zusammensetzung der Regierung un
ter den Parteien endgültig klärten, und sich die Regierung Zoltán Tildys 
konstituierte.24 Die neue Regierung diente der breiten Öffentlichkeit mit 
zahlreichen Überraschungen. Die Zahl der Mitglieder der Regierung ver
mehrte sich im Vergleich zur Provisorischen Nationalregierung sehr we
sentlich. Letztere hatte nämlich nur 13 Mitglieder, während die neue 
aus LS Mitgliedern bestand. Das Informationsministerium wurde errichtet 
und durch Teilung des Handels- und Verkehrsressorts wurden ein Ver
kehrsministerium, bzw. ein Ministerium für Handel und Genossenschafts
wesen organisiert. Neben Mátyás Rákosi und Árpád Szakasits trat — als 
Staatsminister — auch István Dobi in die Regierung ein. Der letztere 
sollte offensichtlich den links orientierten Charakter der Regierung unter
streichen, um so mehr, da in der engeren Leitung der Regierung neben 
den Leitern der beiden Arbeiterparteien — in der Person von Tildy und 
Dobi -- nur der linke Flügel der Kleinlandwirtenpartei vertreten war. 
Die vierzehn Ressorts „teilten“ die Kleinlandwirtenpartei und die drei 
links gerichteten Parteien untereinander. Von den der Kleinlandwirten
partei zugefallenen Ressorts wurde eigentlich nur eines, das des Acker
bauministers mit einem angeseheneren Politiker der Kleinlandwirten-
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partéi, Béla Kovács besetzt. Gleichzeitig blieb der Vorsitzende der Partei, 
Ferenc Nagy, aus dem Tildv — Kabinett aus. Die Sozialdemokratische Par
tei war in der neuen Regierung neben Antal Bán und István Ries mit 
Sándor Rónai vertreten. Als Überraschung galt, daß an die Spitze des 
der Nationalen Bauernpartei zugefallenen Ministeriums für Kultus und 
Unterricht der kaum als Polit iker geltende Literaturwissenschaftler Dezső 
Keresztury gestellt wurde. Diese Entscheidung der Nationalen Bauern
partei war offenbar die Folge jener Zwangslage, daß sich unter den lei 
tendon Persönlichkeiten keine solche geeignete befand, die links orientiert 
und zugleich katholisch gewesen wäre. Somit verfügte eigentlich nur die 
Nationale Bauernpartei über keine geeignete politische Vertretung in der 
Regierung, was für sie freilich einen ernsten Nachteil bedeutete. Von den 
kommunistischen Ministern haben Ernő Gero und Erik Molnár dem Wesen 
nach ihr bisheriges Ressort behalten. Imre Nagy hingegen tauschte den 
Posten eines Ackerbauministers mit dem des Innenministers ein. Diese 
Lösung des Ressorts des Inneren war zweifellos ein bedeutender Erfolg 
nicht allein der Kommunistischen Partei, sondern der gesamten ungari
schen Linken. In der Auswahl der Person spielten jedoch auch „Koalitions
gesichtspunkte“ mit, indem statt dem energischeren und strengeren 
László Rajk, auch für die Kleinlandwirtenpartei Imre Nagy als annehm
barer erschien, der in dem Rufe eines weniger entschiedenen und den 
konkreten, praktischen Handeln abgeneigten Politikers stand.

Die personelle Zusammensetzung der Tildy — Regierung zeugte davon, 
daß es der Kommunistischen Partei und im allgemeinen den Linkspar
teien tatsächlich gelungen ist das Ergebnis der Nationalratswahlen bis 
zu einem bestimmten Grad zu „korrigieren“. Damit tra t eine eigenartige 
Wandlung im Verhältnis der gesetzgebenden Gewalt zur Vollzugsge
walt ein. Waren doch in der durch die Provisorische Nationalversammlung 
gewählten Provisorischen Nationalregierung die Arbeiterparteien zusam
men mit der Nationalen Bauernpartei in Minorität. Demgegenüber 
kräftigten sich ihre Positionen in der nach dem Parlamentswahlsieg der 
Kleinlandwirtenpartei gebildeten Tild v — Regierung verhältnismäßig sehr 
bedeutend. Darauf weist übrigens auch die parteimäßige Verteilung der 
neuen politischen Staatssekretäre hin: von den 22 Staatssekretären konnte 
die Unabhängige Kleinlandwirtenpartei neun, die Ungarische Kommu
nistische Partei und die Sozialdemokratische Partei je fünf, die Nationale 
Bauernpartei drei nominieren.25

Die Nachricht über die Bildung und Zusammensetzung der neuen 
Regierung wurde sowohl seitens der Parteien, wie auch von der öffent
lichen Meinung mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Als die Inlands
presse am 15. November die Namensliste der Regierung bekanntgab, 
fügte sie einige ermunternde, hoffnungsvolle Bemerkungen zu deren zu
künftiger Tätigkeit. Doch dessen ungeachtet war der charakterist ischeste 
Zug der Meinungen und Stellungnahmen bezüglich der Regierung der des 
Abwartens.26 Neben den offiziellen und halboffiziellen Erklärungen ka
men aber vor allem in den inneren Veranstaltungen der Kleinlandwir
tenpartei — nicht selten Meinungen der Unzufriedenheit und des Miß-
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trauens in bezug auf die Zusammensetzung der Regierung zum Aus
druck. Im Kreise der Parlamentsabgeordneten der Partei war besonders 
deshalb ein „Gemurre" zu vernehmen, weil die Unabhängige Kleinland- 
wirtonpartei das Innenministerium nicht erhalten hat.27 Der „Verlust“ 
des Innenministeriums gal) auch in zahlreichen Provinzorganisationen der 
Kloinlandwirtenpartei Anlaß zur, Unzufriedenheit der Regierung gegen
über. Mancherorts wurde ausdrücklich Zoltán Tildy wegen der — vom 
Gesichtspunkt der Partei aus ungünstigen — Zusammensetzung der Re
gierung getadelt. Ja, es kam sogar vor, daß Tildy geradewegs als Verräter 
bezeichnet wurde.28 Von der Linken her waren demgegenüber häufig 
Anzeichen der Ungeduld gegenüber der Tildy — Regierung wahrzunehmen. 
Die Zeitung Szabad Szó forderte schon wenige Tage nach der Regierungs
bildung Rechenschaft über die „Taten“ der Regierung.29 Doch ähnliche 
Stimmen wurden auch im Kreise der Mitgliedschaft der Kommunistischen 
Partei in Budapest laut.30

Interessanterweise waren der ausländische Anklang und die interna
tionale Presse der Konstituierung der Tildy — Regierung in mancher Be
ziehung günstiger als die inländische. Namentlich die Zeitung Kis Újság 
publizierte mit Vorliebe ausländische Erklärungen und Meinungen, die 
über die Tildy — Regierung positive, anerkennende Feststellungen enthiel
ten. Das Blatt wollte damit offenbar die zurückhaltende Stimmung der 
heimischen Kreise, und vor allem der Mitgliedschaft der Kleinlandwirten- 
partéi ausgleiehen.31 Von größerer Bedeutung als die Berichte war na
türlich die Tatsache selbst, daß die Regierungen mehrerer Staaten die 
Aufnahme der diplomatischen Beziehungen mit Ungarn auf die Tages
ordnung setzten. Die Regierung der Sowjetunion war die erste, die noch 
vor den Nationalratswahlen, unabhängig von deren Ausgang, die Pro
visorische Nationalregierung schon am 15. Oktober 1945. anerkannt hat.32 
Außer der Sowjetunion befassten sich auch die USA schon vor den Wah
len mit der Anerkennung der Provisorischen Nationalregierung. Die 
Aufnahme der diplomatischen Beziehungen machten sie aber von zwei 
Bedingungen abhängig. Sie waren nur dann bereit die diplomatischen 
Beziehungen zu regeln, wenn „zwecks Bildung einer auf Wahlen beruhen
den ungarischen Regierung freie und ungestörte Wahlen abgehalten wer
den, ferner wenn Ungarns Provisorische Nationalregierung ihrer im Waf
fenstillstandsvertrag übernommenen Verpflichtung betreffs Sicherung 
der politischen Meinungsäußerung und des Versammlungsrechtes der 
demokratischen Parteien in Ungarn Genüge tu t“.33 Die USA waren aber 
selbst von der „vollen Garantie“ der Provisorischen National regiem ng 
nicht befriedigt, indem sie die diplomatische Anerkennung — ungeachtet 
dessen, daß die Garantien der ungarischen Regierung Byrnes selbst „für 
entsprechend erachtete“ — auf die Zeit nach den Wahlen verschoben.34 
Allerdings erwogen die USA die Aufnahme der diplomatischen Beziehun
gen mit Ungarn in erster Linie nicht von der Überlegung ausgehend, 
welche Wirkung dieser Schritt auf Ungarn hätte, sondern sie wollten auch 
damit die diplomatischen Nichtanerkennung Bulgariens und Rumäniens 
„noch mehr betonen“.35 Außerdem waren vor allem Charles E. Bohlen,
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stellvertretender Staatssekretär des Äußeren und John Foster Dulles, 
damaliger Ratgeber Byrnes’ im allgemeinen gegen eine verfrühte Auf
nahme der diplomatischen Beziehungen mit Ungarn.36 In dieser Bezie
hung formte sieh der endgültige Standpunkt der USA nach den Wahlen: 
nachdem die Wahlergebnisse auch vom Gesichtspunkt der südosteruopä- 
ischen Politik der Amerikaner aus betrachtet „über Erwarten“ günstig 
ausgefallen sind, wurden die Hindernisse einer diplomatischen Anerken
nung im wesentlichen beseitigt. Obwohl der Leiter der amerikanischen 
Mission in Budapest der Ansicht war, daß die Zusammensetzung der 
Tildy-Regierung den Willen der Bevölkerung nicht richtig widerspiegelt, 
maß er diesem Umstand keine besondere Bedeutung zu. Schoenfeld wur
de bereits am 14. November darüber informiert, daß das Innenministe
rium die Ungarische Kommunistische Partei erhält. Über Imre Nagy, als 
Innenminister war er der Meinung, daß seine Person „der Kleinland- 
wirtenpartei offenbar als akzeptabel erschien, da er keine starke Persön
lichkeit sei“.37 Die USA anerkannten die Tildy-Regierung am 15. Novem
ber 1945, fast im Augenblick ihrer Bildung. Diese Tatsache bedeutete 
- unabhängig von den „Hintergedanken“ der amerikanischen Politik 

e in e n  beachtenswerten Schritt hinsichtlich der Behebung der internatio
nalen Isolierung Ungarns und seiner Regierung. Die dritte alliierte Groß
macht, Großbritannien, erwies sich hinsichtlich der Anerkennung des 
Tildy-Kabinetts für „vorsichtiger“. Wenn es auch nicht sofort zur Auf
nahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Ungarn und England 
kam, beeinflußte schon die blosse Tatsache, daß die halbamtlichen Lon
doner Meldungen über eine diesbezügliche Bereitschaft Englands be
richteten, die Lage der Regierung positiv.38 Nicht viel später bestätigte 
der englische Staatsmiiiister die Meinung, daß „die britische Regierung 
bereit sei mit der neuen ungarischen Regierung direkte Verbindung auf
zunehmen und den Vertreterder ungarischen Regierung sofort zu empfan
gen“.30 Seitens der jugoslawischen Staatsmänner wurde die Konstituie
rung Tildy-Regierung ebenfalls günstig aufgenommen, und sie äußerten 
sich in Berücksichtigung „der in gleicher Weise gemeinsamen Interessen“ 
der beiden Völker über eine Anerkennung der ungarischen Regierung und 
die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Staaten.'"' 
Rumäniens Ministerpräsident, Peter Groza, beurteilte die Gestaltung der 
innenpolitischen Verhältnisse in Ungarn nach den Wahlen für erfreulich 
und hinsichtlich der Zukunft für verheißungsvoll, indem er noch vor der 
Vorstellung der Tildy-Regierung im Parlament eine Zollunion zwischen 
Ungarn und Rumänien beantragte." Mit dem Gedanken der diplomati
schen Anerkennung befassten sich auch Schweden, die Türkei und auch 
andere Staaten. Zu einer diplomatischen Anerkennung seitens anderer 
Staaten kam es aber — mit Ausnahmeder Regierung der USA — im Jahre 
1945 praktisch nicht.42 Doch die vertrauenserweckenden und im herzlichen 
Ton gehaltenen Äußerungen zeugten schon an sich zweifellos von der 
Möglichkeit einer Liquidierung der internationalen Isolierung Ungarns. 
Und das war unter den gegebenen Umständen nicht nur vom Gesichts
punkt der Tildy-Regierung, sondern im allgemeinen von dem Ungarns

220 S. BALOGH



aus betrachtet die unmittelbarste und wichtigste außenpolitische Ziel
setzung, und konnte es auch sein. Daran änderte im wesentlichen selbst 
das nichts, daß sich im Aufwerfen der diplomatischen Anerkennung einer
seits die sich in Entwicklung befindlichen internationalen Kräfteverhält
nisse in speczifischer Weise widerspiegelten, anderseits aber waren die 
Staaten, die mit Ungarn in diplomatische Beziehung treten wollten — aus 
dem vorangehenden folgend — häufig von gegensätzlichen Interessen 
geleitet.

II.

Das Programm der Tildy — Regierung gestaltete sich — zumindest 
in seinen Hauptzügen — schon in den interparteilichen Konferenzen 
vor den Nationalratswahlen. Doch die Wahlergebnisse und die innenpoli
tische Situation nach den Wahlen wirkten natürlich nicht nur auf die 
Zusammenset zung der Regierung, sondern auch auf deren Programm aus.

Die Kommunistische Partei Gezeichnete als „Grundlinie“ ihrer Poli
tik nach den Wahlen nach wie vor die Wahrung und Weiterentwicklung 
des nationalen Zusammenschlusses.'13 Die Partei wollte in das Regie
rungsprogramm vor allem wirtschaftliche und wirtschaftspolitische For
derungen aufnehmen lassen und beabsichtigte sich auch innerhalb der 
Regierung für deren baldigste, konsequente Verwirklichung einzusetzen, 
ln der Reihe der kommunistischen Ansprüche gegenüber der Regierung 
stand an erster Stelle die Versorgung vor allem der Bergleute, der Eisen
bahner und der in der Großindustrie Arbeitenden mit Lebensmittels und 
Industrieerzeugnissen. Dem folgte die Forderung der Schaffung eines 
wertbeständigen Geldes anhand der Steigerung des Staatseinkommens 
und der namhaften Verringerung der Staatsausgaben, sowie einer kräf
tigen Besteuerung der Reichen. Unter den Forderungen der Ungarischen 
Kommunistischen Partei standen an wichtiger Stelle der Abschluß der 
Bodenreform, sowie die Verstaatlichung der Gruben und Kraftanlagen. 
Gleichzeitig damit betrieb die Kommunistische Partei die Steigerung ties 
Kampfes gegen die Reaktion und die Säuberung des Staatsmechanismus 
•von den „gerechtfertigten“ reaktionären Beamten. Schließlich setzte 
sich die Partei für die Festigung von Ordnung und Sicherheit im Lande 
ein.

Obige Vorschläge und Forderungen der Kommunistischen Partei 
entsprangen zweifellos den unmittelbarsten und dringendsten Bedürf
nissen der die überwiegende Mehrzahl der Bevölkerung des Landes aus
machenden Arbeiter, Armbauern und kleinen Leute. Sie brachten die In
teressen der Arbeiterklasse und des gesamten werktätigen Volkes zum 
Ausdruck. Gleichzeitig konnte nur die Aufnahme der besprochenen Vor
schläge und Forderungen in das Regierungsprogramm jene auch für die 
fernere Zukunft gültige Zielsetzung der Kommunistischen Partei gewähr
leisten, die auf eine Festigung der Lage der Partei und im allgemeinen der 
Linkskräfte, sowie auf eine ständige Vermehrung ihrer Regierungsposi
tionen ausgerichtet war.
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Bei der Zusammensetzung des Regierungsprogramms widmete die 
Sozialdemokratische Partei — ähnlich wie die Kommunistische Partei — 
die größte' Aufmerksamkeit den wirtschaftspolitischen Fragen. Árpád 
Szakosíts betrachtete als wichtigsten Punkt des Koalitionsprogramms 
die Durchführung der Verstaatlichungen.44 Die Programmforderungen 
der Sozialdemokratischen Partei erörterte Antal Bán eingehender. Dem
entsprechend hatte das Regierungsprogramm in den Fragen der Ver
fassung, der Kontrolle des Banklebens und der Verstaatlichung der hierzu 
„reifen“ industriellen Großbetriebe Stellung zu nehmen. Ferner musste 
es den „instituionellen“ Kampf gegen die Reaktion und im Zusammen
hänge damit auch die sog. B-Liste enthalten. Antal Bán zählte zu den 
dringenden Aufgaben der Regierung die Erwirkung eines Wiedergut
machungsmoratoriums und die Beschaffung eines Auslandskredits. 
Schließlich erwähnte er — unter anderem — auch die Umorganisierung 
des Unterrichtswesens.45 Der Erörterung der erbrachten Anträge wende
ten aber die Leiter der Sozialdemokratischen Partei keine besondere Auf
merksamkeit zu, sie nahmen diese eher nur zur Kenntnis, da sie sozu
sagen ihre sämtlichen Kräfte und ihre Aufmerksamkeit einer Vermehrung 
der Regierungspositionen der Partei zugewandt haben.

Der seitens der Sozialdemokratischen Partei vertretene Regierungs
programmentwurfstimmte in den meisten Punkten mit den Forderungen 
der Kommunistischen Partei überein, oder stand diesen zumindest nahe. 
In manchen Beziehungen ging er aber auch über diese hinaus, und wich 
auch von diesen ab. Die Ungarische Kommunistische Partei beabsichtigte 
einstweilen über die Verstaatlichung der Gruben und Kraftwerke nicht 
hinauszugehen. Wohl rechnete sie mit der Möglichkeit der Aufnahme eines 
Auslandskredits „falls dies ohne Verletzung unserer nationalen Unabhän
gigkeit möglich ist“, doch wollte sie die Kredit frage nicht auf die Ebenei 
des Regierungsprogrammes bringen. In bezug auf die Zahlung der Wieder
gutmachungen betonte sie nicht die Moratorien, sondern vielmehr die Er
füllung der Verpflichtungen.48 Die Kommunisten setzten die Frage der 
Verfassung nicht auf die Tagesordnung und äußerten sich auch offiziel 
nicht über ihre Vorstellungen im Zusammenhang mit der Staatsform. Die 
Sozialdemokratische Partei setzte sich gleichzeitig auch in den Spalten 
der Presse für die „Idee der Volksrepublik“ ein, und stellte fest, daß diese 
„heute lebendiger ist als jemals, und daß uns höher entwickelte und 
wirksamere Mittel zu deren Verwirklichung zur Verfügung stehen, als 
in der Vergangenheit“.47

Die Sozialdemokratische Partei hatte also — im Gegensatz zu den 
Kommunisten — in den das Schicksal des Landes unmittelbar berühren
den und die werktätigen Massen am meisten beschäftigenden „Tagesfra
gen“ — Ernährung, Inflation, Ablieferung usw. — nichts genügend 
Konkretes zu sagen. Außerdem legten die Leiter der Sozialdemokrati
schen Partei nach wie vor kein entsprechendes Interesse für die Bauern
schaft und für die Durchführung der Bodenreform, der sich die Aufmerk
samkeit bedeutender Massen der Bauernschaft zugewandt hatten, an 
den Tage. Gleichzeitig blickte die Sozialdemokratische Partei in öffent-
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lieh rechtlichen und regierungspolitischen Fragen weiter als die Ungari
sche Kommunistische Partei.

Im Mittelpunkt des Regierungsprogrammentwurfes der dritten links 
gerichteten Partei — der Nationalen Bauernpartei — stand die konse
quente Durchführung der Bodenreform. Die Leiter der Nationalen Bau
ernpartei traten im wesentlichen einheitlich für eine tunlichst baldige 
Beendigung der Bodenreform ein. Von der neuen Regierung erwartete 
sie, daß diese den Schutz des verteilten Bodens mit starker Hand gewähr
leisten und die Versuche der gewesenen Besitzer den Boden wiederzu
gewinnen zurückweisen werde.'18 Diese Forderung brachte auch das Blatt 
Szabad Szó zum Ausdruck, indem es betonte, daß ,,eine radikale Bauern 
politik, und keine Kleinlandwirtepolitik zu verfolgen sei“.49 In den mit 
der Durchführung der Bodenreform zusammenhängenden Fragen ver
trat die Nationale Bauernpartei im Prinzip den gleichen Standpunkt wie 
die Kommunistische Partei. Betreffs der Bauernschaft warf sie aber auch 
solche Fragen auf, die unter den Forderungen der Ungarischen Kommu
nistischen Partei nicht vorkamen, oder aber — unmittelbar nach den 
Wahlen — nicht genügend betont wurden. Die Nationale Bauernpartei 
war bestrebt eine besondere landwirtschaftliche Interessenvertretung aus
zubauen, und betrieb deren Regelung auf gesetzlichem Wege. Doch ta t 
sie dies einstweilen ohne ihre eigenen Vorstellungen eingehender zu er
örtern. Ihrem Wahlprogramm entsprechend warf sie ferner auch die 
Notwendigkeit eines Ausbaues des „Genossenschaftssystems“ auf.50

Gemäß der Stellungnahme des Gewerkschaftsrates vom 7. November 
erklärte sich die Nationale Bauernpartei mit der unverzüglichen Ver
staatlichung der Gruben, Kraftwerke und der Industriebetriebe mit 
mehr als tausend Arbeitern einverstanden. Zugleich ging sie in der Frage 
der Verstaatlichungen sogar über das Verstaatlichungsprogramm der So
zialdemokratischen Partei hinaus, indem statt einer Kontrolle der Banken 
deren Verstaatlichung betrieben wurde.

Im Anschluß an die Forderungen der beiden Arbeiterparteien setzte 
sich auch die Nationale Bauernpartei für die Säuberung der öffentlichen 
Verwaltung von den „ungeeigneten und sabotierenden“ Elementen ein.51 
Sie forderte „für die Söhne unserer Bauernschaft“ Raum in der Verwal
tung und in den kulturellen Institutionen des Landes.52

In den Vorschlägen der drei links orientierten Parteien zeichneten 
sich im Endergebnis — allerdings nicht frei von Widersprüchen — die 
Konturen der Zielsetzungen der Linken ab. Hinsichtlich der Entwick- 
ung des Regierungsprogrammes verursachten noch größere Probleme- 
und Schwierigkeiten als die Ausgleichung der in den Forderungen der 
Linksparteien zutage tretenden Unterschiedlichkeiten und Abweichun
gen — die natürlich nicht unterschätzt werden durften — die Bereini
gung der Vorstellungen der Klcinlandwirtenpartei, und damit die Ab
fassung der Forderungen der Koalitionsparteien in Form eines gemein
samen Regierungsprogramms.

In der Klcinlandwirtenpartei gestalteten sich die Vorstellungen im 
Zusammenhang mit dem Programm der sich nach den Wahlen konsti-
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tuierenden Regierung mehr oder minder den verschiedenen Richtungen 
und Gruppen entsprechend. Gyula Dessewffy erwartete in seinem „Nach 
den Wahlen“ betitelten Artikel in erster Linie das Zustandebringen der 
„sf> sehr notwendigen“ zentralen Gewalt, die Liquidierung der sich aus 
dem verlorenen Krieg „naturgemäß ergebenden“ wirtschaftlichen 
Anarchie, sowie die „Weiterentwicklung“ von Ordnung, Recht und »Si
cherheit von der neuen Regierung.53 Robert Major dagegen mahnte die 
öffentliche Meinung zur „Nüchternheit“ und meinte, daß „nicht morgen, 
sondern schon heute so schwierige Maßnahmen getroffen werden müssen, 
die lediglich auf Grund der Zusammenarbeit und Verantwortung sämtli
cher Klassen und Parteien durchführbar sind . . . Wir sind miteinander 
auf Leben und Tod verbunden“.51 Dezső Futó erwartete von der „end
gültigen Regierung“ die Behebung des Dilettantismus, das Inkraftsetzen 
der geschriebenen Verfassung und nicht zuletzt, daß sie „die Macht dazu 
habe die Befolgung der erbrachten Verordnungen, ohne Rücksicht auf 
di<i unterschiedliche Parteizugehörigkeit, durchzusetzen“.55

Die Vorstellungen der Kleinlandwirtenpartei fasste Gyula Dessewffy 
in seiner Schrift „An der »Schwelle einer neuen Epoche“ zusammen. Er 
betonte, daß »sich „mit den Wahlen eine neue Epoche eröffnet hat; wir 
traten aus der revolutionären Epoche des Provisoriums in das Zeitalter 
des endgültigen Schaffens . . . Wir bedürfen einer zentralen Gewalt und 
der Normalisierung des politischen Lebens, der Achtung des Gesetzes, 
die Flut von Verordnungen ist einzudämmen und dafür muß das Ver
trauen gegenüber dem Staat, die Achtung vor dem Gesetz und den Ver
ordnungen wiederhergestellt werden. Die großartige Aufgabe der nun 
beginnenden Epoche ist unsere, mit vielen Schwierigkeiten erlangte neue 
Demokratie zu kräftigen, definitiv zu festigen und vor allem sie bei den 
Millionen des Ungartums beliebt zu machen“.56 Die Äußerungen seitens 
der Kleinlandwirtenpartei nahmen also die Tatsache des Koalitionsre
gimes zur Kenntnis, Zugleich drängten sie -  gestützt auf ihren Wahlsieg 
-  auf die Beendigung der revolutionären Entwicklung. In dieser Forde
rung kam freilich in erster Linie nicht der Anspruch auf eine Wiederher
stellung „der Ordnung“ zum Ausdruck, sondern vielmehr die Absicht die 
politische Entwicklung streng in den Rahmen der bürgerlichen Demokra
tie zu zwängen, und alle Errungenschaften, die darüber hinauswiesen, zu 
liquidieren.

Aber die im zweiten und dritten Drittel des Monats November in 
die Öffentlichkeit gedrungenen Ansichten der Kleinlandwirtenpartei 
wiesen schon um vieles klarer auf jene Bestrebungen hin, die die zu ver
folgende Politik und das Verhalten der Kleinlandwirtenpartei beeinflußt, 
bzw. bestimmt haben. Pál Auer formulierte in seinem „Die Außenpolitik 
der Kleinlandwirtenpartei“ betitelten Artikel die außenpolitischen Ziel
setzungen der Partei — wohl nicht ohne daneben zu reden — im Erder
gebnis im Geiste der »Südosteuropapolitik der westlichen Großmächte.57 
Die Innenpolitik der Kleinlandwirtenpartei aber umriss Ferenc Nagy, 
der hierzu als Anlaß — nicht ohne jede Absicht — die Begrüßung des 
Parteivorsitzenden und Ministerpräsidenten Zoltán Tildy anläßlich dessen
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Geburtstags benutzte. Ferenc Nagy betrachtete für die aktuellste Aufgabe 
die in der Innenpolitik durchzuführenden proportionellen Änderungen, 
die in der Zusammensetzung der Regierung, in der Körperschaft der 
Obergespane, im Polizeiwasen und in den Selbstverwaltungsorganen „zur 
Geltung kommen müssen” .38 Die Änderung, die „Proportionierung“ der 
Positionen in Staatsgewalt und Staatsverwaltung zugunsten der Klein- 
landwirtenpartei war eine, seitens der Leiter der Partei ständig auf der 
Tagesordnung gehaltene Forderung, mit der sich mehr oder minder sämt
liche Flügel, besonders aber das Zentrum und der rechte Flügel vollkom
men einverstanden erklärten.56 Neben der Proportionierung warf jedoch 
die Kleinlandwirtenpartei auch eine andere Frage auf, die eine eigenartige 
Beendigung der „revolutionären Etappe“ bezweckt hat. Das aber war die 
„aufrichtige Bilanz“ der Bodenreform, und zwar so, wie dics Mihály 
Kerék sah. Mihály Kerék setzte sich in den Spalten des Blattes Kis Újság 
für eine Beendigung der Bodenreform „im Geiste des Gesetzes“ ein.00 
Die Pr esse der Kleinlandwirtenpartei veröffentlichte — wenn auch nicht 
geradewegs mit dem Zweck dem ober Erwähnten das Gleichgewicht zu 
halten, doch immerhin um die Bereitschaft der Partei zu einer Zusam
menarbeit in der Koalition zu dokumentieren, — den an die Parteimit
glieder gerichteten Aufruf des Versorgungsministers Károly Bárányos 
unter dem Titel „Brot jedem Ungarn!“, in dem er die Bauernschaft der 
Kleinlandwirtenpartei zum Beispielgeben in der Bekämpfung der Versor 
gungskrise aufforderte.61 Auch in der Meinung der Partei bezüglich Auf
haltens der Inflation vermischten bzw. äußerten sich Elemente des Wi
derspruchs, des Opponierens und der Regierungsparteilichkeit. Jenő 
Katona war der Ansicht, daß von einer Zügelung der Inflation „so lange 
keine Rede sein könne . . .  bis wir einen Auslandskredit erhalten”.62 Zwei 
Tage später aber betonte Robert Major ebenfalls in der Zeitung Kis Újság 
im Zusammenhänge mit dieser Frage, daß man „eine gerechte Verteilung 
der Lasten zur Geltung verhelfen müsse“.63

Je näher der Tag der Eröffnung der Nationalversammlung rückte, 
um so lauter wurden in der Kleinlandwirtenpartei die Meinungen, die die 
Einheit und Zusammenarbeit betonten, ln der Sitzung der Abgeordneten
gruppe der Kleinlandwirtenpartei sprach auch Ferenc Nagy darüber, 
daß „wir die Zusammenarbeit der Parteien sehr ernst nehmen müssen, 
und wir, die Mehrheit, eine unser würdige Geduld und Disziplin zu üben 
und zu bekunden haben“.64 Zoltán Tildy forderte die Abgeordneten der 
Partei in der gleichen Sitzung zur Wahrung der Einheit auf und hob her
vor, daß die neue Regierung die in der günstigen internationalen Auf
nahme verborgenen Möglichkeiten nur dann ausnutzen könne, wenn im 
Lande „die innere Ordnung infolge der wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
nicht gestört wird“. Darüber hinausgehend wurde aber über die konkreten 
Vorschläge der Partei bezüglich des Regierungsprogrammes nicht viel 
gesprochen. Auch darüber äußerten sich die Leiter der Partei nicht klar, 
mit welchem Programm die Regierung vor den Nationalrat und die 
öffentliche Meinung des Landes treten wolle. Anhand der Reden der 
Leiter der Partei konnten auch andere der gleichen Ansicht sein wie Fe- 15
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rcnc Z. Nagy, der in seinen Memoiren diesbezüglich folgendes schreibt: 
„Wir waren neugierig darauf, wie die Leiter der Partei über die zu ver
folgende Politik, über die Aufgaben und Möglichkeiten der Zukunft 
denken, und es war für uns wahrlieh eine große Überraschung als es sieh 
herausstellte, daß in den ersten Besprechungen außer den persönlichen 
Fragen lediglich über lokale Benachteiligungen und innenparteiliche 
Reibereien die Rede war, nicht aber über die Pläne, geschweige denn 
das Programm der Partei, obgleich man gar nicht viel im Lande herum
reisen musste um zu sehen, wie viele, brennend dringliche Arbeit unser, 
der das Land lenkenden Koalition harrt“.65 Wahrlich, die Kleinlandwirten 
partéi hatte auch kein Programm für die Lösung der bevorstehenden- 
schwierigen Aufgaben des Landes. So gestaltete sich in der öffentlichen- 
Meinung nicht aus Zufall — schon in den ersten Wochen nach den Wahlen 
— der Eindruck, daß die Klcinlandwirtenpartei, beziehungsweise deren 
Leiter mit dem anläßlich der Wahlen erzielten Sieg nichts anzufangen 
wissen.

Die zwischenparteilichen Besprechungen in bezug auf die Verein
barung des Regierungsprogramms wurden auch vor und nach der Ver
öffentlichung der Zusammensetzung der Regierung fortgesetzt. Ende 
November nahm die Kleinlandwirtenpartei — in Ermangelung eines eige
nen Programms die Regierungsprogramm-Vorschläge der Kommunisti
schen Partei, die auch seitens der Sozialdemokratischen Partei und der 
Nationalen Bauernpartei unterstützt wurden, zumindest der Form nach 
im großen und ganzen an. Der Anschein einer Zusammenarbeit war also 
gesichert, die gemeinsame praktische Tätigkeit, die Verwirklichung des 
Programms aber schon um vieles weniger. Die sich auf der Oberfläche 
des politischen Lebens zeigende Einheit verbarg tiefe und schwierige Ge
gensätze, und es war nur eine Frage der Gelegenheit, wann diese zum Aus
druck kommen und an die Oberfläche dringen. In dieser Weise war so
zusagen jeder Schritt der Koalitionsregierung zugleich auch der Prüfstein 
der Wahrung und der Erhaltung der Einheit. Dies bezog sich schon auf 
die Aufnahme des llegierungsprograinms im Parlament selbst. Das 
Programm gab der Vorsitzende der Regierung, Zoltán Tildv am 30. No
vember der Nationalversammlung bekannt.86

III.

Zoltán Tildv umriss zu Beginn seiner Programmrede kurz die inter
nationale Lage des Landes und analysierte die außenpolitischen Ziel
setzungen seiner Regierung. Er hob hervor, daß die Aufnahme der Be
ziehungen mit der Sowjetunion eine Bresche in die diplomatische Isolie
rung Ungarns geschlagen habe. Auf außenpolitischem Gebiet bezeichnet^ 
er als die dringlichste Aufgabe der Regierung die Festigung des Vertrauens 
der Sowjetunion, die Vertiefung der wirtschaftlichen und kulturellen Be
ziehungen zu ihr. Zugleich legte Tildy großes Gewicht auf die Wieder
herstellung der Beziehungen zu den USA und Großbritannien. Hierauf 
befasste sich der Vorsitzende der Regierung mit den Nachbarstaaten. Die
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Beziehungen Ungarns zu Jugoslawien beurteilte er für ,,gut-nachbarliche“ 
und würdigte auch besonders die Nationalitätenpolitik der jugoslawi
schen Regierung. Gleicherweise bezeichnete er auch die ungarisch — rumä
nischen Beziehungen für „ent wicklungsfähig“. Der Tätigkeit der Regie
rung Groza blickte er mit ernsten Hoffnungen entgegen und begrüßte den 
Plan einer ungarisch — rumänischen Zollunion. In bezug auf die Nachbar
länder beurteilte der Ministerpräsident — auch Österreich mit inbegrif
fen — das ungarisch — tschechoslowakische Verhältnis als das am meisten 
problematische. Und diesbezüglich ließ er keinen Zweifel darüber, daß 
das größte Hindernis für das Zustandekommen eines gutnachbarlichen 
Verhältnisses zwischen den beiden Ländern das Verhalten der tschecho
slowakischen Regierung gegenüber der ungarischen nationalen Minder
heit sei. „Das demokratische Ungarn wünscht auch mit der Tschechoslo
wakischen Republik ein gutnachbarliches Verhältnis zu schaffen. Wir 
müssen bekennen — betonte Tildy —, daß unser diesbezügliches Bestre
ben bisher erfolglos geblieben ist, da wir infolge der in der Slowakei vor 
sich gehenden und das fortige Ungartum so schwer betreffenden Vor
fälle, ein gutnachbarliches Verhältnis nicht in entsprechender Weise zu
standebringen konnten. Es ist allgemein bekannt, daß in der Tschecho
slowakei ungarische Staatsbürger ihres Vermögens beraubt, in großen 
Massen ausgewiesen, oder in Internierungslagern gefangen gehalten 
werden, nur weil sie Ungarn sind. Das Ungartum in der Tschechoslowakei 
wurde seiner politischen Rechte, seiner kulturellen Lebensbedingungen 
beraubt, ja infolge verschiedener Vermögenseinziehungs- und Entrech
tungsmaßnahmen ist heute schon die Möglichkeit seiner materiellen Le
benserhaltung in Präge gestellt.“67

Parallel damit bezeichnete Tildy als die Hauptaufgabe der Außen
politik der Regierung, als wichtigsten Bestandteil ihrer aussenpolitischen 
Tätigkeit, die Vorbereitung auf den bevorstehenden Friedensschluß. 
Im Zusammenhang damit gab er seinem Wunsch und seiner Hoffnung 
Ausdruck, daß die Friedens Verträge die ungarische Fragein Berücksichti
gung der Sache des Welt friedens und der Interessen sämtlicher mittel
europäischer Länder regeln werden. „Das demokratische Ungarn — sagte 
er -  hat mit jedweder imperialistischer Politik ein für allemal Schluß 
gemacht. Es beansprucht für sich keinerlei Vorrechte im Karpatenbecken, 
es will gleichberechtigter Mitarbeiter sämtlicher Völker an der Donau im 
Aufbau einer glücklicheren und gesicherteren Zukunft sein, und dies in 
der Hoffnung, daß unsere Nachbaren eine ähnliche Politik verfolgen 
wollen.“68

Die innenpolitischen Zielsetzungen seiner Regierung analysierend 
erblickte Zoltán Tildy die Lösung der wichtigsten Aufgabe — des mate
riellen und geistigen Wiederaufbaus des Landes — vor allem in der star
ken Zentralregierung und in der Tätigkeit „eines gut und diszipliniert 
funktionierenden Staats-, Gemeinschafts- und Polizeiapparats“ für rea
lisierbar und gesichert. Im wesentlichen umriss er im gleichen Sinne die 
Pflichten und Aufgaben, die den verschiedenen Ministerien im einzelnen 
zu fal len.
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Er beurteilte die Lage des Landes so, daß „im Mittelpunkt unseres 
nationalen Lebens heute die Wirtschaftsfragen stehen“.89 Er verschwieg 
auch das nicht, daß die wirtschaftliche Lage des Landes außerordentlich 
schwierig ist. Doch für «lies alles trägt nicht das demokratische System die 
Verantwortung. „Die auch unter unaussprechlichen Schwierigkeiten 
rechtschaffen Arbeitenden, auch die leidenden Volksschichten bitte ich 
— sagte der Ministerpräsident — für keinen Augenblick zu vergessen, 
selbst in den Minuten der berechtigten Erbitterung nicht, daß die Quelle 
unserer derzeitigen Schwierigkeiten und Entbehrungen dort, im verflos
senen System zu suchen ist“.70

Auf dem Gebiete des Wiederaufbaus bczeichnete Tildy für eine der 
dringlichsten Aufgaben die Wiederherstellung der Industriebetriebe und 
die Zurückgewinnung der von den Deutschen verschleppten industriellen 
Einrichtungen und Materialien. Im Rahmen dessen hob er besonders auch 
die Wichtigkeit einer Steigerung der Kohlenproduktion, der Schaffung 
neuer Kraftwerke, der Instandsetzung und Weiterentwicklung der Bau
stoffindustrie, der Leichtmetall erzeugenden und bearbeitenden Industrie 
sowie der chemischen Industrie hervor. Sowohl hinsichtlich des Wieder
aufbaus der Industrie, wie auch des normalen Blutkreislaufes im Leben 
des Landes betonte er die hervorragende Bedeutung einer baldmöglich
sten Wiederherstellung des Verkehrs und innerhalb dessen besonders der 
Eisenbahnen. Er kündigte auch an, daß die Regierung den Gesetzantrag 
in bezug auf die Verstaatlichung der Gruben und Kraftwerke innerhalb 
kürzester Zeit einbringen werde.71 Auf dem Gebiete der Landwirtschaft 
versprach Tildy den raschen Abschluß der mit den Interessen der Agrar
produktion und den der breiten Volksschichten eng verbundenen Boden
reform, „die Aufhebung der einen endgültigen] Abschluß behindernden 
und zu der Verordnung Nr. 600/1945 im Gegensatz stehenden Massnah
men“.72 Er setzte zum Ziel den Anbau von Brotgetreide auf einer Boden
fläche von mindestens drei Millionen Katastraljoch, und außer einer 
„ziffernmäßigen Vermehrung“ des Viehbestandes, dessen qualitative 
Verbesserung. Schließlich versprach der Ministerpräsident den zu grün
denden landwirtschaftlichen Produktions- und Verkaufsgenossenschaften 
im Interesse der Förderung der landwirtschaftlichen Produktion und der 
Sicherung des Verkaufs die „wirksamste“ Unterstützung.

Hinsichtlich der Aufrechterhaltung der Ordnung im Lande sowie der 
Stetigkeit und des Erfolges des Wiederaufbaus hielt der Vorsitzende der 
Regierung für die am ärgsten behindernden Faktoren die Inflation und 
die Versorgungsprobleme. Er beabsichtigte „mit dem Einsatz aller unse
rer Kräfte“ die finanziellen Fragen zu lösen und die rasende Inflation 
zum Stehen zu bringen, und zwar durch eine höchstmögliche Steigerung 
der Staatseinnahmen und eine rationelle Verringerung der Ausgaben, 
dadurch, daß „wir in erster Linie die tragfähigsten Gesellschaftsseh ich!en 
besteuern, ohne daß unsere Massnahmen das gesunde Wirtschaftsleben 
selbst lähmen würden. Die Steuerfreiheit des Existenziminimums werden 
wir jedoch gewährleisten“.73 Hinsichtlich der Ernährung erachtete Tildy 
die Brotgetreidelage für die schwierigste. Tn bezug auf eine weitere Stci-
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gerung der Ablieferung hielt er es aber für unerläßlich, dass die Regie
rung, wenigstens zum Teil, für eine wertbeständige Gegenleistung sorge. 
Doch meine er, die Ernährungsschwierigkeiten aus inneren Kräften auch 
so nicht lösen zu können, darum beabsichtigte er ausländische, vor allem 
eine UNRA-Hilfe zu verlangen und in Anspruch zu nehmen.

Zoltán Tildy behandelte die Fragen der Festigung der inneren Ord
nung und des Wiederaufbaus in engem Zusammenhang mit dem Kampf, 
der auf dem Gebiete des gesamten öffent lichen Lebens gegen die Reaktion 
zu führen sei. Den polizeilichen, und besonders den politischen Kampf ge
gen die Reaktion betrachtete er nicht nur für eine Aufgabe des Innen
ministeriums, sondern auch für eine der gesamten Regierung. Die Rede 
widerspiegelte in ihren Zielsetzungen und ihrem Geiste zum Großteil die 
früheren Programmentwürfe der Linksparteien, doch wich sie in einigen 
Punkten von jenen auch ab. Aber auch in solchen Fällen „spornte“ sic 
nicht ausdrücklich zur Debatte an, indem sie den eindeutigen und ent
schiedenen Stellungnahmen eher aus dem Wege ging. Dadurch ergaben 
sich natürlich geradewegs Möglichkeiten für eine unterschiedliche Aus
legung der behandelten Fragen. Das Regierungsprogramm war — aus 
der Natur der Situation folgend — im wesentlichen ein zwischen den Par
teien der Front der Ungarischen Nationalen Unabhängigkeit zustande
gekommener Kompromiss, der in erster Linie für die Linksparteien günsti
ger war. Die Dauerhaftigkeit des Kompromisses wurde jedoch schon von 
der Aufnahme des Regierungsprogramms im Parlament, beziehungs
weise von der diesbezüglichen Debatte auf die Probe gestellt.

Die außenpolitischen Zielsetzungen der Regierung lösten in der Na
tionalversammlung mit Ausnahme einer einzigen Frage — der des unga
risch—tschechoslowakischen Verhältnisses — keinen nennenswerten 
Widerhall aus. Die Redner, die im Namen der Parteien das Wort ergriffen 
haben, nahmen jene im Grunde genommen an. Sie fügten höchstens 
ergänzende Bemerkungen hinzu. So forderte József Révai die Regierung 
auf, bei den alliierten Westmächten die Rückerstattung der nach Deutsch
land und Österreich verschleppten Güter, Werte und Waren, darunter 
des Goldvorrates der Nationalbank, zu betreiben. In den Ausführungen 
Ferenc Szeders war im wesentlichen das einzige neue Moment, daßj er im 
Namen der Sozialdemokratischen Partei eindeutig für die Erfüllung der 
Verpflichtungen gegenüber der Sowjetunion „in jeder Beziehung“ Stel
lung nahm.

Die Abgeordneten erwähnten im allgemeinen mit warmen Worten 
die Tätigkeit der Regierung Groza, und ganz besonders das loyale Ver
halten Jugoslawiens. Alit dem ungarisch—tschechoslowakischen Ver
hältnis beschäftigten sich fast ausnahmslos sämtliche Redner, ohne 
Rücksicht auf die Parteizugehörigkeit. Den schärfsten Ton schlug Béla 
Varga in seinen Ausführungen an. Unter dem Prätext der Verwahrung 
gegen die Verfolgung der Ungarn in der Tschechoslowakei ließ er sich zu 
heftigen Angriffen gegenüber der Tschechoslowakei hinreißen.71 Auch die 
Abgeordneten der beiden Arbeiterparteien erwähnten die Verfolgung der 
Ungarn in der Tschechoslowakei und verurteilten diese, doch sie ver-
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leumdeten das tschechoslowakische Regime nicht, und betonten dauernd 
die Notwendigkeit einer aufrichtigen Verbesserung des ungarisch — tsche
choslowakischen Verhält nisses.

In der Verurteilung des verflossenen Systems und im Aufbau eines 
kräftigen und stabilen Regimes stimmten anscheinend alle Parteien über
ein. In bezug auf die Liquidierung der Folgen der Vergangenheit, auf die 
zur Schaffung des Ansehens der Regierung und besonders auf die .Metho
den, wichen die .Meinungen der Parteien jedoch voneinander ziemlich ab. 
Im wesentlichen formulierten sich in bezug auf alle wichtigeren Fragen 
zwei, einander mehr oder minder widersprechende Meinungen, gegen
sätzliche Anschauungen, obwohl diese Widersprüche und Gegensätze 
keinesfalls immer zwischen den Linksparteien und der Kleinlandwirten- 
partei in Erscheinung traten. Fallweise vertraten auch die Linksparteien 
einen unterschiedlichen Standpunkt, und es kam vor, daß die Meinung 
der Sozialdemokratischen Partei, beziehungsweise die der Nationalen 
Bauernpartei nicht zu der der Kommunistischen Partei, sondern zu jener 
der Kleinland wirten partéi näher stand.

Als der Wortführer der Kommunistischen Partei László Rajk über 
die Wichtigkeit einer Festigung der Ordnung und öffentlichen Sicherheit 
sprach, betonte er, daß „wir, wenn wir über Ordnung sprechen, darunter 
den Schutz und die Sicherung der Ordnung der Demokratie verstehen“.75 
Im Interesse einer Realisierung dessen erachtete er die Säuberung des 
Staatsapparats, der Verwaltung, der Ministerien von den reaktionären, 
die Durchführung der Regierungsmaßnahmen sabotierenden, der Demo
kratie feindlich gegenüberstehenden Elementen für unerläßlich. Die 
Säuberung der öffentlichen Verwaltung hielt er jedoch nicht allein mit 
Rücksicht auf die Festigung der demokratischen Ordnung für unentbehr
lich, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen. Im Anschluss an obige 
Ausführungen Rajk’s wies József Révai anhand zahlenmäßiger Angaben 
nach, daß eine etwa 30%-ige Verringerung des Personalstandes des Ver
waltungsapparats nicht nur ein politisches, sondern auch ein vitales wirt
schaftliches Interesse der Volksdemokratie sei.71* László Faragó machte 
auf die zweierlei Sabotagen der sich in den Staatsapparat eingenisteten 
Reaktion aufmerksam. Die eine bezeichnete er als politische Sabotage, 
die andere aber als „Arbeitsabotage“ ohne jegliches politisches Vor
zeichen. Imre Kovács nannte die öffentliche Verwaltung das „Warm
beet“ der Reaktion. Er stimmte dem Vorschlag der kommunistischen 
Abgeordneten bei und setzte sich für eine Auffrischung der Verwaltung 
seitens der Regierung mit Arbeitern und werktätigen Bauern ein. Béla 
Varga urgierte ein Gesetz zum Schutze der Demokratie. Er verneinte auch 
die Notwendigkeit einer Säuberung der Verwaltung offen nicht, doch „er
laubte“ er keine Differenzierung zwischen dem einen und dem anderen 
Ungarn. Auch den Sinn der Demokratie bezeichnete er in der Verneinung 
von Gewalt und Diktatur jeglicher Art. István B. Szabó begnügte sich 
aber nicht mit einer Auslegung der Begriffe Gewalt und Diktatur theoreti
schen Charakters, sondern erklärte offen, daß er hinsichtlich des Obigen 
die größte Gefahr in der Tätigkeit der demokratischen Polizei erblicke
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und indentifizierte letztere mit den Gewaltorganisationen des gegenrevo
lutionären Systems. Damit langte er eigentlich bei einem der empfindlich
sten Punkte der Parlamentsdebatte an.

László Itajk betrachtete hinsichtlich der demokratischen Ordnung 
und der öffentlichen Sicherheit die demokratische Polizei für einen Faktor 
ersten Ranges, obgleich er anerkannte, daß im Zusammenhang mit der 
Polizei auch begründete tun wände erhoben werden. Gleichzeitig stellte 
er aber fest, daß die demokratische Polizei die Anfangssehwierigkeiten 
schon hinter sich habe. „Jeder wirkliche Demokrat kann der übermensch
lichen Arbeit der demokratischen Polizei nur Dank und Anerkennung zol
len — sagte Rajk —, mit der sie unter den schwierigsten Umständen, zur 
Zeit einer fast völligen Auflösung der staatlichen Ordnung die persönliche 
und Vermögenssicherheit geschützt luvt.“77 Rajk erwähnte auch, daß der 
Fehler der Polizei nicht darin zu suchen sei, daß ihr viele Kommunisten 
und Sozialisten angehören, sondern darin, dass sich in ihren Reihen noch 
zu viele Elemente aus der Zeit des Horthy-Regimes befinden. Es wirkte 
einigermassen überraschend, daß sich außen den kommunistischen Ab
geordneten vor allem Imre Kovács für die demokratische Polizei einsetzte. 
Allerdings in einer etwas eigentümlichen Weise. Kovács beurteilte die 
Lage so, daß die Zeit des Provisoriums auch bei der Polizei vorüber sei, 
und man nun die Polizei so organisieren müsse, als eine demokratische 
Polizei. Zugleich wies er aber auch solche Ansichten zurück, die in der 
früheren Tätigkeit der demokratischen Polizei nur Fehler zu entdecken 
glaubten. „Jemand ließ die Bemerkung fallen — sagte Imre Kovács —, 
daß zu Beginn, da die Polizei organisiert wurde, man sie von den Strassen 
holte. Ich möchte die geehrte Nationalversammlung darauf aufmerksam 
machen, daß sich in den Stunden und Tagen nach der Befreiung nur wirk
liche Demokraten auf die Strasse wagten, die Polizei wurde also aus die
sen wirklichen Demokraten ausgelesen. Diese Polizei konnte Dinge be
gehen, die mit den demokratischen Aufgaben nicht zu vereinbaren sind. 
Doch die Polizei erfüllte zur Zeit des Provisoriums ihre Pflicht, dann 
selbst die schlechteste Polizei ist besser, als wenn es keine Polizei gibt, 
und denken wir daran, was geschehen wäre, wie weit sich die Anarchie 
gesteigert hätte, wenn die Polizei nicht organisiert worden wäre. Zur 
\\ ürdigung und Beurteilung der Rolle der Polizei gehört daher auch 
dies,“78 Die sozialdemokratischen Abgeordneten, die mit der Verteilung 
der Polizeipositionen unzufrieden waren, hatten zum Schutze der demok
ratischen Polizei kaum etwas vorzubringen. Dafür betonten sie eher, daß 
die Achtung des Gesetzes überall zur Geltung gebracht werden, das 
Kleinpotentatentum abgeschafft werden müsse. Szeder war der Meinung, 
daß es außer der Verwaltung auch bei den Vollzugsbehörden der Ver
waltung „begründet sei Ordnung zu schaffen“.79 Diese Ansicht Ferenc 
Szedcrs bildete in der Beurteilung der Polizei einen eigenartigen Über
gang zwischen dem kommunistischen Standpunkt und dem der Klein
landwirte. Interessanterweise konnte man auch bei letzteren einen ge
wissen Unterschied zwischen der „masshaltenden“ Auffassung Béla Var
gas und den groben Ausfällen des István B. Szabó gegenüber der Polizei
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wahrnehmen. B. Szabó konnte von seiten der Polizei nur Versäumnisse 
und Gesetzverletzungen erfahren. Er war der Meinung,’daß die Anhänger 
der Kleinlandwirtenpartei infolge der Übergriffe der Polizei besonders 
viel zu leiden hatten, daß diese eigentlich vom liegen in die Traufe ge
rieten, indem die jetzige Polizei in den Dörfern gerade jene verfolgt, die 
auch von der Horthy-Polizei verfolgt wurden.

Im Kreise der Koalitionsparteien zeigten sich auch in der Beurteilung 
der ungarischen Armee Gegensetze. Allerdings waren diese weitaus nicht 
so unüberbrückbar, wie die im Falle der Polizei.

Die Abgeordneten der Sozialdemokratischen Partei brachten — dem 
vorläufigen Programmentwurf der Partei entsprechend — im Laufe der 
Debatte auch die Frage der Staatsform zur Sprache. „Aufgabe dieses 
Parlaments aber ist auch die Staatsform des Landes zu bestimmen. Die 
Sozialdemokratische Partei nimmt ganz entschieden für eine republika
nische Staatsform Stellung“ — betonte Ferenc Szeder, der Wortführerder 
Partei.80 In der Debatte reagierte — von den Abgeordneten der Koalitions
parteien — lediglich József Révai positiv auf den Vorschlag Ferenc Sze- 
ders, und stellte im Namen der Kommunistischen Partei fest, daß „in 
Ungarn nichts anderes folgen könne und nichts anderes folgen werde 
wie eine Volksrepublik“.81 Zugleich verwies er darauf, daß in der letzten 
Zeit wieder der Legitimismus aufkam, „die Anhänger Ottos“ lebhafter 
geworden sind. Dieser „Bewegung“ maß jedoch Révai keine besondere 
Bedeutung bei, vielmehr wollte er die Aufmerksamkeit jener Situation 
zuwenden, die solche Erscheinungen hervorruft. Die grundsätzliche Stel
lungnahme der Kommunistischen Partei für die republikanische Staats
form machte natürlich nicht die Erscheinung des Legitimismus, sondern 
die Äußerung B. Szabós aktuell. István B. Szabó erblickte nämlich im 
Aufwerfen der Frage der Staatsform eine Gefährdung der „sich kräftigen
den Einheit“, die Zersplitterung der dem Wiederaufbau zuzuwendenden 
Kräfte und die Ablenkung der Aufmerksamkeit von den Fragen ersten 
Ranges. Auch darüber äußerte er sieh nicht, ob er mit einem derartigen 
Vorschlag überhaupt einverstanden ist, das stellte er jedoch unter Aus
schluß jedes' Zweifels fest, dass er es für unrichtig und nicht aktuell hält, 
die Frage der Staatsform auf das Programm zu setzen „bevor eine so aus- 
das Land in dieser Frage einen so einmütigen Standpunkt einnehmen 
gestaltete innere Lage bestünde, die es gewährleisten] könnte, daß 
kann, der die notwendige weise Zusammenarbeit weiterhin ermöglicht“.82 
In Wirklichkeit beschäftigte B. Szabó keineswegs das Schicksal der Ein
heit der Koalitionsparteien in erster Linie, sondern die Beziehungen des 
rechten Flügels der Kleinlandwirtenpartei zur katholischen Kirche, be
ziehungsweise zu Mindszenty, die er durch das Aufwerfen der republika
nischen Staatsform für gefährdet erachtete. Damit war auch die lebhafte 
Verwahrung der Abgeordneten der Kleinlandwirtenpartei wegen der kom
munistischen Kritik über .Mindszenty zu erklären. Außer József Révai 
unterstützte den Vorschlag der Sozialdemokratischen Partei aus
schließlich der [Parteilose György Bölöni offen und entschieden, ßölöni 
hielt die mit einer Habsburger-Restauration verbundenen Vorstellungen
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selbst „als Operette für verwegen“. Hierauf sprach er darüber, daß Un
garn de facto schon eine Republik ist, und es eben deshalb an der Zeit sei, 
daß die Nationalversammlung diesbezüglich jede Unklarheit beseitige, 
nicht nur nach Innen, sondern -  „wegen unseres Ansehens und wegen 
der Bewertung der Stabilität unseres Regierungssystems — auch dem 
Ausland gegenüber“.83

In der Debatte über die innere Lage des Landes und die Aussichten 
nahmen einen bedeutenden Platz die mit der Nationalökonomie verbun
denen Fragen ein. Aber auch anhand dieser spielte die Landwiitschalt, 
genauer die Angelegenheit der Beendigung der Bodenreform eine be
sondere Rolle. Jeder Abgeordnete, der das Wort ergriff, berührte nicht 
nur diese Frage, sondern erörterte sic auch ziemlich ausführlich. Ja, in 
diesem Fall legte auch der Wortführer der Kleinlandwirtenpartei einen 
„Parteistandpunkt“ dar, was um so überraschender war, da gerade die 
Abgeordneten der Kleinlandwirtenpartei, unter Berufung auf die 1' reiheit 
der”Parlamentsdebatte, häufig nur ihre „persönliche Meinung“ zum Aus
druck zu bringen pflegten. „Ich möchte hier einige ernste Worte sprechen 
und erklären -  betonte Bela Varga -  im Namen der Unabhängigen 
Kleinlandwirtenpartei. Der Jahrhunderte dauernde Prozess des ungari
schen Volkes war entschieden: der größte Schatz des Landes, der Boden, 
gelangte in den Besitz des ungarischen Volkes. So kann das Volk diesbe
züglich in Sicherheit leben, denn das Volk wahrt und schützt dieses höch
ste Gut, den ungarischen Boden, inmitten aller Wandlungen des nationa
len Mißgeschicks.“84 Bela Varga näherte sich der Frage eines Abschlusses 
der Bodenreform anscheinend nicht von seiten der Klassenpolitik, ja 
auch nicht von der der Mehrproduktion, sondern von dem Gesichts]»unkt 
des Schutzes der nationalen Unabhängigkeit aus. Bei dieser Gelegenheit 
sprach erzwar nicht konkret von den die nationale Unabhängigkeit ge
fährdenden Faktoren, ja auch von der „Kolchosen"-Gefahr nicht , doch 
knüpften sich seine Feststellungen — auch ohne offenes Aulwerfen der 
erwähnten Fragen — ziemlich logisch an die im Laufe der Wahlagitation 
dargelegten Ansichten der Kleinlandwirtenpartei.

” Varga wich — in seinen mit der Bodenreform verbundenen Frört e- 
rungon -  den zwischen den Parteien bestehenden strittigen Fragen aus, 
und”näherte sich dem Problem von einer „prinzipiellen Höhe“ aus. Dem
gegenüber bevorzugte der andere Redner der Kleinlandwirtenpai tei, 
Istvän B. Szabö in seinen Ausführungen die „praktischen“ Belange. 
B. Szabö „eröffhete“ in erster Linie jene Erscheinungen, derentwegen 
„sich die W'ertc der Bodenreform zweifelhaft gestalten werden“.80 So er
blickte er eine große Gefahr darin, daß unter dem 1 itel der W iedeigut- 
machung im ganzen Lande große Mengen von Agrarprodukten und 
Tieren beschlagnahmt, die Bauern „auch ihrer letzten Kuh vet uistig 
werden. Er beantragte, daß sich die Regierung an die Alliierte Kontroll
kommission, in Wirklichkeit an die Sowjetunion wende, und um eine Fr- 
mässigung der Wiedergutmachung, beziehungsweise um einen Aufschub 
der Erfüllung der Wiedergutmachungsverpflichtungen ansuche. Er wies 
auch jene Ansichten zurück, wonach die Neubauern die landwirtschaftli-
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olu-n Arbeiten auf ihren Feldern darum nicht verrichten können, weil die 
Großbauern ihnen selbst dann keine Hilfe leisten, wenn ihre Zugtiere 
untätig m den Stall gebunden sind. Seine Behauptungen versuchte er 
damit zu beweisen, daß er derartige Vorkommnisse nirgends gesehen ha- 
>e, einer, daß es m der ungarischen Landwirtschaft eigentlich gar keine 

Gioßbauerii mehr gibt. Die schwierige Ernährungslage und die Notwen
digkeit derer Losung verneinte er der Form nach nicht, doch dagegen ver- 
v.diite er sich d a ß  von den Bauern ohne Entgelt Produkte requiriert 
" e*den. Dies alles sagte er -  wie es sich später heraiisgestellt hat -  in 

nK;ht um (,1C bauernfeindliche Politik der Regierung zu 
enthüllen , sondern weil er meinte die früheren Bestrebungen der Klein- 
landwirtonpartéi, die Bildung einer landwirtschaftlichen Interessenver 
retung, am leichtesten und selbstverständlichsten aufwerfen zu können 
>. Sza .o forderte von der Regierung die dringende Errichtung einer 

Interessenvertretung, die „eine wirkliche Interessenvertretung des pro- 
duzierenden Kleinbauerntums im ganzen Lande wird“.80 Als landwirt
schaftliche Interessenvertretung empfahlen jedoch nicht die Schaffung 
einer neuen Organisation, sondern daß dem Bauernbund „die gleichen 
Lochte eingeräumt werden wie den Gewerkschaften. Damit: wiederholte 
und erneuerte B. Szabó im wesentlichen den Augustbesehluss der Bauern
sektion der Klemlandwirtenpartei, der von den Linksparteien und in 
erster Lime von der Kommunistischen Partei so viel kritisiert wurde Die 
Abgeordneten der Klemlandwirtenpartei sprachen nicht darüber, daß 
die Errungenschaf teil der Bodenreform von der Rechten her gefährdet 
sind auch von den Uergriffen“ der Linken im Zusammenhang mit 
dei Durchführung der \  erordm.ng und des Gesetzes bezüglich der Boden
reform wurde nicht viel gesprochen. Offiziell anerkannten sie jene Forrni.- 
heriing des Ministerpräsidenten Zoltán Tildy, wonach auch auf diesem 
Gebiete die Einhaltung der Gesetzlichkeit unbedingt zu gewährleisten 
su. Dies enlspiach im großen und iin ganzen ihren Interessen. Zugleich 
1 lessen sie keinen Zweifel darüber übrig, .daß sie an die Schaffung einer 
«"der der Führung der begüterten Bauernschaft stehenden Bauern- 
oiganeation denken, die die Positionen und den Einfluß der Kleinland
wirt enpartei in der Landwirtschaft, beziehungsweise im Kreise der Land
bevölkerung unverändert fest bewahrt.

Die mit vereinten Kräften erfolgte Zertrümmerung der Großgrund
besitze von tausend Joch, die Liquidierung des feudalen Großgrundbe- 

sitzsysteins und die Zuteilung des Bodens and die Nachkommen der be
sitzlosen Leibeigenen bezeichnet!' auch Ferenc Szeder für eine historische 
Errungenschaft, und unterstrich hierbei auch noch, daß es „kein solches 
- fittel gibt, von dessen Anwendung wir solchen gegenüber zurückschrecken 
wurden die nur einen blassen Versuch unternehmen, die Ergebnisse der 
Bodenreform zu bezweifeln“.« Hieraus ist ersichtlich, dass die Sozialde
mokrat isclie I artei keinen Zweifel übrig Hess, daß sie sich jedem Plan 
und Schritt entgegensetzt der eine Behinderung des Abschlusses der 
Bodenie,form, oder eine l heiprüfung dieser seitens der Grundbesitzer 
bezweckt. Anders dachte er aber über die radikale Durchführung der
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Vorordnung und dos Gesetzes in Bezug auf die Bodenreform. Nach Sze- 
ders Ansicht war die Durchführung der Bodenreform eine rasche Hand
lung, somit kann es nicht Wunder nehmen, wenn „in der Durchführung 
vielerorts auch Fehler unterlaufen sind“.88 Allerdings hielt er die Korrek
tion der Fehler für eine um vieles leichtere Aufgabe, als wenn das Groß
grundbesitzsystem bei behalten worden wäre. Doch was den Charakter 
und die Richtung der Ausbesserung betrifft, erwies sich der sozialdemok
ratische' Abgeordnete schon keineswegs für radikal. Im Gegenteil, mit 
seinem Standpunkt näherte er sich im Endergebnis der Auffassung der 
Kleinlandwirtenpartei. Folgende Worte Fercnc Szeders können auch auf 
die Durchführung der Bodenreform, richtiger auf die Art und \\ eise deren 
Beendigung bezogen werden: „Die Verbindlichkeit des Gesetzes muß 
wiederhergestellt werden, damit es jedermann klar werde: das Gesetz 
darf nicht unbestraft übertreten werden, wer eine ungesetzliche Hand
lung begeht, hat mit den schwersten Folgen zu rechnen. Der Ausbau der 
demokratischen Staatsordnung erfordert Ordnung, Disziplin und Ruhe. 
Alles dieses muß daher gesichert werden. Aber auch die persönliche und 
die Vermögenssicherheit muß gewährleistet werden, da dies die Vorbe
dingung einer Ankurbelung der Produktionsarbeit ist. 8J Szeder hielt 
eine wirtschaftliche Kräftigung der Neubauern, eine Entwicklung der 
Agrarproduktion in der Weise für realisierbar, daß die Bauern zu billigen 
Preisen Maschinen und Geräte zugeteilt erhalten und sich zugleich 
unter zentraler Anweisung — von den Getreidebau auf den Obstbau, 
und die Produktion von Industriegewächsen umstellen. Auch im Zu
sammenhang mit dem vorhin Erwähnten hielt er die Befreundung der 
Bauernschaft mit dem Genossenschaftsgedanken, beziehungsweise mit 
dessen praktischer Anwendung für eine grundlegende Frage. Szeder 
dachte natürlich nicht an „Kolchose“, sondern an das Beispiel der däni
schen Landwirtschaft. „Wenn wir über die landwirtschaftliche Produk
tion sprechen — betonte Fercnc Szeder — schwebt uns immer Dänemark 
vor, weil das Genossenschaftssystem dazu geeignet ist, daß, es der Klein
bauernschaft sowohl bei der Produktion wie auch bei der Verwertung alle 
jene Vorteile sichere, die bisher nur der Großgrundbesitz genossen hat.“90 
Peter Veres, der das Wort im Namen der Nationalen Bauernpartei er
griffen hat, betrachtete die Bodenreform nur als ersten Schritt auf dem 
Wege des Aufstieges der Bauernschaft. Er wies darauf hin, daß die Boden
reform nicht den „wirklichen Vorstellungen“ der Sozialisten entsprechend 
verwirklicht werden konnte, indem die Bauern zugleich mit dem Boden 
nicht auch Kredit, Tiere, Geräte, Maschinen, Haus und Genossenschaft 
bekamen, um die Stärke und denSegen des Bündnisses mit der industriel
len Arbeiterschaft sofort empfinden zu können, aber auch nicht den „bür
gerlichen Vorstellungen“ entsprechend, da nicht eine Art Kleinbesitz
system zustande kam, von dem die Vertreter der bäuerlichen Verbürger
lichung geträumt haben. „Es war dies eine Bodenverteilung -  stellte 
Peter Veres fest — wie man sie eben in einem durch den Krieg entleerten, 
verwüsteten Ruinenland durchführen konnte“.91 Peter Veres nahm ein
deutig und entschieden für einen raschen Abschluß der Bodenreform
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Stellung und Gezeichnete zugleich jene Ursachen, die die rasche Beeindi- 
guug der Bodenreform verzögern. Diese sind: der .Mangel einer einheitli
chen Auslegung des Wortlautes und des Geistes des Bodenreformgfesotzes, 
der Mangel an Ingenieuren, demzufolge sich die Zuweisung von Baustellen 
verzögert, ferner sind die Vermessungsarbeiten von den etwa 3000, durch 
die Boden- und Baustellenreform betroffenen Gemeinden nur in 340 klei- 
ncien Gemeinden beendet und werden bis zum Jahresende in weiteren 
Oll zum Abschluß gebracht. Die für technische Zwecke eingezahlten Be
träge entwerten sich infolge der Infiat ion bis sie dem Zentralrat für Grund
besitzregulierung zur Verfügung stehen. Das Grundgesetz bestimmt ge
wisse Grenzen zu starr, und dies vereitelt vielerorts die Bodenverteilung 
In Ermangelung von Grundbüchern konnte es nicht immer im voraus 
festgestellt werden, daß die Güter von vier-fünfhundert Joch das Eigen
tum mehrerer Besitzer sind, und somit der Besitzanteil einzelner hun
dert Katustraljoeh nicht erreicht. Die Produktionsausschüsse verfügen 
über keine ausreichende Befugnis, die Neubauern, und im allgemeinen die 
Kleinbauern ohne Zugtiere, besitzen keine entsprechende Interessen
vertretung, und sind demzufolge in den meisten Ortschaften den Groß
bauern ausgeliefert. Von den bisherigen Rednern erwies sich Peter Veres 
als der bewanderteste in der Frage eines raschen Abschlusses der Boden
reform. was nicht Wunder nehmen kann, da ja er der Vorsitzende des 
Zentralrates für Grundbesitzregulierung war, aber auch dem Geiste nach 
näherte er sich in anderer Weise den Problemen. Vor allem beantragte 
er ergänzende Rechtsnormen, und zwar solche, die berufen waren den 
Interessen der neuen Besitzer, der Neubauern zu dienen. Wohl nahm auch 
er nicht entschieden Stellung in der Debatte, was mit dem Boden gesche
hen soll, der in Übertretung des Buchstaben des Gesetzes zur Aufteilung 
gelangt war, doch aus jedem seiner Worte war es klar ersichtlich, auf 
welcher Seite er steht. Auch mit dem Aufwerfen der Errichtung einer 
Interessenvertretung der Bauern wollte erden Interessen der Neubauern 
und der alten Kleinbauernschaft dienen. Auch die anscheinende Ver
wandtschaft dieses Antrags mit der Forderung ähnlichen Charakters der 
Kleinlandwirte konnte die Tatsache nicht verbergen, daß zwischen der 
bäuerlichen Interessenvertretung Peter Veres’s und der landwirtschaft
lichen Interessenvertretung der Kleinlandwirtenpartei ein grundlegender 
prinzipieller Unterschied besteht. „Eben darum fordern wir sagte 
I i'ter Veres — , daß in den Dörfern bäuerliche Selbstverwaltungskörper- 
seluiften ständigen Charakters, Bauernausschüsse gebildet werden, wenn 
die Bodenverteilungsausschüsse ihre Aufgabe beendet haben“.82 Er 
wollte also in den Nachfolgern der Bodenbeanspruehungs- und Boden
verteilungsausschüssen das Organ zum Schutze der Interessen der Arm
and Kleinbauernschaft auffinden, nicht aber im Bauernbund. In ähnlicher 
Meise wollte er auch mit der Modifizierung der Ablieferungsverordnuni; 
das erreichen, daß „die Ablieferung für Wiedergutmachung und Wieder 
auf bau jedermann seinem Vermögen und Einkommen gemäß erfülle“.83 
Der andere Vertreter der Nationalen Bauernpartei, Imre Kovács, ver
wies in seiner Rede darauf, daß die Bodenreform selbst in der National-
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Versammlung „unterschiedlich beurteilt“ wird, obwohl es jedermann 
sehen müsste, daß ohne Durchführung der Bodenreform „hier keine De
mokratie aufgebaut werden könnte“.94 Seiner Meinung nach entspringt 
ein rascher Abschluß der Bodenreform einer politischen und wirtschaft
lichen Notwendigkeit. Er griff die Komitatsräte für Grundbesitzregulie
rung scharf an, die einen raschen Abschluß der Bodenreform und die 
grundbücherliche Eintragung des verteilten Bodens darum verhindern, 
weil sie häufig den Interessen der gewesenen Besitzer dienen. Er erwähnte 
auch, daß bei der Nationalversammlung und beim Zentralrat für Grund
besitzregulierung zu Hunderten Gesuche einlaufeh, mit denen die Groß- 
grundbes.tzer, in Berufung auf ihre Verdienste um die Widerstandsbewe
gung versuchen 300 Katastraljoc-h Boden behalten oder zurückgewinnen 
zu können. „Wir wissen es wohl — betonte Imre Kovács —, daßi es bei 
der Großgrundbesitzer-Gesellschaft tatsächlich einen großen Widerstand 
gab. Sie widerstanden den Bestrebungen des ungarischen Volkes, der Voll
entfaltung der ungarischen Demokratie. Sie vermögen nur diesen Wider
stand aufzuweisen . . ., unter Berufung auf diesen Widerstand können sie 
nichts zurückbekommen, oder nur, wenn dies tatsächlich für gerecht er
scheint.“95

László Rajk urgierte in seiner Rede ebenfalls einen raschen Abschluß 
der Bodenreform. Doch Rajk legte den Begriff der Durchführung keines
wegs so aus, wie dies ein Teil der Abgeordneten der Kleinlandwirtenpar- 
tei, aber auch der Sozialdemokratischen Partei taten. Die Gefährdung der 
Bodenreform erblickte er nämlich nicht in jenen „Ausnahmsfallen von 
Übergriffen“, wo die Bodenbewerber von ihrem Bodenhunger geleitet 
hie und da unter die Grenze von 100 oder 200 Joch gingen, sondern vor 
allem in jenen Ausschreitungen, da man mit Hilfe von Advokaten und 
anderen Paragraphendrehern — trotz den klaren Verfügungen des Bo
den reformgesetzes — des öfteren mit Erfolg versucht hatte die Neubauern 
um ihren Boden zu bringen, den ihnen das demokratische Regime zu
geteilt hat. Der Wortführer der Ungarischen Kommunistischen Partei 
bezeichnete diese Erscheinungen als „förmliche Angriffe“ gegen die be
lästigten Neubauern. „Es sind uns mehrere solche Fälle bekannt — er
klärte Rajk — da aus dem Westen zurückgewanderte ehemalige Guts
besitzer mit Hilfe der örtlichen Reaktion eigenmächtige Inbesitznahmen 
vornehmen und den Neubauern, ohne jedes richterliche Urteil, von seinem 
Boden verdrängen.“90 Rajk verurteilte auch die Tätigkeiten der Mühlen
besitzer scharf, die die verschiedensten und unglaublich hohe Naturalien 
als Gegenleistung für das Mahlen fordern. Der Abgeordnete der Kommu
nistischen Partei sah aus dieser Situation keinen anderen Ausweg wie die 
Übernahme der Mühlen in Gemeindebesitz. Er war der Meinung, daß sich 
die Nationalversammlung noch vor Abschluß der Session mit dem Ge
setzantrag über die Kommunalisierung der Mühlen beschäftigen sollte.97

Sehr eingehend befasste sich die Nationalversammlung auch mit 
jenen Zielsetzungen des Regierungsprogramms, die einen Aufschwung der 
industriellen Produktion und eine Verzögerung, beziehungsweise Liqui
dierung der Inflation bezweckten. Die Debatte war aber in diesen Fragen
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ziemlich einseitig, wohl erwähnten auch die Abgeordneten der Kleinland- 
wirtenpartei die Industrie, hauptsächlich im Zusammenhang mit der Ver
sorgung der Landwirtschaft, genauer der bäuerlichen Bevölkerung mit 
Industrieartikeln, und anerkannten die schädlichen Folgen des Schwarz
handels. Doch zu mehr als das Erwähnte, zur Darlegung ihres Standpunk
tes im Zusammenhang mit den behandelten Fragen, konnten sie sieh nicht 
entsch Hessen. Péter Veres, der im Namen der Nationalen Bauernpartei 
das Wort ergriil, näherte sich den Problemen der industriellen Produk
tion und der Inflation ebenfalls von seiten der Landwirtschaft, und vor 
allem der Klein- und Armbauern. Die Interessen und Ansprüche der -  
die überwiegende Mehrheit der Landbevölkerung ausmachenden — Klein- 
und Armbauern, sowie des Dorfproletariats vor Augen haltend forderte 
er die Einstellung des ,,in Ermangelung eines Nutzens sabotierenden“ 
Kapitals in den Dienste der Nation. Er verwahrte sich gegen jene Praxis 
des Industrieministeriums, mit der es die „durch das Volk in Betrieb 
gesetzten“ landwirtschaftlichen Industriebetriebe den inzwischen zu
rückgekehrten Eigentümern oder deren Verwandten zurückerstattet. 
Den wirksamsten Schutz gegenüber dem Kapital erblickte er in den Ge
nossenschaften, und forderte für diese die landwirtschaftliche verarbei
tende Industrie, denn „ein gut ausgebautes Genossenschaftssystem ist 
das Bollwerk gegenüber dem bezwingenden Großkapital“.08 Péter Veres 
hielt auch jene Pläne, beziehungsweise Vorstellungen für unbegründet, 
die den Wiederaufbau durch Inanspruchnahme ausländischer Kredite 
bewerkstelligen wollten. Er betonte: „Auf das Ausland können wir uns 
kaum verlassen. Jedenfalls ist es besser, wenn wir nur auf unsere eigenen 
Kräfte bauen.““9 Im Zusammenhang mit Obigem ergänzte Imre Kovács 
die Auslührungen Peter Veress im wesentlichen in zwei Punkten. Einer
seits drängte er auf eine sofortige und gleichzeitige Durchführung der Ver
staatlichungen, andeiseits unterbreitete er einen Vorschlag in bezug auf 
das Aufhalten der Inflation, dessen Wesen die parallele Einführung eines 
zweiten Pengő Wertes (Arbeitspengő -  S. B.) neben dem der Entwer
tung entgenenstcuernden Pengő war.100

Ferenc Szeder nahm es mit Genugtuung zur Kenntnis, daß die Re
gierung die „Sozialisierung“ der Schlüsselindustrien und der Gruben nun 
endlich entschieden auf die Tagesordnung gesetzt hat. Die Inflation hielt 
er hinsichtlich des gesamten Wirtschaftslebens, aber besonders hinsicht
lich der Gestaltung der Lage der arbeitenden Massen für ausserordent
lich gefährlich. Der Sozialdemokrat László Faragó befasste sich wesent
lich mehr mit den Fragen der Verstaatlichungen und der Inflation als 
Ferenc Szeder. Im Zusammenhang mit den ersteren machte er darauf 
aufmerksam, daß es sich bei der Verstaatlichung der Gruben nicht um die 
Enteignung des Terragiums handelt, sondern um die Inbesitznahme des 
Aktienpakets seitens des Staates. Und der Zweck dessen ist, daß das Ka
pital zukünftig die Industrie und dadurch das gesamte Wirtschaftsleben 
nicht lähmen könne, wenn es sich hierzu entsch Hessen sollte, das heißt, 
daß die energieerzeugenden Betriebe in Zukunft nicht das politische 
Spielzeug dei „kapitalistischen Reaktion“ sein können. Faragó wies auch
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darauf hin, daß die Verstaatlichung der Gruben und Elektrizitätswerke 
— gemäß Beurteilung der Sozialdemokratischen Partei — nicht will
kürlich herausgegriffene Fälle sind, sondern 'feile eines planmässigen und 
durchdachten Programms darstellen. Die Ausarbeitung dieses Programms 
schrieb jedoch Faragó Illés Mónus zu, der noch „seinerzeit“ die Nat iona
lisierung der Monopole veranschlagt hat. Außer den Verstaatlichungen 
nahm Faragó für eine staatliche Beaufsichtigung der Schlüsselindustrien 
und eine „sozialpolitische“ Beaufsichtigung der Leichtindustrie Stellung. 
Bezüglich der letzteren würdigte er die Betriebsausschüsse, als „eines der 
bedeutendsten Instrumente“ der Volksdemokratie und stellte fest, daß so 
lange die Arbeiterparteien einen Anteil an der Macht haben, die Institu
tion der Betriebsausschüsse nicht angetastet werden darf. Die Betriebs
ausschüsse „können weiterentwickelt, aber nicht zurückentwickelt wei
den“.101 In bezug auf die Notwendigkeit des Aufhaltens der Inflation er
klärte er sich mit der Sicherstellung außerordentlicher Einnahmen ein
verstanden, eine Vermögensabgabe wies er aber in der gegebenen Situa
tion zurück. „Eine Vermögensabgabe heute, zur Zeit der Inflation — be
tonte Faragó — , wäre gleichbedeutend damit, daß wir diese Möglichkeit 
abtaten, dadurch, daß — wenn dies erfolgen würde wir mit der Mo
bilisierung der immobilen Vermögen jene Vermögen zu billigen Preisen 
in die Hände des Schieberkapitalismus geraten lassen würden, deren Er
haltung dort wo sie sich befinden, von größerem Interesse wäre. Dem
gegenüber brauchen wir sehr nötig eine Vermögensabgabe . . . am Vor
abend der Stabilisierung.“102 Faragó hielt auch das Mittel der Geldab
stempelung erst am Vorabend der Stabilisierung für zweckmäßig. Gleich
zeitig bezeichnete er jene für unüberlegt, die hinsichtlich der Liquidierung 
der Inflation ausländische Kredite erhofften. Die Kommunistische Partei 
stimmte in vielen Beziehungen mit den Bemerkungen und Anträgen der 
sozialdemokratischen Abgeordneten überein. Aber in einigen Punkten, 
namentlich in bezug auf die eine Liquidierung der Inflation bezweckenden 
Vorkehrungen, war sie anderer Meinung: sie betrachtete für eine der wirk
samsten Maßnahmen zwecks Aufhalten der Inflation die Realisierung 
einer einmaligen, progressiven Vermögenssteuer, natürlich so, daß „ein 
gewisses Vermögensminimum befreit werde“.103 László Rajk unterstrich 
in seinen Ausführungen auch das kräftiger als die sozialdemokratischen 
Abgeordneten, daß „jetzt die Reihe in erster Linie an der Opferbereit
schaft der wohlhabenden, der reichen Schichten ist“.101 Ebenfalls er steck
te zugleich mit der Verstaatlichung der Gruben das Erreichen einer Stei
gerung der Kohlenproduktion, ja innerhalb weniger Monate das von zwei 
Drittel der Friedensproduktion zum Ziel. Und eine besondere Bedeutung 
maß er — hinsichtlich der Lösung der Wirtschaftsprobleme — dem Zu
standekommen des Obersten Wirtschaftsrates zu. Den Antrag auf Ein
bringung der Gesetzesvorlage über die Verstaatlichung der Gruben in der 
nächsten Session der Nationalversammlung reichte József Révai ein. Da
mit wollte er gewissermassen zum Ausdruck bringen, daß die Aufgabe 
der Nationalversammlung nicht allein die Debatte, sondern in erster Linie 
das Handeln, die Gesetzgebung ist.105
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Die Diskussionsbeiträge der Abgeordneten beantwortete Zoltán 
Tildy. Auch diesmal folgte er nicht nur der politischen Linie seiner Pro
grammrede, sondern auch deren Vortragsmethode. Einen entschiedenen 
Standpunkt nahm er nur in solchen Fragen ein — so z.B. in Angelegen
heit der Verstaatlichung der Gruben — in bezug derer eine vorherige 
Koalitionsvereinbarung zustande kam. Dementsprechend stimmte er auch 
dem kommunistischen Antrag auf die Kommunalisierung der Mühlen 
nicht zu, da die Regierung das Eigentumsrecht der Mühlen „nicht berüh
ren wolle“, gleichzeitig war er aber auch nicht geneigt in bezug auf die 
Errichtung einer landwirtschaftlichen Interessenvertretung eine Regie
rungserklärung abzugeben.

❖  * *

Die Parlamentsdebatte über das Regierungsprogramm schloß im 
Endergebnis ohne Resultat. Die Nationalversammlung votierte ja der 
Regierung und ihrem Programm einstimmig Vertrauen. Die von allen 
Seiten betonte Einheit und Zusammenarbeit der Koalition sicherten also 
bei der Abstimmung die Einhelligkeit, in der Beurteilung der Regierungs
programms bestand aber eine solche tatsächlich nicht. Ausgangspunkt 
der Streitfragen war im wesentlichen die Auslegung, beziehungsweise die 

■ Bewertung des Charakters der durch die Regierung verkörperten Macht. 
Béla Varga charakterisierte die Lage in Ungarn nach den Nationalrats
wahlen so, daß „die ungarische Gleichheit, die ungarische Demokratie 
zustandegekommen ist, und diese Demokratie, wir alle, werden dazu 
Kraft genug haben, um das, was wir gemeinsam erkämpften in Wirklich
keit auch verteidigen zu können.““ 8 Béla Varga nahm jedoch diese De
mokratie nicht nur der Vergangenheit gegenüber, sondern auch „der 
Zukunft“ gegenüber in Schutz. Ferenc Szeder erblickte in der National
versammlung die unmittelbare, bruchlose Fortsetzung der Provisorischen 
Nationalversammlung, im Regiemngsprogramm aber die Erfüllung der 
Wünsche der Sozialdemokratischen Partei. Die obigen Worte Ferenc 
Szeders schlossen zwar die Frage, ob er die Verwirklichung des Regie
rungsprogramms hinsichtlich der Volksdemokratie tatsächlich als 
„Schlusspunkt“ betrachtet, nicht ab, doch geben seine Worte auch keinen 
Anlaß dazu, das Gegenteil zu behaupten. Ein solcher Standpunkt aber 
bedeutet — zumindest im Vergleich zu den am XXXIV. Parteitag der 
Sozialdemokratischen Partei angenommenen Beschlüsse — gewisser- 
massen ein Zugeständnis in Richtung der Kleinland wirten partéi. Und 
es kann kaum angenommen werden, daß die Meinung Szeders vollkom
men der Standpunkt der Partei war, immerhin ist sie verklungen, und 
zwar aus dem Munde keiner geringeren Persönlichkeit, als eines Leiters 
der Sozialdemokratischen Partei. Ähnliche Erklärungen gaben die Leiter 
der Nationalen Bauernpartei nicht ab, noch weniger natürlich die kommu
nistischen Abgeordneten. Wohl sprachen letztere nicht über ihre Auf
fassung von der Zukunft, zugleich war es aber aus ihren konkreten 
Stellungnahmen klar ersichtlich, daß für die Kommunistische Partei die 
Regierung Tildy und ihr Programm hinsichtlich der volksdemokratischen
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Entwicklung nicht den ganzen „Weg“ selbst, sondern nur einen Abschnitt 
dessen bedeutete. Die Meinungsverschiedenheiten zwischen den Parteien 
im Zusammenhang mit den einzelnen Fragen entsprangen im wesentlichen 
aus der Unterschiedlichkeit dieser beiden Auffassungen. Es war völlig 
klar, daß die Kleinlandwirtenpartei die Lage der Polizei, des Heers, der 
Verwaltung usw., also im Endergebnis die Machtfrage ganz anders be
urteilt wie die Kommunistische Partei. Ebenso näherten sich die beiden 
Parteien ziemlich klar von verschiedenen Klassenebenen aus den Fragen 
des Abschlusses der Bodenreform, der Sicherung der Ernährung, der 
Liquidierung der Inflation, sowie der Verstaatlichungen, selbst wenn ihre 
Meinung bloß in der Einbringung von zwei Gesetzesvorlagen gegenteili
gen Vorzeichens — Kommunalisierung der Mühlen, landwirtschaftliche 
Interessenvertretung — zum Ausdruck kam. Die Sozialdemokratische 
Partei beharrte in den meisten Fragen auf der grundsätzlichen Grundlage 
der Arbeitereinheit, aber in einigen Fällen — Polizei, Abschluß der Bo
denreform usw. — näherte sie sich entschieden der Kleinlandwirten
partei, beziehungsweise gab sie wiederholt Ausdruck den zwischen den 
beiden Arbeiterparteien bestehenden Meinungsverschiedenheiten. Die 
Nationale Bauernpartei bekannte anscheinend in zwei Fragen — land
wirtschaftliche Interessenvertretung, Ablieferung — der Unabhängigen 
Kleinlandwiertenpartei ähnliche Ansichten, in Wirklichkeit aber trennten 
diese beiden Parteien, selbst in diesen Fragen, tiefe, prinzipielle Gegen
sätze voneinander. Im übrigen bewies das ganze Verhalten der Natio
nalen Bauernpartei im Parlament, daß sie sich auch weiterhin konse
quent zur gemeinsamen Arbeit mit der Ungarischen Kommunistischen 
Partei bekennt. Kennzeichnend ist, daß auch den kommunistischen 
Gesetzesantrag über die Kommunalisierung der Mühlen allein die Nationa
le Bauernpartei unterstützte, und sich zugleich mit der Kommunistischen 
Partei in keiner einzigen Frage in einen Disput ¡einließ. Die Reden und 
Äußerungen im Parlament ließen aber das Verhältnis der Parteien zu
einander eher nur fühlen, mitunter ahnen, doch brachten es ebenso nicht 
klar zum Ausdruck, wie die unterschiedliche Beurteilung der auf der 
Tagesordnung stehenden Fragen. Eigentümlicherweise waren die offiziel
len Äußerungen der Kleinlandwirtenpartei um vieles koalitionsfähiger als 
die sog. Zwischenreden, die seitens der einzelnen Abgeordneten der Klein
landwirtenpartei gefallenen Bemerkungen. Letztere erinnerten schon 
um vieles mehr an die Gegensätze zwischen den Parteien zur Zeit des 
Wahlkampfes. Das gleiche war im Falle der Sozialdemokratischen Partei 
genau umgekehrt, indem die nichtoffiziellen Bemerkungen der sozial
demokratischen Abgeordneten die gleiche Meinung der beiden Arbeiter
parteien in vielen Fragen besser zum Ausdruck brachten, als die offiziel
len Reden.
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M I T T E I L U N G E N

ХЕРЕНДСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД 
И МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС

ЛАСЛО МОЛНАР

I.

В развитии и формировании отечественного декоративно-приклад
ного искусства, начиная со второй половины XIX столетия, ощущает
ся все большее влияние европейской капиталистической экономиче
ской системы. Предыдущее столетие, и в особенности его первая поло
вина, несмотря на недолгий расцвет эпохи реформ, как в художествен
ном отношении, так и в отношении декоративно-прикладного искусства 
частично отставало, а частично было более медленным и неравномер
ным, чем общеевропейское развитие.

Производство, создание изделий декоративного прикладного ис
кусства (из текстиля, изразцов, мебели, фарфора, серебра и стекла), 
в большей своей части осуществлялись в цеховых или мануфактурных 
условиях. По сравнению с положением в Европе художественная про
дукция обоих этих способов производства может рассматриваться 
только во взаимосвязи, происходящей из общих отечественных истори
ческих условий.1

Начавшийся в начале 1870-х годов экономический кризис, кото
рый в 1873 году выразился в так называемом „Венском крахе”,2 ока
зал свое влияние и на венгерское декоративно-прикладное искусство, 
и в том числе и на Херендский фарфоровый завод. Представлявшее в 
то время частичную собственность Морица Фишера и его семьи пред
приятие это не смогло преодолеть тяготы кризиса, потому что труд
ности манифактуры оказались неразрешимыми в течение многих лет. 
Доходы, получаемые от производства фарфора, во все меньших раз
мерах покрывали средства, необходимые для поддержания владельца 
и членов его семьи. Оказали влияние на события и трудности, связан
ные со сбытом и реализацией. Так наступило как в художественном, 
так и в хозяйственном отношении состояние краха, состояние банкрот
ства.3 Здесь в качестве предисловия необходимо установить две вещи:

а) В условиях того времени в результате развития венгерского 
капитализма получила широкое распространение наряду с частными 
предприятиями и компаниями, располагающими меньшим капиталом, 
форма акционерных обществ. В Херенде эти.м вопросом даже не за-



нимались и для разветвленных семейных интересов это и не означало 
бы разрешение проблемы, потому что Мориц Фишер до самого конца 
настаивал на единоличном праве собственности и руководства, и по
этому не осуществил компаньонские отношения даже в рамках своей 
семьи. Таким образом на Херепдском заводе не существовало воз
можности перехода от мануфактурального производства к более раз
витому капиталистическому производству.

б) В качестве основной, связанной с этим задачи, появился в про
изводстве херендского фарфора и кризис художественный. Вехами 
этого являются не только те моменты, которые проявились1 в оценке 
результатов всемирных выставок, постепенно терявших свою притя
гательную силу и значение; ощутительным фактором воздействия 
явился также и всеобщий европейский кризис производства фарфора. 
Ведущие классы капиталистического общества и его различные слои 
лишь частично следовали вкусам и художественным потребностям 
аристократии. Сформировалась новая классовая потребность, искав
шая собственного пути -  пути, который отразит ее желавший блистать 
и сверкать облик, ее развивавшееся и укрепляющееся господство. В пе
риод зарождения „крупнобуржуазной потребности” буржуа требовал 
и ожидал для отражения своего общественного господствующего по
ложения блестящих, но менее ценных с художественной точки зрения 
предметов и изделий во всех областях искусства, в музыке и в литера
туре. Классический фарфор иод нажимом необходимости уступает 
свое .место во всей Европе цветному фаянсу и майолике, которые могут 
быть изготовлены легче и более дешевым способом.

Стремительно развивающееся печское фарфорово-фаянсовое ис
кусство Жолнаи5 оттеснило на задний план искусство херендского 
фарфорового завода на всемирной парижской выставке 1867 года не 
только в европейском масштабе, но и в Венгрии. За этим последовала 
венская выставка 1873 года, на которой, Херенд получил признание 
почти единственным в своем роде классическим среди имперских за
водов материалом, потому что венский фарфоровый завод прекратил 
свое существование« в период между 1864- 1877 годами. Его медленная 
агония, а вслед за этим полная ликвидация уже отражали те противо
речия, которые одно десятилетие спустя наступили и в Херепде. От
метим, что в Вене, точно также как и в Херепде, не перешли от мапу- 
фактурального производства к более развитой системе. Чешские и не
мецкие заводы были модернизированы в эти десятилетия не только в 
отношении своей внутренней структуры и управления, они вообще 
перешли на массовый выпуск изделий, который на некоторое время, 
правда, оттеснил на задний план изготовление художественных фар
форовых „piece unique”, но удовлетворял потребности в фарфоре более 
буржуазных слоев. Возможности осуществления этих целеустремле
ний — частичный переход к массовому производству — затрагивают в 
своем меморандуме7 взрослые, участвовавшие в управлении заводом 
дети Морица Фишера только в 1875 году, после кризиса, вернее, тогда, 
когда эта проблема затронула уже и Херенд.
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II.

Меморандум этот является не только достоверным документом 
кризиса и поисков выхода из него, но и первым и единственным, дей
ствительно сформулированным детьми владельца обобщением. В этих 
строках получает место и вся предыдущая история завода и критика 
того времени, касавшаяся деятельности Морица Фишера. Сообщаемые 
данные и примечания и наметка выхода пути из кризиса, хотя и не 
лишены определенных ошибок, по, несмотря на это вместе со своими 
искажениями и часто высокопарным стилем, представляют в связи с 
заводом значительный по своей ценности источник. Опубликование 
этого меморандума для истории наук и дальнейших исследований, пуб
ликация всего его текста, а также критическая его оценка заслужива
ют внимания и с точки зрения историй декоративно-прикладного ис
кусства.

Авторы дают прямой и четкий ответ на вопросы, вызывавшие наи
большие споры среди исследователей херендского фарфора в связи с 
основанием завода и херендской деятельностью Морица Фишера: 
,,Отец наш счел выгодным путем покупки приобрести херендский за
вод и приступил к его эксплуатации в соответствующих больших мас
штабах”. В этом вопросе истории прикладного искусства — в том, что 
и до Фишера в Херенде существовал завод, на котором производством 
фарфора занимался Винце Штингль, нет никаких споров и возраже
ний, это доказано как нами, так и многократно другими исследова
телями. К этому уже закрытому в науке вопросу, документ, написан
ный детьми-современниками является еще одним достоверным доказа
тельством. Серия событий и в дальнейшем становится еще более ясной. 
В вопросе о кредитах, полученных из Папы, и о более ранних связях 
их отца со Штинглем, когда они пишут следующее: „Причиной для это
го послужила довольно значительная прибыль, которую давал этот 
завод прежде, хотя эта прибыль происходила по всей вероятности глав
ным образом благодаря благоприятным арендным условиям, — далее 
то обстоятельство, что некий человек по имени Штннгл случайно как 
раз в это время не имел никакой специальной подготовки и квалифика
ции, открыл в Херенде совершенно примитивное фарфоровое пред
приятие — Это последнее замечание в связи с профессиональными 
знаниями Штингля также спорно, однако спорно с той точки зрения, 
что не он, а Фишер разбирался в фарфоре и проводил эксперименты. 
Кажется, пожалуй, преувеличением, что обоснование Штингля в 1825 
году в Херенде и проведенные им здесь в интересах производства 
фарфора успешные эксперименты и пятнадцатилетние усилия упоми
нают эпитетом „в то время”. Значительным является тот факт, что в 
последующие десятилетия не только забыли, но и полностью отрицали 
создание Штинглем Херенда и в позднейшей специальной литературе 
его или вообще не упоминают или упоминают лишь вскользь. В данном 
случае сами позднейшие владельцы заявляют и не скрывают деятель
ность Штингля, предшествовавшую деятельности их отца. Приведен-
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мое выше также аналогично этому уже подтверждено в свете новых 
исследований и не может представлять предмет споров, потому что уже 
решен вопрос о том, кто изготавливал первые фарфоровые изделия в 
Херенде.8

Однако, если все же в связи с этим возникнут какие-либо пробле
мы, то можно привести беспристрастное определение Фишеров, которое 
является не только объективным, но и обоснованным, потому что отец 
их не бывал ранее и еще в то время на зарубежных фарфоровых заво
дах, хотя арендатор папайского изразцового завода на короткий срок, 
довольно продолжительное время вел торговую и арендную деятель
ность в имении графов Эстерхази и это дело непременно оказалось бо
лее прибыльным и доходным,9/" чем изучение производства фарфора в 
Вене или на каком-нибудь заводе Чехии. Как они пишут „ Х о тя  наш 
отец, в силу своих личных данных также не был подходящим для этого 
дела как в отношении теоретических, так и практических профессио
нальных знаний” Приведенные выше две цитаты, подтвержда
ющие документально исторический факт создания, заслуживают вни
мания в связи с оценкой и обработкой влияния кризиса, потому что 
владельцы своими собственноручными записями освещают обстоятель
ства ранней истории завода.

Общеизвестны сложившиеся в рамках Австро-Венгерской монар
хии распоряжения таможенной системы, оказывавшие на экономи
ческое развитие Венгрии не во всех отношениях односмысленно по
ложительное влияние. Отчеты торговых и промышленных палат со
общают достоверные данные и замечания в отношении промышленного 
прогресса, которые можно считать достоверными не только в отноше
нии периода данного кризиса, но и в отношении более ранних десяти
летий и позднейшего периода.9 В ходе оценки истории Херендского 
фарфорового завода и формирования его форм, исследователи никогда 
не упускают из вида деятельность венгерских аристократов, выступав
ших в отношении к заводу в качестве меценатов, что оказало влияние 
и на формирование херендского стиля. Это справедливо в отношении 
к 1850-м и 60-м годам, но в последующие десятилетия произошли из
менения и в этом отношении. Венгерская аристократия ориентирует 
свое внимание в направлении капиталистического экономического раз
вития. Созданные ими предприятия капиталистического типа и иные 
общественные контакты затрагивают, преобразуют и их вкусы , их тре
бования, предъявляемые к искусству, в результате чего в 1870-х годах 
и позднее, когда уже полностью сформировался „херендский жанр” 
и первый большой период расцвета уже завершился, интерес не только 
не уменьшился, а более того, стал проявляться в иных направлениях. 
В этом процессе непременно сыграл свою роль наступивший в то время 
в Европе всеобщий кризис фарфорового искусства, влияние которого 
мы естественно можем обнаружить и в Херенде. Возвращаясь к исто
рическим данным, нельзя считать случайным, что о деятельности Кош- 
шута, направленной па развитие п расширение промышленности, от
зывались в определенной степени пренебрежительно. Его деятель-
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иость в области содействия промышленным объединениям и три про
мышленные выставки10 общегосударственного значения, которые за
служивают внимания в отношении развития и продвижения вперед 
предприятия, даже не упоминаются. Это понятно было в то время и 
является одной из причин общественных и политических поворотов 
семьи Фишер. Упоминают вместе с тем венскую имперскую выставку 
1845 года, выступление на которой херендского фарфора мы на основе 
источников не можем считать настолько значительной, как например, 
ее участие в пештской выставке11 1846 года.

В отношении создания и формирования херендского стиля, мемо
рандум, хотя и сжато, но все же сообщает достоверные данные в кото
ром в нескольких местах, в качестве факта, квалифицируемого авто
рами как существенного, совершенно ясно отмечается: „экспонировав
шиеся заводо!М изделия, которые все без исключения состояли из из
делий этого жанра имитации...” -  определение, выдвигающее во
просы эстетического характера. Можно считать совершенно явным, 
что формирование этого понятия стало общеизвестным в результате 
оценивающих определений критиков, его переняли и в Херенде, не
зависимо от действительной ценности его содержания, от оценки вы
ражения. Определения и анализы зарубежных искусствоведов и спе
циалистов по фарфору, в том числе и Якоба (рои Фалке многосторонне 
подтверждают вышесказанное в этом отношении.12 Мы считаем это тем 
более существенным, что проведенные до сих пор херендские исследо
вания рассматривали этот основной для отечественной истории деко
ративно-прикладного искусства вопрос только поверхностно, не рас
следуя и не анализируя его. Ценность херендского фарфорового ис
кусства проявляется в специфической локальной интерпретации все
общего фарфорового искусства. Только с этой точки зрения, в разви
тии непрерывной деятельности можно рассматривать его и анализиро
вать во взаимовлиянии достижений европейской и азиатской истории 
фарфора. В меморандуме, подтверждающем и подкрепляющем достовер
ные исторические данные, дети владельца завода дают обзор всемир
ных выставок, упоминают среди них первую лондонскую выставку 1851 
года, затем все последующие, вплоть до памятной венской всемирной 
выставки 1873 года.13 Кроме простого сообщения данных между стро
ками везде проявляются романтические по своей концепции общест
венные воззрения, отражающие идейный мир людей, которым или сов
сем не были понятны или которые были далеки от сложных общест
венных и экономических взаимосвязей и ситуацией той эпохи. Вне 
всяких сомнений достоверными являются факты, согласно которым 
главы государств, выдающиеся личности, покупали херендский фар
фор, в первую очередь именно на всемирных выставках. Однако такой 
жест проявлялся в отношении к большинству экспонентов как раз со 
стороны монархов и общественных и политических руководителей 
стран-устроителыпщ. Вместе с тем в отечественных условиях в тот пе
риод в пропагандистском отношении они вызывали большую сенсацию. 
Фактическая историческая их ценность намного меньше, чем даже те
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данные, которые фигурируют в новейших публикациях. Значитель
ным является также и замечание, указывающее на то, что Мориц Фи
шер в пятидесятые годы наряду со „старинными мейсепскими” узорами 
пал использовать и „ялоно — китайский” жанр. Несмотря на приве
денное выше определение трудности означает при вскрытии всех хе- 
репдских изделий то, что не сообщают более конкретных данных в свя
зи с началом деятельности, означавшей поворот в художественном от
ношении. Мы считаем, что на основе проведенных до сих пор исследова
ний и настоящего документа, что повторно встречающееся определение 
„подражательное искусство” было в то время вместе с тем и средством 
поддержания связей с европейским фарфоровым искусством. Позднее 
этот факт стал постепенно забываться и самостоятельный херендский 
стиль попал в специальную литературу без помещения в какую-либо 
Эпоху и без всякой художественной связи и анализа.

Исторические воспоминания оканчиваются ознакомлением с ус
пехами всемирных выставок, после чего авторы знакомят с экономи
ческим положением завода. Затрагивают в этом .месте не только необ
ходимость новых кредитов, но и возможности изменения соотношения 
производства — piece unique и массового производства.

III.

Застои отечественной промышленности уже ранее сигнализировал 
о приближении экономического кризиса. Отчет шопроиской районной 
палаты за 1872 год, в котором упоминается и херендский завод, очень 
сдержан и по своей интонации.Следующий год, год кризиса (1873), 
заслуживает внимания и в отношении Херенда, потому что в интере
сах того, чтобы сообщить что-нибудь положительное из области произ
водства керамики и фарфора наряду с довлеющим кризисом, в нем 
приводятся отзывы о выступлении завода на венской всемирной вы
ставке. В этом случае отчет Палаты вместо экономических затрудне
нии и производственных проблем занимается художественными во
просами. В этом отношении мы дюжем считать такое сообщение значи
тельным источником художественных данных даже в издании, служа- 
ще.м интересам существующего строя и сообщающим промышленную 
и торговую информацию. „Этот завод сохраняет свое выдающееся поло
жение благодаря общеизвестной специфике. Уже с самого начала, 
когда еще никто не думал об этом и в отношении фарфора все поклоня
лись испорченному вкусу , завод стремился производить тот старинный 
фарфор, который по праву так ценится поклонниками и ценителями 
искусства и коллекционерами художественных изделий. Однако, осно
ватель завода Мор Фишер не ограничивался одним-единственным 
знаменитым заводом или производством отдельных видов фарфора, у 
коюрых есть имя и известность, он изготавливает севрский мягкий 
фарфор, а также менсенский, венский и берлинский твердый фарфор, 
и кроме того китайский и японский фарфор, изготовляемый из мате
риала, окрашенного еще в сырье, являвшегося точным подражанием
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не только по цвету, форме и окраске, но и в отношении специфики .ма
териала, что имеет такое большое значение для ценителей искусства. 
Во всех этих видах производства фарфора не возникает трудностей, 
нет проблем, которые бы не смог разрешить херендский завод”.15 Ме
морандум в связи с этим упоминает только высокие цены, следствием 
которых явился слишком небольшой интерес, проявляемый к херепд- 
скому фарфору. Результатов художественного характера в этом случае 
в отличие от более ранних выставок меморандум здесь нс упоминает. 
Сошлемся на упомянутый выше отчет палаты, который был опублико
ван непременно на основе информации Морица Фишера или кого- 
нибудь из его непосредственного окружения, — ведь правильность 
данных, сообщаемых палатой, не проверялась. Необходимо процити
ровать относящуюся сюда официальную оценку относительно экспони
ровавшегося на венской выставке херендского фарфора на основе опуб
ликованного под редакцией Карла фон Лютцова сообщения. „Vor 
allen aber ist dahin die Porzellanfabrik von Moriz Fischer in Herend zu 
rechnen, die es auf Wiederbelebung des alten Porzellans abgesechen hat 
und in der Wiedergabe der verschiedenen Arten, von Meissen, Wien, Sevres, 
Berlin, China und Japan von keiner andern Fabrik des Continents erreicht 
wird. Es ist begreiflich, dass dieses Ziel nur unendlicher Mühe, Geduld und 
sinnenden Denken in langer Zeit zu gewinnen war, und um so mehr, wenn 
man bedenkt, auf welchem Boden die Fabrik, fern von allen künstlerichen 
Hülfsmitteln, sich befindet. So mag das Resultat, wie es die eminente Aus
stellung dieser Fabrik erkennen liess, mit Recht unsere Bewunderung er
regen. In Ihrer eigentümlichen Richtung hat die Fabrik gegenwärtig 
eine Technik, eine Sicherheit des Verfahrens, eine Accuratesse der Arbeut 
erreicht, di um so anerkennens weither sind, viel Material und Feuer 
gerade bei dem harten Porzellan diesen Eigenschaften hinderlich sind.10” 
Оценка и критика, вышедшие из печати в 1875 году, непосредственно 
смогли сыграть роль в составлении меморандума. Односмысленной 
является позиция, занятая Фалке, как в отношении ручной произво
дительности Херенда, так и в связи со вскрытием его органической 
интуитивной связи с европейским и азиатским искусством производ
ства фарфора. Это именно та выставка, в ходе которой Фалке еще раз 
признает и удостаивает похвалы херендское искусство именно с точки 
зрения всеобщего искусства производства фарфора.

В следующем году отчет упоминает об общем застое, затем объяв
ляет в отношении к 1875 году о банкротстве завода. В связи с этим 
событием необходимо возвратиться к меморандуму, который был 
написан в этом году и связан с банкротством. Что означал в этом отно
шении экономический крах Херендского фарфорового завода? Конкрет
но в отношении завода неактуальность предприятия, работающего с 
частным капиталом, но означало это и иное направление развития по
требностей вследствие изменения общественных условий, что было 
определяющим в течение двух десятилетий, последовавших после по
явления Фишера в Херенде. Владелец завода, которому тогда уже пе
ревалило за семьдесят, по праву гордившийся многочисленными на-
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] радами м дипломами, не принимал во внимание обременительные 
заботы. Он не только твердой рукой с помощью членов своей семьи 
управлял заводом, но с доверием, исходившим из его романтической 
души, взирал на государя и аристократию, ожидая от них время от 
времени помощи гшда, когда они точно также были в трудном положе
нии. Непризнание возможного выхода из положения, приверженность 
к устаревшим способам производства и патриархальным мапуфакту- 
ральным отношениям, тогда на какой-то период приостановило, а за
тем на десятилетия оказало воздействие на развитие завода. Потомки 
Iолько частично признают этот вопрос, по не доходят до единственно 
возможного способа развития и усовершенствования.

Они, правда, упоминают причину, считавшуюся ими основной, а 
именно, производство исключительно индивидуальных, единичных, 
художественных изделий. Они хотели сопоставить это с массовым 
производством, служащим для удовлетворения более простых бур
жуазных потребностей. Поиски путей, ведущих к разрешению пробле
мы в случае херендской мануфактуры, было неправильным. Для того, 
чтобы там действительно в большом количестве выпускались более про
стые по своему внешнему оформлению фарфоровые изделия, с одной сто
роны уже в 1850-е годы надо было перейти на производство более де- 
шевон посуды, как это было сделано в рамках империи на чешских 
заводах. Далее это потребовало бы обеспечения таких материальных 
ресурсов, которые в период венгерского капиталистического развития 
не были осуществимы не только для Фишера, но и для других. Все эти 
последе!вия имперской промышленной политики сложились в период 
после освободительной оорьбы. Изменения в этом отношении не принес 
и компромисс 1867 года, не принес он особых изменений и в отноше
нии таможенных пошлин.17 В этом отношении последствия взаимосвя- 
зеп оказывали свое воздействие и на декоративно-прикладное искус
ство. Содержание худоственной и экономической концепции Фишера 
реализовалось в течение десятилетий в подготовке к различным вы
ставкам и в производстве индивидуальных единичных изделий. След
ствием этого явилось то, что в интересах отдельных успешных высту
плений становятся постоянными дорогостоящие эксперименты. Усовер
шенствование и развитие производства осуществлялось не в массовом 
производстве, а в изготовлении изделий и посуды „piece unique” и 
декоративных предметов. Однако в каких размерах в развитии евро
пейской экономической жизни уменьшились роль и значение всемир
ных выставок, в такой же мере, в данных конкретных условиях, уве
личились расходы завода и понижался успех и результаты его худо
жественной и экономической деятельности. Когда всемирные выставки 
во все большей степени стали превращаться в средства иностранного 
туризма, начиная со второй половины 1860-х годов, Фишер прилагает 
все новые и новые усилия в интересах достижения выдающихся успе
хов.

Внутреннюю отсталость завода в это время уже не могли скрыть 
продуманные художественные и производственные успехи, достигну
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тые владельцем в течение нескольких десятилетий, вернее, даже его 
периодические успехи. Ограниченность такого рода соображений в оп
ределенной степени отражается и в мышлении его сыновей, когда они 
считают возможным исправление создавшегося положения всего лишь 
с помощью капитала равного 50 000 форинтов. Оснащенность завода 
в этот период мы должны считать таким примитивным, которое почти 
не имело прецендепта даже в отечественных условиях. Подтверждает 
это тот факт, что в конце 1860-х годов годовое производство составляло 
всего лишь 60 000 форинтов, а в 1872 году годовой подоходный налог 
равнялся всего-навсего 72 форинтам.18 Нет необходимости в сопо
ставлении данных даже для подтверждения большого отставания в 
рамках неразвитой керамической и фарфоровой промышленности. Не
реальность представлений, связанных с размахом производства, не
реальность перехода на производство более дешевых изделий, под
тверждает следующее: „Если при теперешнем оборудовании завода 
(которое по желанию может быть разных размеров) будут включены 
на полную мощность только теперешние — десять — формовальных 
кругов, то из тех имеющих большой спрос товаров можно будет все же 
изготовить столько, чтобы стоимость их соответствовала 2000 форин
там в неделю, то есть 100 000 форинтам в год. Если завод хотя бы в те
чении пяти лет (за это время почти не пришлось бы расходовать на 
ремонт заслуживающие внимания суммы) функционировал бы в рам
ках уже неоднократно упоминавшейся логичной системы — тем са
мым соответствуя своему прямому призванию и связываемым с ним 
требованием — то за это время по всей вероятности завод еще раньше 
смог бы привести в полный порядок свои финансовые дела и торговые 
отношения”. Нет сомнения в том, что переход отсталого предприятия 
на массовое производство на основе приведенных выше соображений 
был невозможным. Венгерское производство фарфора не было значи
тельным с количественной точки зрения и в Херенде — наряду с его 
специфической художественной ценностью.10 В этом сыграло решающую 
роль и в более ранние, и в последующие десятилетия кроме таможен
ной системы — которая была лишь одним из препятствием развития — 
недостаток сырья, ничтожное число квалифицированных рабочих, 
отсталый способ производства и положение, сложившееся в монархии 
в области производства фарфора. Кризис резко подчеркнул состояние 
отечественной тонкой фарфоровой промышленности. Данные являются 
наглядными доказательствами с одной стороны большой отсталости, 
что проявляется и в том, что из Венгрии в эти годы за границу не от
правляют ни фарфор, ни фаянсовые изделия. С другой стороны в чрез
вычайно ничтожном импорте, что указывает на низкий уровень инте
реса отечественных покупателей к фарфору.20 Кризис херендского за
вода не имеет особого значения с точки зрения всей венгерской эконо
мики и всеобщего кризиса благодаря известным обстоятельствам и 
низким производственным ценам. Однако в отношении семьи Фишер 
это значительная хозяйственная проблема, проблема, касающаяся 
всего их существования, начало процесса, который в отличие от преж
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него руководства, осуществлявшегося патриархальными средствами, 
выдвигает более развитое капиталистическое производство и управле
ние, которого потомки Фишера в то время еще не смогли взять па себя, 
а только некоторое время спустя, когда отец их в 1876 году отойдет от 
дел и возвратится в свой родной город Тата.

IV.

Кризис, продолжавшийся в отношении Херендского фарфорового 
завода, в течение многих лет, неблагоприятно отразился — как мы 
уже это упоминали — и на искусстве. Пружины художественного раз
вития херендского фарфора надо искать в серии всемирных выставок. 
По случаю каждой выставки во второй половине XIX столетия в рам
ки действия завода включались из территории всеобщего фарфорового 
производства новые отрасли. Так, в первую очередь целью является 
мастерская имитация старинных саксонских, или мейсенских, берлин
ских, сервских, восточно-китайских и японских форм и украшений, 
их изготовление па самой высокой степени ручной работы, что являлось 
верным залогом успеха в условиях того времени. Наряду с этим про
изводство непрестанно сужалось и ограничивалось только пополнением 
сервизов аристократов. То, что сверх этого попадало в торговую сеть 
в Вене или Будапеште, является скорее примером частных результа
тов экспериментов. Эта цель оказала свое влияние и на внутреннее про
изводство, потому что для этого в первую очередь требовались худож
ники-оформители. Украшенный богатой ручной росписью херендский 
фарфор в то время требовал почти исключительно привлечения зару
бежных художников по фарфору, в особенности в период подготовки к 
выставкам. Отчеты палаты при сообщении данных упоминают число 
художников, среди которых разумеется фигурируют и наиболее вы
дающиеся и более средние по квалификации художники без всякого 
обозначения разницы между ними. В 1870-е годы, как раз в годы кри
зиса, на заводе работает в качестве главного художника Рудольф Фи
шер (не родственник владельца), далее Мор Клейн, уволившийся в 1873 
году со ссылкой на то, что не в состоянии прожить на получаемую 
заработную плату. В этот же период на заводе работают два художни
ка по фигурам, оба иностранца -  Реже Веттенгл и Карой Штаб лер. 
Анализ их деятельности и достоверное отождествление раскрашенных 
ими изделий, требует дальнейших исследований. Из имеющихся в 
настоящее время в распоряжении данных и материалов исследований 
можно установить кроме того, что они раскрашивали пластику (фи
гуры), или наносили фигурные композиции на посуду, декоративные 
изделия и вазы. Этот вопрос имеет важное значение именно в отноше
нии Херенда, потому что в то время на заводе изготовлялось очень не
значительное число скульптур. Однако, начиная с начала 1870-х годов, 
в большом числе выпускается такая посуда и сервизы, которые были 
украшены так называемыми сценами „Ватто” или заменявшими их 
венгерскими народными жанровыми фигурами. Такие изделия сохра-

2 5 4  л .  МОЛ НАР



пились до наших дней как на выставке херендского завода, так и в му
зее Декоративно-прикладного искусства и в других более крупных кол
лекциях. В период кризиса работал еще в художественном цехе Лишил 
Шепинг, который в 1875 году в результате банкротства покидает завод 
и работает в Херенде в качестве самостоятельного художника по фар
фору. В рекламе о своей деятельности, сохранившейся до наших дней, 
он ссылается на многолетнюю свою практику на херендском заводе и 
на то, что красит и поставляет заказчикам21 херендский фарфор. С по
мощью этого нового данного мы приближаемся к полной сложившей 
в то время картине. Владелец, борющийся с экономическими за
труднениями, вынужден продавать по льготной цене ушедшему с за
вода художнику накопившийся у него на складе белый фарфор, чтобы 
тот выпускал его в продажу как херендский фарфор. Это признак та
кого состояния, которое указывает па временное прекращение произ
водственной деятельности завода. Семья Фишер в период кризиса прев
ратила в деньги все в интересах материального поддержания себя и 
своих семей.

Для искусства этого периода еще характерна фишерская кон
цепция, которая выражалась в том, что завод самым сногсшибатель
ным способом имитировал классиков. Эта танденция в последний раз 
появилась как нечто новое на венской всемирной выставке 1873 года, 
когда подготовкой к выставке руководил еще сам пожилой владелец. 
С точки зрения истории искусства участие в венской выставке озна
чает завершение периода, создавшего „херендский стиль”, последний 
единый показ достигнутых до сих пор художественных результатов. 
При обработке определений, занимавшихся этим вопросо.м, различных 
зарубежных изданий нельзя не упускать из виду, что появлявшиеся 
один за другим в хронологическом порядке издания в с и л у  необходи
мости опирались на основные определения. Несмотря на это они рас
ценивали херендский фарфор как имеющий большое значение, потому 
что в то время венский завод уже не работал и классические худо
жественный фарфор был представлен, можно сказать, одним только 
Херепдом. Публиковавшиеся в печати небольшие сообщения с вос
хищением отзываются о фишерском фарфоре, поэтому их замечания 
требуют более осмотрительной селекции. Определения венского про
фессора Якоба фон Фалке, пользовавшегося международным автори
тетом, являются основными до наших дней, они дают возможность про
вести сравнительный анализ художественной ценности теперешнего 
херендского фарфора с точки зрения тогдашнего положения и всего 
процесса развития. В своих сочинениях он определяет место и положе
ние Херенда в реляции европейского и азиатского искусства производ
ства фарфора, в том специфическом образовании, которое вплоть до 
нашего времени может с л у ж и т ь  о с н о в о й  дальнейших более углублен
ных анализов и взаимосвязей.

Экономическое положение завода не изменилось и после написа
ния в 1875 году меморандума. В следующем году явно вследствие сло
жившихся внутри семьи различных противоречивых взглядов пожи-
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лой заводчик уезжает в Тату и передает завод своим взрослым детям. 
Передача по существу была номинальной, ведь задолженность завода 
намного превышала его стоимость, подтвержденную полным экономи
ческим крахом, вернее, самим юридическим делопроизводством. Вед
шиеся в течение нескольких лет переговоры закончились только в мае 
1876 года, когда дело было прекращено и кредиторы уже не требовали 
ликвидации завода.22 Тем самым завершился продолжительный и зна
чительный период Херендского фарфорового завода, после которого 
последовал продолжавшийся долгие годы, оказавший сильное влияние 
и на искусство, период упадка.
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МЕМОРАНДУМ

ОТНОСИТЕЛЬНО СОХРАНЕНИЯ ХЕРЕНДСКОГО ФА1>ФОРОВ()ГО ЗАВОДА

I.

О деятельности упомянутого выше предприятия и о его положении, 
занимаемым им в этой области промышленности

Основательная ориентация в этом отношении прежде всего требует 
того, чтобы хотя и кратко сообщить в общих чертах историю возникно
вения и развития завода.

Наш отец Мор Фишер в конце 30-х годов арендовал в Папе осно
ванный в то время фаянсовый завод. Этот завод, представлявший соб
ственность внуков оставшихся сиротами после скончавшегося осно
вателя завода Матьяша Винтера, представитель органов опеки продал 
в 1839 году.1

Таким образом, отец наш счел выгодным, путем п о к у п к и  приоб
рести херендский завод и приступил к его эксплуатации в соответству
ющих больших масштабах. Причиной для этого послужила довольно 
значительная прибыль, которую девал этот завод прежде, хотя эта 
прибыль происходила по всей вероятности главным образом благодаря 
благоприятным арендным у с л о в и я м , далее благодаря тому обстоя
тельству, что некий человек по имени Штингль случайно, как раз в 
это время, не имея никакой специальной подготовки и квалификации, 
открыл в Херепде совершенно примитивное фарфоровое предприятие 
— в Баконе, окруженном лесами — и после нескольких неудачных по
пыток дошел до того, что готовился окончательно ликвидировать свое 
дело.2 Хотя наш отец, в силу своих личных данных также не был под
ходящим для этого дела как в отношении теоретических, так п практи
ческих профессиональных знаний, но ему помогали в деле его зять и 
наш старший брат Лео, которые проявили себя уже во время периода 
нанайского завода каменной п о с у д ы  и  п о э т о м у  надеялись, что быстро 
с м о г у т  освоить секреты фарфорового производства, хотя в то время 
они даже и не представляли себе те трудности, которые ожидали их па
ЭТОМ П У Т И .3

На пашей любимой родине промышленность в то время находи
лась еще в самом примитивном состоянии и развитию ее последовально 
препятствовало тогдашнее правительство и его тягостная система, со
гласно которой с Венгрией обращались как с исключительно аграрной 
страной и промышленность считалась монополией, сохранявшейся для 
извечных австрийских провинций.4
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Борясь таким образом против внутренних и внешних ударов хе- 
рендский фарфоровый завод уже три года с п у с т я  после его основания 
достиг границ своих возможностей, что и не удивительно, если мы 
примем во внимание, что его неустойчивую деятельность по легко по
нятным причинам приходилось ограничивать лишь товарами, удо
влетворявшими самые заурядные потребности, которые однако, уже по
наторевшие в этой профессии в течение столетия чешские заводы, ко
торые кроме всего прочего имели превосходство благодаря освобожде
нию от таможенных пошлин, во всяком случае могли производить го
раздо дешевле, заранее делая невозможным в этой области любую 
конкуренцию.5

Лайош К о ш у т , который в своем патриотическом рвении сделал 
все, чтобы по возможности уравновесить такое неблагоприятное поло
жение национальной экономики и который очень основательно знал 
все те препятствия, с которыми приходилось бороться отечественным 
предприятиям, имевшимся в его распоряжении средствами, трудился 
над тем, чтобы в области журналистики, выдающимся деятелем кото
рой был он сам, трудиться ради сохранения завода. Однако вследствие 
существовавшего в то время общего направления, невозможно было 
— не говоря уже о предубеждениях, которые существовали в то время 
в пользу зарубежных изделий и в ущерб отечественных изделий — вы
пускать такие красивые и дешевые изделия, чтобы их покупали с боль
шей охотой чем продукцию венских и чешских заводов, или чтобы уро
вень спроса па них достиг хотя бы уровня, аналогичного этим пред
приятиям.

Никто не мог дать доброго совета отностельно того, как надо по
мочь в этой беде. Ясно было видно, что сохранение херемдского фар
форового завода возможно лишь в том случае, если он выберет напра
вление, которое исключит конкуренцию у п о м я н у т ы х  выше конкурен
тов.

И действительно в у с л о в и я х  колебаний и нерешительности, почти 
неожиданно, случайно подвернулся спасительный случай.

Несколько аристократических семей, в частности Эстерхази, Бат- 
тьяни, Палффи, Зай и другие семьи, которым стали известны ревност
ные стремления к индустриализации херендского завода, частично, 
пожалуй, ведомые патриотическими чувствами, захотели воспользо
ваться случаем, чтобы пополнить здесь свои ценные наследственные 
семейные сервизы и гранитуры, которые частично разбились в ходе 
столетий или оказались неполными. Это однако было такой трудной 
задачей, что ни венгерские, пи зарубежные заводы никогда не хотели 
дать свое согласие на выполнение такое задачи.6 Можно таким обра
зом себе представить, что успех был еще более сомнителен здесь, где 
пришлось преодолеть трудности начальные и трудности, которые, как 
правило, всегда имеются в наличии в стране, отсталой в промышлен
ном отношении. Однако и здесь, решающее слово сказала необходи
мость — этот строгий учитель. Признание того, что этим действительно 
будет найдено специфическое и исключительное направление, наряду
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с которым, если это дело увенчается успехом, долгое время не надо бу
дет страшиться конкуренции, оказало свое действие при вынесении 
положительного решения. Насколько правомочным было это пред
положение, подтверждается действительностью, превысившей все 
ожидания. П о т о м у  ч т о  уже на венгерской промышленно-художествен
ной выставке 1845 года, то есть всего лишь год с п у с т я  после того как 
по поручению покойной графини Эстерхази здешний завод предпринял 
первые осторожные попытки в отношении имитации различных пред
метов в жанре „старинного мейсенского” фарфора, причем попытки 
эти завершились удовлетворительным результатом, экспонировав
шиеся заводом изделия, которые все без исключения состояли из из
делий этого жанра имитации — настолько поразили тамошних спе
циалистов, что хотя и без особого удовольствия — что и понятно — они 
все же вынуждены были наградить почетной грамотой венгерский за
вод, который до тех пор был почти совершенно неизвестен за границами 
своей страны. Еще более блестящим выражением успеха этого жанра 
явилось то обстоятельство, что Альберт Вейсе, который в то время вел 
свое дело в Милане, сразу же после открытия выставки закупил для 
своего дела всю коллекцию завода, что одновременно с этим открыло 
путь дальнейшим контактам с этой фирмой, что в будущем но всей 
вероятности привело бы к более широким деловым связям, если бы 
исключительно высокие в то время таможенные тарифы па фарфор 
(которые па изделия, вывозившиеся из Венгрии в австрийские про
винции составляли почти 36%, в то время как импорт таможенным 
сбором почти не облагался), чрезвычайно не затруднили бы транспор
тировку херендской продукции. В качестве характерного для того вре
мени данного заслуживает упоминания тот факт, что австрийские, 
более того, даже венгерские кавалеры, бывая за границей, закупали 
у Альберта Вейсе эти изделия и привозили их обратно как зарубежные 
изделия -  и не замечали обмана до тех пор, пока здесь им не указы
вали па „херендскую” заводскую марку.7

К 1851 году завод, работая с большим прилежанием, уже мог 
довольно прилично содержать себя, хотя разразившиеся в этот период 
революционные события в большей или меньшей степени задержали 
его развитие. Однако основа всемирной известности завода была зало
жена только в 1851 году на первой лондонской всемирной выставке. 
Это был единственный фарфоровый завод австрийской монархии, ко
торый получил медаль I степени. Большая часть выставленных заводом 
экспонатов несмотря на неудовлетворительное представительство 
официальных властей, была продана; остатки же были отосланы па 
проведенную в 1853 году в Ныо-Йорке международную промышлен
ную выставку. Президент Северо-Американских свободных штатов 
мистер Пирс был первым, кто еще в первый день открытия выставки 
к у п и л  херендскую вазу — а на следующий день, как об этом сообщил 
в своем отчете тогдашний австрийский к о н с у л  г о с п о д и н  Лоозе, вся 
коллекция завода была продана. А са.м завод был награжден почетной 
грамотой и медалью I степени.8

2C0 л. молнлр



Между тем со временем завод кроме античного жанра европей
ского происхождения включил в сферу своей деятельности и „японо- 
китайский” жанр. Мотивом для этого п о с л у ж и л  следующий случай. 
Тогдашний посол сардинского короля в Вене граф Ревел, который до 
этого был послом в Гааге и Берлине, п о л у ч и л  о т  своего двора поруче
ние исправить и пополнить китайский фарфоровый сервиз, который 
попал к туринскому двору несколько столетий тому назад. Посол, 
который наслышался много хорошего об имитационном искусстве хе- 
рендского завода — что произошло в то время главным образом бла
годаря графам Эдмонду Зичи и Я н о ш у  Вальдштейну, которые как 
известные покровители и ценители искусства по собственной воле по
кровительствовали заводу — передал это поручение херендскому за
воду. Целый год потребовался для того, чтобы завод смог создать 
имитацию этого жанра, п о с к о л ь к у  с о д н о й  стороны необходимо было 
прежде всего и з у ч и т ь  композицию .материала, в корне отличного от 
европейского, а с другой стороны найти цвета, выдерживающие пробу 
огнем и могущие быть применимыми в качестве рельефных. После 
многочисленных и утомительных экспериментов в конце-концов все 
же удалось д о с т и г н у т ь  результата, который был с точки зрения своего 
значения эпохальным и оказался для завода чрезвычайно значитель
ным не столько благодаря материальным преимуществам, которые, 
п о с к о л ь к у  они интересовали лишь лиц привилегированных и настоя
щих ценителей искусства, -  были намного меньше чем прибыль от из
делий, выпускавшихся в стиле, пользовавшегося всеобщей популяр
ностью, „старинного саксонского” фарфора, а главное из-за репута
ции, из-за имени, которое завод постепенно завоевал себе в Европе как 
первый завод по имитации фарфора и который достиг своей вершины 
позднее, когда бессмертный ученый и „крупнейший авторитет земного 
шара” Александр Гумбольдт в одном своем письме, написанном в 
1857 году, отозвался о произведениях завода с самым большим при
знанием.9

На всемирной выставке 1855 года в Париже здешнее и с к у с с т в о  
имитации было представлено во всех видах и жанрах и в наиболее бо
гатой по количеству коллекции, экспонаты ее в большей своей части 
носили старинный характер, вызвали большой фурор и охотно были 
вскоре закуплены, к тому же большая часть их была приобретена ба
роном Ротшильдом и известным брюссельским коллекционером го
сподином Брукером; на этот раз завод также был награжден медалью 
I степени.

Еще более блестящих' результатов добился завод на Всемирной 
выставке 1862 года в Лондоне. Тамошний коммерческий мир проявил 
большой интерес к изделиям завода и хотел завязать с нами более 
близкие контакты и если .мы проявим хоть малейшее желание сотруд
ничать с ними, то эти связи п о л у ч и л и  бы са.мый широкий размах. Мис
тер Блекхид из Балтимора, который был крупнейшим покупателем 
изделий европейской кустарной промышленности для Америки, пред
ложил нашему заводу заключить сделку па п о к у п к у  и м  определенных
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специфических изделий ежегодно на с у м м у  д о  20-25 тысяч долларов 
па самых благоприятных у с л о в и я х . Причины, по которым это благо
приятное предложение не было принято, станут очевидными из содер 
жания следующих глав.10

В материальном отношении л у ч ш и м  периодом завода оказалась 
Всемирная выставка в Париже в 1867 году, п о с к о л ь к у  за отправлен
ные на нее изделия (среди которых были заказы императрицы Евге
нии, герцогини Тек. Кембриджской, семьи Ротшильдов и других) 
мы п о л у ч и л и  около 100 000 франков и результаты которой могли бы 
стать еще более значительными, если бы цены не были чрезвычайно 
взвинчены. Это же самое обстоятельство п о с л у ж и л о  причиной того, 
что па Всемирной выставке 1873 года в Вене наши изделия пользова
лись сравнительно небольшим спросом, потому что мы смогли бы до
биться удовлетворительных результатов даже несмотря па наступив
ший финансовый кризис, если бы чрезвычайно высокие цены не о т 
п у г н у л и  бы намеревавшихся совершить покупки англичан и амери
канцев.11

Заслуживает здесь упоминания также и то, что до сих пор среди 
постоянных покупателей завода фигурировали кролю представителей 
самых высоких кругов двора его императорского величества, высшая 
аристократия Австро-Венгерской монархии, почти все аккредито
ванные в Вене посольства иностранных дворов и иностранные, аристо
кратические семьи, главным образом из Англии и России. А в Венгрии 
семьи князя Эстерхази, графов Каройи, Баттьяни, Зичи, Эстерхази, 
Санари, Х у н я д и , Сечени, Цираки, Вальдштейн, Эрдеди, Венкхейм, 
Телеки, Чеконич, Палфи, Надашди и другие семьи, далее, высоко
поставленные сановники Ацел, Блашкович и Янкович, и многие дру
гие, которые систематически заказывали потребные в у п о м я н у т о м  
жанре изделия па нашел1 заводе.12

II.

О торговой деятельности завода

Если до конца прочесть основанную на известных фактах исто
рию завода, то приходишь в самое большое изумление от того, что не
разрешимым и бросающимся в глаза вопросом остается загадка: каким 
образом могло произойти, что предприятие, которое добилось таких не
обычайно замечательных достижений в области художественной про
мышленности, какими м о г у т  похвастаться немногие промышленные 
предприятия в монархии, все же в материальных результатах намного 
отстало от них, более того, в конце концов завод даже обанкротился.13

И все же эти загадочные для внешнего мира явления, которые ка
жутся непосвященным противоречивым, находятся друг с другом в 
определен ной взаимосвязи.

Нам, являющимся сыновьями владельца и руководителя завода, 
которые со времени его основания, с самой ранней своей молодости
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были один за другим активными участниками всех событий и в силу 
необходимости настолько глубоко знаем всю с у т ь  делопроизводства 
как никто другой, во всяком случае нам затруднительно -  вследствие 
хотя бы сдержанности, к которой обязывают нас деликатные отноше
ния между родителями и детьми -  объяснить причины этого несоот
ветствия. Однако как перед врачом, от которого ожидают исцеления, 
нельзя утаить даже самые мельчайшие симптомы болезни, так и в дан
ном случае в силу необходимости желательно, хотя бы в рамках, огра
ниченных правилами благопристойности и приличия, без колебания 
вскрыть совершенные здесь систематические ошибки и промахи, кото
рые вызвали эти финансовые неудачи.

С тех нор как наш батюшка начал трудиться в промышленности, 
красной нитью протянулось через всю его деятельность то фатальное, 
роковое впечатление, которое произвели на него происходящие от 
поощрительных и благородных намерений, доказательства лестных 
признаний компетентных авторитетов. Даже покойный наместник 
венгерского короля Франц Иосиф и теперь также уже покойный при
мас Копачи не упускали случая прославлять его здешнюю деятель
ность, а насыщенные похвалой и славой публицистические излияния, 
па которые никогда не с к у п и л с я  Лайош К о ш ш у т , если подвертывался 
для этого случай, еще больше увеличивал и без того пробудившееся 
в нем честолюбие.14 Тем более позднее, когда завод показал настоя
щие технические достижения и за художественную имитацию антич
ной посуды его осыпали похвальбами и милостями, более того прояв
лениями своего признания такие выдающиеся специалисты как покой
ный герцог Меттерних, Александр Гумбольдт, барон Баумгартнер, 
барон Гекереп, знаменитые коллекционеры и археологи: Адамбергер, 
Калвани, Пикерт и другие, далее, такие авторитетные ценители ис
кусства как профессор Эйтельбергер, д-р Фалке, Карой Нендвич и, 
наконец, графы Эдмонд Зичи, Янош Вальдштейн, Мор Эстерхази, -  
батюшка наш пришел в замешательство как в отношении самого себя, 
так и в отношении собственного первоначального призвания.15 Гор
дые требования мнимого художника с т о л к н у л и с ь  с буржуазными 
требованиями и потребностями простого завода. Хотя хладнокров
ными, резонными средствами оба направления деятельности хорошо 
смогли бы у ж и т ь с я  друг рядом с другом. И чтобы этот психологический 
анализ был совершенно полным, необходимо у п о м я н у т ь  еще один чрез
вычайно непрятный момент, который таит в себе вопиющее противоре
чие природы. Одинокий человек, если он материально независим, не
обузданно и по своей доброй воле может следовать своим наклонностям 
и вкусам. Совершенно безразлично, что явится конечным результатом 
его деятельности, он не обязан в этом отчитываться н и к о м у  кроме как 
самому себе. Но ясно, что положение совершенно иное в том случае, 
если -  как и здесь -  с предприятием в самой тесной связи находятся 
экзистенции многих других людей. В этих случаях категорическая 
обязанность принять во внимание как это и полагается вытекающие 
из таких отношений в силу необходимости требования и условия.
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Правда, когда наш батюшка — 35 лет тому назад — основал хе- 
рендский завод, то кроме уже упомянутого и в то время уже женатого 
самого старшего нашего брата, он всех нас, еще совсем юными, можно 
сказать сразу же после окончания школьной учебы, привлекал одного 
за другим в работу завода, чтобы мы занимались исключительно только 
этой деятельностью. Со временем однако мы образовали несколько се
мей, все члены и частная собственность которых (состоявшая из при
данных супруг глав семей) с железной требовательностью были вовле
чены в деятельность завода, без того, однако, чтобы с другой стороны 
предоставлялась бы соответствующая компенсация — например, если 
бы батюшка принял бы нас официально в фирму или вообще позволил 
бы нам более свободное и самостоятельное движение и влияние, чего 
можно было бы ожидать в результате характера нашей интеллектуаль
ной деятельности и что пошло бы на пользу расцвету завода; хотя 
именно сыновья были теми* — преданные и прилежные руки которых 
— хотя и косвенно — создали все те красивые и выдающиеся произ
ведения, благодаря которым завод заслужил изумление и восхищение 
всего света.16

В таких условиях понятно, более того само собою разумеется, что 
при таких ненормальных обстоятельствах между отцом и его сыновья
ми возникали противоречия и различия во мнениях но самым суще
ственным вопросам. В то время как мы, братья, стремились умножить 
репутацию нашего завода, завоеванную неустанной деятельностью 
отца, с помощью быстрого оборота популярных везде изделий, отец 
наш всегда считался только со своими специальными, иными интере
сами, которые состояли из создания художественных шедевров и осу
ществления иных такого же рода работ, которые в конце концов он 
дарил музеям или с большой тайной прятал от всего мира, чтобы ник
то не мог их увидеть или не дай бог — ку п и ть .17 При таком ведении дел 
совершенно естественно наступил период финансовых затруднений; и 
в этих случаях опять-таки его утопии были такими, с которыми мы 
никогда не были согласны. Потому что в то время когда он жил в своих 
выспренних мечтах о том, что патриотической обязанностью нации 
является предоставить субвенцию его предприятию, принесшему столь
ко славы родине (путем кредита из государственной казны), мы каждый 
раз считали, что в конечном счете нет необходимости просить у госу
дарства такой исключительной помощи, потому что завод, работая прак
тически на основе наших соображений, таит в себе удовлетворитель
ный и богатый фонд и без всякой помощи или полученного кредита, 
ограничивающего свободное движение, сможет честно существовать, 
стоя на своих собственных ногах.18 Более того, казалось на этой по
следней точке зрения стоит и наш милостивый король, когда наш ба
тюшка еще в 1870 году — то есть почти три года спустя после всемирной

* Дело в том, что в течение 25 лет на заводе не было ни одного чужого дирек
тора, начальника цеха, и вообще никакого чужого руководителя, все эти долж
ности были заполнены исключительно нами.
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парижской выставки, так блестяще завершившейся для завода — об
ратился в Его Величеству с просьбой об оказании государственной 
помощи. Наш милостивый государь счел л у ч ш и м  заказать на заводе 
изделия, необходимые для его будайского и геделлейского королевских 
дворцов, смилостивился выделить самую в ы с о к у ю  с у м м у  и з  своей част
ной кассы в размере 30 000 форинтов, что, хотя и косвенно, можно 
было принять за топкое предупреждение в отношении всегда оправ
дывавшей себя истины: aide-toi et le ciel t ’aidera!

*

Таким образом нарисованная здесь картина в ясных и четких чер
тах обрисовывает проведение самой полезной и наиболее успешной 
деятельности, которую лучшие представители общества -  п о с к о л ь к у  
видели в ней живое воплощение своих пожеланий — принимали с ра
достным воодушевлением -  и рядом с этим т у т  же руку, которая под 
влиянием фатального воздействия ложного толкования эпохи непре
станно готова была разрушить созданное ею самою с большими трудами 
произведение.

Как могло с л у ч и т ь с я , что в результате последовательного игно
рирования существовавших общественных и н с т и т у т о в  и  неправильного 
использования имевшихся в распоряжении сил, наиболее призванный 
к это,му талант вынужден был прекратить свою деятельность!

И именно в этом кроется ключ разрешения этого вопроса, в том, 
как могло случиться, что всемирно известный херепдский фарфоровый 
завод обанкротился.

III.

Те.ми способами и средствами, с помощью которых предприятие 
могло бы стать полезным и плодотворным.

Если .мы примем во внимание тот факт, что херепдский фарфоро
вый завод, имя которого стало известно даже за океаном, достиг в 
имитации античных жанров беспримерного искусства -  что, если, 
бы он продолжал развивать свою деятельность в этом направлении 
то благодаря своему опыту в этом деле получал бы заказы изо всех час
тей света, если, кроме того завод, основываясь на своем многолетнем 
опыте, развивал бы и те достопримечательности, в производстве кото
рых более опытные рабочие уже набили себе руку и которые имеют 
постоянный спрос в самых больших количествах, особенно в северо
европейских странах, таких как Россия и Англия, и что мог бы произ
водить изделия, являвшиеся бы постоянным спросом для Америки -  
то с другой стороны несомненно и то, что для создания богато возна
граждаемого завода не требуется иного лекарства, чтобы избежать 
приведенных выше ошибок и промахов, которые были здесь соверше
ны, как простого избежания этих ошибок и промахов и введения систе
мы как раз противоположной прежней.
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Если при теперешнем оборудовании завода, (которое по желанию 
может быть разных размеров) будут включены на полную мощность 
только теперешние — десять формовальных кругов, то из тех имеющих 
большой спрос товаров можно будет все же изготовить столько, чтобы 
стоимость их соответствовала 2000 форинтам в неделю, то есть 100 000 
форинтам в год.19 Предполагая даже то, что цены снизились бы с са
мых низших границ, то все еще останется в качестве прибыли по край
ней мере 50%, если мы примем в основу у с л о в и я  т о г о  времени, хотя в 
определенных случаях бывали и прибыли в несколько сот процентов. 
Если завод хотя бы в течении пяти лет (за это время почти не пришлось 
бы израсходовать на ремонт заслуживающие внимания с у м м ы )  функ
ционировал бы в рамках уже неоднократно упоминавшейся логичной 
системы — тем самым соответствуя своему прямому призванию и 
связываемым с ним требованиям — то за это время по всей вероятности 
завод еще раньше смог бы привести в полный порядок свои финансо
вые дела и торговые отношения.

Для этой цели заводу вполне достаточно было капитала равного 
50 000 форинтам, который желательно было бы приобрести или в ка
честве аванса или путем участия в деле.20

На основании настоящего лояльного сообщения мы с доверием 
обращаемся к нашим уважаемым друзьям и патриотически настроен
ным доброжелателям нашего предприятия, в твердой надежде на то, 
что как с точки зрения благоприятного торгового случая, так и в ин
тересах сохранения для родины этого предприятия, пользующегося 
широкой известью — благодаря Вашему фактическому участию .мы 
смогли бы успешно продолжать нашу деятельность, которой было 
посвящено все наше прошлое.
2 февраля 1875 года
(Подписи: Фишер Лео, Шамуэль, Геза, Вильмош и Бела.)

Примечания в приложению

Даже с п у с т я  почти целое столетие после появления в свет „Ме
морандума относительно сохранения херендского фарфорового завода 
мы можем считать его заслуживающим внимания источником для изу
чения истории Херендского фарфорового завода. Кроме того это пер
вый достоверный письменный источник о предприятии, функциониро
вавшим к т о .м у  времени уже около полстолетия и в котором авторы дают 
обобщающий обзор прошлого завода. Кроме того он дает возможность 
познакомиться с их мнением относительно возможного сохранения 
семейного предприятия, потерпевшего финансовый крах. Авторы .ме
морандума — сыновья владельца — составили этот меморандум в тот 
период, когда отец их уже был не в состоянии руководить заводом, 
когда кризис достиг и Херенда. Стиль и манера меморандума несут 

■ на себе всю церемонность буржуа того времени, ту сдержанность и 
неопределенную т о ч к у  зрения, которые проявляются в оценке отдель-
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пых вопросов, данных, и фактов, имеющих историческое значение. 
Страстность и вместе с тем нерешительность, непризнание обществен
ных взаимосвязей и сложных факторов капиталистического производ
ства, и вообще отсутствие ощущения и оценки изменившегося мира — 
все это красной нитью тянется через затрагивание существенных во
просов и в наметке выхода из создавшегося положения.

Тот факт, что почти целое столетие должно было пройти для того, 
чтобы ученые-искусствоведы обратили внимание на этот отличный 
источник, как в зеркале отражает положение венгерских исследований 
в области декоративно-прикладного искусства, и конкретно в области 
исследований истории херендского фарфора, их научно-мировоззрен
ческое состояние. Мы считаем необходимым определение вышесказан
ного даже в том случае, если о .меморандуме уже ранее, по лишь 
поверхностно и в интересах ознакомления с поверхностными пробле
мами, упоминает Илона Рузичка в своем произведении „Херепдский 
фарфор” (Будапешт, 1938), без всякого обозначения источника — на 
25 странице. Новейшие исследования также оставляют без внимания 
этот документ. Наши исследования, направленные на вскрытие и 
анализ взаимосвязей не удовлетворяются простым упоминанием, по
этому в дальнейшем кроме нашей работы мы публикуем полный текст, 
дополнив его критическими замечаниями.

I. Исследователи истории аренды Фишером папайского завода ка
менной п о с у д ы , принадлежащего наследникам Матьяша Винтера, 
вернее, истории папайского завода, опираясь на источники Берталана 
Кери и Шандора Михалика, обработали историю нескольких лет. По 
возможности наиболее п о л н у ю  картину хозяйственной деятельности 
семьи Фишер сообщают относящиеся к этой теме части работы Дьердя 
Сабад „Татайское и гестейское имения Эстерхази.. . ” (Будапешт, 
1957). Кроме всего этого считаем непременно заслуживающим внима
ния, что новое предпринимательство Фишера связано не с появлением 
Херенда, а еще раньше, в форме больших или меньших по размерам 
кредитов, предоставлявшихся им Винце Штинглю, который основал в 
то время завод. Прекращение папайской аренды в силу необходимости 
направило интерес Фишера в сторону Херенда и стимулировало его 
к его приобретению. (Смотри: Ласло Молнар: Херепдский фарфоровый 
завод в э п о х у  реформ. Сообщения музеев Веспремской области. 1. 
1963).

II. В настоящей работе мы занимались тем, факты какого значения 
сообщает меморандум в связи с основанием херендского завода. До сих 
пор еще не обнаружены данные относительно того, что Штипгль не 
намеревался продолжать свое предприятие. Однако с помощью дан
ных установлено, что против него в связи с возвращением многочислен
ных займов, вернее, с упущением уплаты были предприняты интабуля- 
ции. Спорна в новейшей специальной литература также и „компетент
ность” Штимгля. В связи с этим мы в цитированном произведении заня
ли односмысленпую и четкую позицию, но кроме того непременно мо
жет быть доказана его деятельность в Тата, Папе, Херенде, а затем
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в Варошледе. Такая отрицательная оценка его личности является не
сомненным преувеличением, пристрастность детей Фишера можно 
объяснить излишним уважением к своему отцу и популярности завода.

III. Сотрудничество членов семьи -  зятя н сына Лео -  в работе 
завода является бесспорным вопросом. Однако, здесь можно затронуть 
вопрос о том, где и когда приобрели они соответствующие профессио
нальные знания, п о т о м у  что согласно проведенным до сих пор исследо
ваниям они не бывали за границей в командировках на заводах ана
логичного профиля. Не относились они и к числу квалифицированных 
рабочих — формовщиков, модельщиков или х у д о ж н и к о в , подготовка 
которых, в первой половине XIX столетия проходила в официальных 
рамках ремесленного цехового ученичества и заканчивалась традицион
ными странствованиями в других странах. Освоение отдельных фаз 
производства каменных и фарфоровых изделий возможно и чисто прак
тическим путем и это приемлемо в случае семьи Фишер. Мы можем 
предполагать занятость детей и родственников скорее в коммерческом 
руководстве и в управлении отдельными цехами, чем в конкретном 
производстве.

IV. Проблема развития венгерской промышленности ни в коей 
мере не может быть ограничена фарфоровым производством, вернее, 
в данном случае одной единственной мануфактурой. Владельцы при 
создании своих сооружений делали слишком обобщающие выводы, 
когда поднимали свои мануфактуры до общегосударственного уровня. 
Бесспорно, что в рамках австрийской монархии не Венгрия была цент
ром тонко-керамической промышленности, но определенного запрета 
в отношении фарфора не было. Наиболее наглядно свидетельствует об 
этом тот факт, что Мориц Фишер уже в ноябре 1842 года просит для 
своего завода привилегии и в следующем году получает эту привиле
гию, аналогичным было положение в отношении привилегий и чешских 
заводов, основанных в первые годы XIX столетия. В связи с этим, 
также в качестве критического замечания, можно у п о м я н у т ь , ч т о  вес- 
премские областные органы власти проявили очень гуманное поведе
ние в своем представлении но отношению к оборудованию, качеству и 
количеству продукции мануфактуры, тогда еще работавшей в очень 
скромных рамках. П о э т о м у  непременно мотивировано проведение 
широких исследований влияния, оказанного на производство херенд- 
ского фарфора развитием имперской промышленности, вернее, тамо
женной системой и таможенной политикой.

V. В середине XIX столетия чешские заводы в большей своей части 
развивались в направлении массового производства, поэтому в худо
жественном отношении нельзя даже сравнить две производственные и 
художественные концепции. В то время как первые в больших коли
чествах создавали в большей своей части посуду в буржуазном харак
тере позднего рококо пластику в стиле необарокко, то в Херепде 
стремились, к индивидуальному по характеру производства, изготов
лению старинных мейсенских и современных классических восточ
ных образцов и форм. Соответственно этому иной была и общественная
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потребность по отношению к этим видам продукции. Непонимание раз
ницы в этих аспектах привело к неправильным позициям.

VI. К проблеме пополнения аристократических сервизов считаем 
необходимым отметить, что это всегда означало в отношении к произ
водству во все периоды лишь небольшую долю. Невозможно даже пред
ставить, чтобы какой-либо завод исключительно или в большей своей 
части планировал свою деятельность на выполнение такого рода задач. 
Фактом является то, что завод пополнил херендским фарфором многие 
более ранние, зарубежные сервизы, часто изготовленные еще в XVIII 
столетии. Эти задания вместе с тем обеспечивали для завода в интере
сах будущего возможность перенятая классических форм и украше
ний, дальнейшее их воспроизводство, а затем и непрерывное производ
ство составленных таким образом сервизов. В формировании херенд- 
ского жанра такое приобретение рисунков обеспечивало развитие в 
течение десятилетий. Проверяя другую сторону этого вопроса не
пременно приходится определить как положительное явление, что 
па херендском заводе для выполнения таких и аналогичных этим за
даний, всегда использовали художников п модельеров, обучавшихся 
своему ремеслу за границей.

VII. „Херендская заводская марка” известна не только по форме 
изготовленной на Херенде так называемой печатной марки, по и на 
фарфоре, снабженном под эмалью маркой, изготовленной венской 
синью, но встречается кроме того и па посуде, выпускавшейся чеш
скими заводами без всякой марки. (Во времена Морица Фишера, 
начиная приблизительно с 1850 года, применяли венгерский герб с 
короной в стиле барокко, нарисованный синей кобальтовой краской на 
поверхности эмали. Принимая во внимание то обстоятельство, что эта 
.марка была нарисована от руки, вернее, пером, она известна в самых 
различных формах. Наряду с этим на фарфоре, изготовлявшемся в 
Херенде, применяли так называемые сухие или изготовленные блип- 
товкой марки с надписью HEREND). Все это, когда речь идет о под
тверждении достоверности сказанного в меморандуме выдвигает и 
вопрос о том, выпускали ли вообще в Херенде в соответствующем ко
личестве и качестве фарфоровый белый товар или можно предположить 
некоторую сознательность в подчеркивании кажущихся „настоящи
ми” „имитаций”.

VIII. Не во всем соответствует действительности сообщение ме
морандума относительно Нью-Йоркской международной выставки 
1853 года. Упоминающийся там Лоозе был не австрийским консулом , 
а лишь заведующим канцелярией консульства, который своими по
купками намеревался как бы уравновесить жест поддерживавшего 
Кошшута американского президента Франклина Пирса. Одинаковая 
оценка таких противоречивых явлений по всей вероятности выдает 
п е о с ве дом л e 11 н о сть авто ров.

IX. Выдающаяся мануальная, но ни в каком отношении не 
творческая деятельность завода действительно была признана на всех 
публичных выставках. Поэтому необходимо заметить, что потребность
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к повторению фарфорового искусства XVIII столетия и с точки зре
ния общества проявлялась сильнее по сравнению с выпускавшимися 
в то время в серийном порядке фарфорами. Эту деятельность нельзя 
преувеличить даже в том случае, если о ней с признанием отзывается 
Гумбольдт, в ответ на что Фишер на довольно большом фарфоровом 
блюде нарисовал портрет выдающегося ученого. Гумбольдт не был 
искусствоведом и его заявление о херендском фарфоре несмотря на 
все положительные стороны такого признания являлось лишь выра
жением доброжелательности. Определения того времени в одной своей 
части характерны для той эпохи, для специфической пропаганды Фи
шера. Позднее они продолжали жить дальше как традиция и таким 
образом попали в специальную литературу о фарфоре без всяких 
критических замечаний, как абсолютная оценка.

X. Заслуживает во всех отношениях внимания замечание отно
сительно крупного по сумме американского заказа. Однако в доку
ментах завода не имеется никаких следов этого факта. Точно также 
лишь поверхностные упоминания встречаются в связи с этим в обра
ботке уже у п о м я н у т о й  Р у з и ч к и . Необходимо отметить и здесь, что 
руководитель Акционерного Общества Херендского фарфорового за
вода (по счету третье, основано в 1923 году) в 1938 году собрал сохра
нившиеся еще к тому времени архивные документы и.уничтожил их. 
Из соответствующих эпохе и не нарушающих чести данных были со
ставлены различные резюме и конспекты. Взяли интервью у пожилых 
рабочих завода в качестве воспоминаний об истории завода. Эти мате
риалы использовали для пропагандистских изданий к сотой годовщине 
основания завода. (Основание завода отождествляли с появлением в 
Херенде Морица Фишера, то есть с 1839 годом, и умалчивали о су
ществовании предприятия Штингля. Исследования последних лет из
менили дату основания завода и па основании документов основание 
херендского завода связывают с деятельностью Винце Штингля в 
1825 году.) На основании вышесказанного может быть принят коммер
ческий интерес американцев, даже в том случае, если письменные до
кументы об этом нам неизвестны или если они были уничтожены.

XI. Всемирная выставка 1873 года в Вене была проведена уже в 
период кризиса. Сложившиеся в результате этого высокие цены не 
благоприятствовали покупкам частого характера, и в еще меньшей 
степени благоприятствовали они перспективной торговой деятель
ности. Кроме всего этого необходимо отметить, что в связи с фарфором 
значительными конкурентами оказались различные фаясны и богато 
украшенные майоликовые изделия, которые с одной стороны были 
дешевле, а с другой стороны были ближе вкусам буржуазной публики 
семидесятых годов, чем классический фарфор.

XII. Перечисление венгерских аристократических семей в каче
стве покупателей, можно считать почти полным. В сохранившихся до 
сих пор среди заводских бумаг „Loco Verkaufs Buch” и в иных торго
вых книгах непрерывно фигурируют уже с конца 1850-х годов пере
численные и другие аристократические и дворянские покупатели.
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Записи эти м о г у т  быть подтверждены и с другой стороны, потому что 
в продажных книгах фигурируют и продажи целых сервизов.

XIII.  В этом отношении возбуждение авторами меморандума во
проса о предусловиях банкротства мотивировано только п о с т о л ь к у , 
п о с к о л ь к у  они сообщают свое мнение о многолетней деятельности свое
го отца. Они в.месте с тем забывают о тех общественных факторах, ко
торые в рамках монархии, в первую очередь на чешских заводах, про
двинули вперед развитие. Не безынтересно отметить, что в то время 
в Венгрии только в Херенде изготавливали значительные количества 
фарфора. В то же вермя в западных районах Чехии работало несколько 
Дюжин заводов, превосходящих но размерам Херендский завод. Вен
ская императорская мануфактура уже десять лет тому назад прекра
тила производство именно потому, что прекращение ее прежнего мо
нопольного положения и внутренняя ее организация не давали ей 
возможности пи участвовать в капиталистической конкуренции, пи 
усовершенствовать и развивать свою продукцию соответственно по
требностям эпохи. Конкуренция меньших и больших по размерам 
чешских заводов обострилась в тех условиях до крайности. Это воз
действовало па владельцев, на их стремление к более современной ор
ганизации производства и усилению эксплуатации в интересах полу
чения больших прибылен. Они открывали возможности для производ
ства и выпуска массовых изделий и вместе с тем для удовлетворения 
потребностей более широких буржуазных кругов. Как известно, эти 
аспекты в меморандуме даже не затронуты. „Мир” в период кризиса нс 
и з у м л я л с я  и не поражался банкротству заводов и предприятий, тем 
более в случае таких сравнительно небольших по объему мануфактур.

__ XIV'. Честолюбие Морица Фишера, вернее, результат этого често
любия реализовывался в создании всемирно известного херендского 
фарфора. Это не может представлять и не представляет и ныне пред
мет спора. Замечание потомков может быть мотивировано, пожалуй, 
лишь п о с т о л ь к у , п о с к о л ь к у  они искали причины и объяснения или 
оправдывали себя и свою ответственность. Фишер не был более усерд
ным и честолюбивым чем любой из его современников, зарождавшаяся 
заводская промышленность, капитализм, систематически и часто по
вторявшиеся всемирные и отечественные выставки ожидали такого 
поведения ото всех участников. Потребностью было, чтобы документы, 
медали и грамоты прежних успехов указывали на надежность фирмы, 
на успех ее изделий, на постоянно становившееся все более популяр
ным ее имя. Это такое всеобщее общественное явление, что успехами 
этого по праву может гордиться заводчик и он не может быть осужден 
за это тем более со стороны своих собственных детей.

XV. Такое толкование замешательства пожилого владельца не 
обосновано. Мы вынуждены опровергнуть это положение из-за недо
статка данных. Решающие документы истории херендского завода — 
подтверждающие деятельность и поведение владельца -  это фарфор 
того времени. Фишерская концепция созревает к этому десятилетию. 
Это то время, когда такая видная личность как ученый-искусствовед
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с европейским именем Якоб фон Фалке отзывается о появлении и ка
честве стоящего па высоком уровне херендского фарфора. Его отзыв 
и поныне остается в силе. В художественном качестве выражается ха
рактер имитации, отражается отличная компиляционная способность 
Херенда в применении как западных классических, так и восточных 
экзотических украшений. Вопрос подлинности никогда не поднимался 
и не мог затрагиваться ни со стороны критиков, ни со стороны Фи
шера. В своих интервью и мнениях заводчик гордился именно тем, 
что выпускал на своем предприятии до неузнаваемости похожие из
делия. Таким образом его не могло поколебать мнение этого отличного 
авторитета, а более того он и сам был согласен и перенял и распростра
нял определение Фалке. Ошибочно говорить о замешательстве, о миро
вом явлении, когда прекращается потребность в подражании класси
ческому фарфору. Интерес стал проявляться к более дешевым массо
вым фарфоровым изделиям и сверкающим, богато раскрашенным, 
позолоченным фаянсовым изделиям. В этом снова проявляется отсут
ствие знания общественных у с л о в и й , ч т о  стимулирует к осуждающему 
мнению родственников Фишера в отношении позиции, занятой их 
отцом.

XVI. Материальная заинтересованность непрестанно увеличивав
шейся семьи, вернее, участие их в „деле”, или отсутствие этого участия 
— является фактором. В результате о т с у т с т в и я  письменных докумен
тов мы можем лишь делать выводы. Это, однако, может завести далеко 
с какой бы осмотрительностью .мы не пытались бы делать этого, поэтому 
здесь мы не занимаемся этим вопросом, не заслуживающем особого 
внимания с точки зрения банкротства. По всей вероятности и в этом 
случае это связано с осуждением пожилого владельца, с честолюбием 
его детей, п о т о м у  ч т о  их имя не фигурировало в названии всемирно 
известной фирмы.

XVII. Такая характеристика романтического поведения Морица 
Фишера непременно подключается к предыдущей проблеме. Мы, одна
ко, все же занимаемся этим, выражая тем самым свое убеждение и ре
зультаты наших исследований, в результате которых мы иначе чем 
его дети оцениваем „его специфический, иной, отдельный интерес”. 
Мы можем считать его проступки только как необходимым проявле
нием воззрений и привычек эпохи. Поэтому мы не расцениваем отри
цательно его деятельность в случае декоративно-прикладного пред
приятия, развивающегося в таких специфических исторических и об
щественных у с л о в и я х , как Херендский фарфоровый завод. Отдельно 
надо подчеркнуть происходящие из художественной концепции обя
занности, вернее, проявления, выражавшиеся в жесте преподнесения 
подарков отдельным музеям.

XVIII.  Большинство европейских фарфоровых заводов и ману
фактур в XVIII столетии действительно пользовались особыми при
вилегиями. Это происходило в результате того, что они являлись 
непосредственной собственностью королей или аристократов, поэтому 
и вопрос рентабельности их возникал иначе, чем в последнюю треть
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XIX столетия, в период классического капитализма. Иные предпри
ниматели с помощью привилегий получали систематическую субвен
цию, что обеспечивало для них преимущественное и выгодное положе
ние. Заводчик Мориц Фишер, на основе своих знаний и многолетнего 
личного опыта совершенно реально .мог ожидать более эффективной 
помощи своей деятельности. Однако то, что во всей Европе наблюда
лось в качестве действительного факта полтора столетия тому назад, 
то в 1870-х годах в отечественных у с л о в и я х  м о ж н о  счесть как иллю
зию. Это освещает ранее прогрессивные, но в это время уже тради
ционные общественные взгляды и воззрения Фишера. То, что из этого 
произошли противоречия между владельцем и его детьми, еще далеко 
не означает того, что выясняется из других частей меморандума, 
именно, что потомки почувствовали или хотя бы поняли развившиеся 
в производстве херендского фарфора, и в европейской капиталисти
ческой экономике противоречия, разрешившиеся позднее в кризисе, 
что в конечном счете привело к состоянию банкротства.

XIX. Производство завода в количественном отношении, судя но 
отчетам торговых палат, в эти годы уменьшилось и в абсолютной стои
мости (ведь изменение стоимости денег непосредственно воздействова
ло на потребление и таким образом и на формирование цен). По срав
нению с производством чешских заводов, выпускавших продукцию 
стоимостью в несколько миллионов, доброжелательной наивностью 
кажется и лишено всяких реальных представлений о развитии аипеля- 
ции относительно производства фарфора еженедельно на с у м м у  2 0 0 0  
форинтов. Это представление является такой ошибкой и таким незна
нием действительности — в качестве выхода из экономических затруд
нений - ,  что это явно демонстрирует мануфактуральпые экономиче
ские воззрения семьи Фишеров. Сумма сто тысяч в год, относится не 
к представлениям и планам отца, не к производству в большей своей 
части специальных изделий, а к „массовому” производству считав
шемуся ими более современным, которое по нашему мнению в случае 
работы упоминающихся 10 шлифовальных кругов не принесло бы же
лаемого результата.

XX. Что касается следующего вопроса — относительно понижения 
цен, то это связано с нашими предыдущими критическими замечани
ями. В отношении Херенда, оснащенного отсталым оборудованием, не 
могло быть даже речи о .массовом производстве и о повышении произ
водительности труда, которое как модель привело бы к понижению 
цен. А снижение заработной платы было невозможным, потому что 
заработки, еще начиная с самых ранних лет, стояли па самом низком 
уровне и лучшие возможности заработков для зарубежных х у д о ж н и 
к о в  и модельеров были возможны только в случае специальных зака
зов или в период подготовки к выставкам. Таким образом понятной 
становится потребность, которая предписывает увеличение торгового 
капитала на 50 000 форинтов для разрешения проблем, затронутых в 
меморандуме. Планируемый объем производства и размеры, вернее, 
соотношение требующейся с у м м ы , пожалуй, яснее всего отражают

18 ANNALES — Sectio Historica — Tomus XIV.
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отставшие меркантильные воззрения, которые в условиях капитализ
ма уже не могли выполнять свою задачу и не с л у ж и л и  больше разви
тию производства.

Аналитическая проверка вопросов, затронутых в меморандуме, 
была осуществлена с использованием результатов самых широких ис
следований. Проблемы, изложенные с некоторыми искажениями и 
наивностью, не уменьшают историческое значение и ценность этого 
документа. Документ и без этого дает возможность для проведения 
дальнейших исследований и глубже заглянуть в неизвестные до сих 
пор или неясные взаимосвязи. Вводная статья о тогдашнем внутрен
нем состоянии завода, сам меморандуем и критические замечания -  
как результаты современных исследований делают возможным нарисо
вать наиболее п о л н у ю  картину — в рамках более широкой обработки.
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A RMEEORGANTSATORISCHE TÄTIGKEIT DES ODER KOMMANDOS

August — November 1919*

von

K Á R O LY  MÉSZÁROS

Zufolge des Sieges der Ungarischen Räterepublik — am 21. März 
1919 — haben die ihre Macht verlorenen ungarischen herrschenden Klas
sen die Organisation der gegenrevolutionären Kräfte ausserhalb der Lan
desgrenzen, in Wien und auch in Szeged, das unter französischer Beset
zung stand, begonnen. Im Laufe dieses Organisierens kam am 12. April 
unter Führung des Grafen István Bethlens in Wien das Antibolsche
wistische Komitee, sodann am 5. Mai mit dem Grafen Gyula Károlyi an 
der Spitze die in Arad, später in Szeged amtierende gegenrevolutionäre 
Regierung zustande. Die sieh in Wien organisierende Gruppe erfreute sieh 
der Unterstützung der angelsächsischen Diplomaten, die in Szeged ver
sammelten wurden hingegen von den französischen Besatzungstruppen 
unterstützt.

Sowohl das antibolschewistische Komitee, als auch die Szegeder 
Regierung erblickten eine ihrer wichtigsten Aufgaben darin, dass eine 
gegenrevolutionäre Armee aufgestellt werde, die mit Hilfe der Entente- 
Mächte die gestürzte Macht der ungarischen herrschenden Klassen wieder
herstellt.

Das Organisieren der gegenrevolutionären Armee, nach ihrem am t
lichen Namen: der Nationalen Armee, erfolgte unter der Leitung des 
Konteradmirals Miklós Horthy. Horthy leitete das Organisieren der 
gegenrevolutionären Armee von Anfang Juni 1919 als Kriegsminister der 
Regierung in Szeged, sodann nach dem 12. Juli, nach erfolgter Umbildung 
der Regierung — als Öberkammandierender der Nationalarmee.

Das Organisieren der Nationalarmee machte nur nach der zweiten 
Junihälfte 1919 gewisse Fortschritte. Damals haben nämlich die Franzo
sen ermöglicht, dass die Nationalarmee unter der Bevölkerung der ab
getrennten oder besetzten Gebiete organisiert werde.1 Auf ihre Interven
tion wurde ein Teil der von den Rumänen internierten ungarischen Offi
ziere von der rumänischen Regierung freigelassen und auch deren Reise 
nach Szeged ermöglicht.-

* (Teil einer in B earbeitung befindlichen Monographie.)
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Trotzdem betrug die Zahl der in Szeged versammelten Nationalarmee 
selbst Ende Juli nur etwa 600— 700 Mann und bis zu 80 — 00% rekrutierte 
sich diese Armee aus weiterdienenden Offizieren.

Neben Szeged war der andere Sammelplatz der gegenrevolutionären 
Offiziere Feldbach in Österreich. Die österreichische Regierung bestimmte 
nämlich Feldbach als Aufenthaltsort der sich in Österreich befindlichen 
ungarischen Offiziere. Die sich in Feldbach aufhaltenden gegenrevolutio
nären Offiziere — etwa 2000—2500 an der Zahl — betrachteten den 
Obersten Lehár als ihren Führer.

Die sich in Szeged organisierende und in Feldbach sammelnde gegen- 
revolutionäro Armee in Höhe von 3000 — 3200 Kopf verschwindet neben 
der Ungarischen Roten Armee, die 150 000 Köpfe zählte und einen De
fensivkrieg gegen die Königlich Rumänische Armee und die Tschecho- 
slovakische Bourgeois Armee, die im Solde der Entente-Mächte auftraten, 
geführt hat.

Am 1. August 1919 unterlag die Ungarische Räterepublik der inter
nationalen Übermacht gegenüber, die Räteregierung hatte abgedankt 
und die Gewerkschaftsregierung Peidl kam in den Vordergrund.

Die dem Oberkommando in Szeged unterstellten Offizierskompagnien 
begannen den Abmarsch mit Genehmigung des französischen Generals 
Franchet d’Esperay nach dem östlichen 'feil Transdanubiens, nach Siófok 
und dessen Umgebung. Das Offizierskorps von Lehár passierte die unga
rische Grenze ebenfalls in den ersten Augusttagen und zogen nach Szom
bathely am 5. August ein.

Im Laufe ihres Einzugs haben diese Offiziersbanden — hauptsächlich 
die dem Kommando des Oberkommandierenden Horthy unterstellten 
Einheiten — in den Dörfern und Städten, die auf ihrem Weg lagen, die 
lokalen Anführer der Revolutionen 1918/19 auf best iale Weise niederge
metzelt.

In den Tagen, bevor die Offiziersabteilungen von Horthy in Siófok 
eingezogen sind, am 6. August entfernte die die Unterstützung der Kgl. 
Rumänischen Armee geniessende extreme gegenrevolutionäre Gruppe 
von István Friedrich durch einen Putsch die Gewerkschaftsregierung von 
Peidl, nachdem diese von der Friedenskonferenz bereits den Tag vorher 
— in ihrer der Budapestéi- Militärkommission übermittelten Weisung 
fallen lassen wurde.3

Am Tage dieses Putsches wurde eine offen gegenrevolutionäre Re
gierung mit István Friedrich an der Spitze gebildet. István Friedrich wurde 
für diesen Posten vom Erzherzog Joseph ernannt, der noch in den Tagen 
vor der bürgerlichen Oktoberrevolution 1918 von Karl IV. als homo re- 
gius nach Ungarn entsandt wurde.

Die Friedrich-Regierung hat gleich nach ihrer Bildung betont, dass 
„eine Zusammenarbeit der ungarischen Weissgarde und der Rumänen 
erforderlich ist . . .

Da Horthy am 9. August 1919 mit einem Sonderflugzeug in Siófok 
eingetroffen ist, machte er in Siófok das in Szeged ins Leben gerufene
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Oberkommando selbständig und hat weder die Obrigkeit der Regierung 
n Szeged, noch jene der Friedrich-Regierung anerkannt.

Danach war die Friedrich-Regierung bemüssigt, Horthy am 12. 
August 1919 zum Oberkommandanten zu ernennen.5 Horthy leistete nach 
der Ernennung weder der Regierung, noch Erzherzog Joseph den Eid.

Dieser Status des Oberkommandanten war günstig dazu, dass die 
Nationalarmee das wichtigste Mittel der herrschenden Klassen zur end
gültigen Festigung ihrer Macht werden soll. Ausserdem auch dazu, dass 
die Nationalarmee mit der grausamen Vergeltung parallel den Weg für 
die Militärdiktatur ebnen soll.6

Durch das Erscheinen des Oberkommandos in Sióf'ok und die Er
nennung Horthy zum Oberkommandierenden wurde entscheiden, dass 
die Friedrich-Regierung ohne Armee blieb. Unter Berufung auf das ge
meinsame gegenrevolutionäre Interesse schien die Regierung Friedrich 
sich mit der Situation zufrieden gegeben zu haben und eine Stütze in der 
unter der Führung von Horthy organisierten Nationalarmee zu suchen:

„Die Waffenstillstandsbedingungen und die Präliminaren erkennen 
dem selbständigen Ungarn gleichartig zu, dass es eine Armee von einigen 
Divisionen halten kann sowohl für die Landesverteidigung, wie auch zum 
Schutze der inneren Ordnung. Hauptsächlich die letztere Aufgabe ist 
— schreibt das Blatt der Regierung — was das Vorhandensein einer neuen 
Nationalarmee als ein elementares Bedürfnis erscheinen lässt und deren 
Erstellung als äusserst dringend dahinstellt.

Eine reelle Grundlage wird sowohl dem Recht, wie auch der Ord
nung durch die auf Kraft beruhende Macht verliehen und nur von dieser 
kann auch die Sanktion beigestellt werden. Ohne bewaffnete Macht und 
Bracchialgewalt ist unmöglich, einen Staat aufrecht zu erhalten und es 
wäre eitel, ihn so einzurichten . . .

Nachdem keine bewaffnete Macht zur Verteidigung der Behörden, 
zur Durchführung ihrer Massnahmen existierte, hat sich die alte Armee 
aufgelöst (nämlich infolge der Niederlage im Weltkrieg und des Waffen
stillstandsvertrags -  K. M.) und die ihren Händen entfallenen Kriegs
materialien wurden dann von den Leuten der Umwälzung aufgehoben 
oder weggerissen. Auf diese Art und Weise gelangte die Macht in Hände 
der Anarchie und es herrschte die Kopflosigkeit . . .

Um zu vereiteln, dass eine derartig schreckenhafte Situation sich 
bei uns jemals nach einmal einstellen kann, oder sich die zur Vergangen
heit gewordenen schreckenhaften Begebenheiten nochmals wiederholen 
können, ist es notwendig, eine neue Nationalarmee aufzustellen, aufrüsten, 
ausbilden, füngieren lassen und zwar je wirksamer . . . “'

Die Nationalarmee wurde also zugostandenerweise mit einem gegen
revolutionären Ziel ins Leben gerufen. Das Beiwort „national“ wurde 
offen die Tarnung der Gegenrevolution, der Reaktion.

Anfang August 1019 wurde auf Vorschlag der Regierung in Szeged -  
der sich, man kann es annehmen, auf eine rumänisch —ungarische mili
tärische Kooperation bezogen hat -  veröffentlicht das königlich-rumäni
sche Armeeoberkommando, dass „Transdanubien bestimmt wird zum
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freien Bewegungsraum der ungarischen Truppen (unter dieser Bestim
mung soll die Entente und die königlich-rumänische Armee verstanden 
werden — K. M.).8

Während der am 3. August herausgegebene Romanelli-Brief8 nur die 
Erstellung von Bracchial-Abteilungon zugestanden hat, die aus Berufs
soldaten, also aus Offizieren und Unteroffizieren bestehen, zugestanden 
wurde, konnte die vorstehende Antwort der kgl. rumänischen Armee, die 
der Regierung in Szeged erteilt wurde, für Transdanubien sehr weit ge
deutet werden.

Eine Armee von Belang konnte also nur in den unbesetzten Gebieten 
von Transdanubien aufgestellt werden. Deshalb urgierte Horthy am 27. 
August eine Intervention der Entente, um einen weiteren Vormarsch der 
rumänischen Armee in Transdanubien einzustellen. In dieser Angelegen
heit fand zwischen Horthy und dem Kriegsminister Schnetzer eine Be
sprechung sta tt:10 „Ich ersuche Dich, den Entente-Generalen nich heute 
bekanntzugeben -  sagte Horthy -  dass ich unterrichtet wurde, die 
Rumänen tragen sich mit der Absicht, unsere zu organisierende Armee 
in Transdanubien zu entwaffenn. In diesem Falle werden sie mit solchen 
Übermächten auftroten, dass jeder Widerstand aussichtslos wird. Der 
französische General erklärte mir im Namen der Übrigen, falls wir genü
gend stark sind, um die Ordnung garantieren zu können, dann wird Trans
danubien von den Rumänen evakuiert.“ Schnetzer wurde von Horthy 
gebeten, dem Versprechen des französischen Generals Kraft zu verleihen.

Schnetzer behauptete, dass das Ersuchen von Horthy schon früher 
der Entente zur Kenntnis gebracht wurde und „die Entente hat unser 
Anliegen zur Kenntnis genommen, jedoch trotz merlnnaliger Urgierungen 
keine Antwort gegeben. Die Rumänen haben vorgestern halbwegs ver
sprochen, dass sic ihren Vormarsch einstweilen einstellen . . . Vor dem 
rumänischen Vormarsch soll einstweilen ausgewichen werden . . . Einst
weilen kann man nichts anderes tun, als ausweichen, gewinnen wir nur 
einen einzigen Tag, so kann sich daweil die Lage klären. . , “n

In diesen Tagen hielt sich auch der Generalstabschef von Horthy, der 
General Boos in Budapest auf. Koos verhandelte mit dem damals schon 
Ex-Reichsverweser Erzherzog Joseph, dem Ministerpräsidenten Friedrich 
und dem rumänischen General Mardarescu: „Der Standpunkt von General 
Mardarescu war — gemäss der Mitteilungen von Gen. Koos — dass die 
rumänischen Truppen in Transdanubien dort bleiben, wo sie jetzt stehen, 
falls wir uns auch nicht bewegen und wir mit dem Organisieren unserer 
Truppen nur dann beginnen, wenn uns hierfür die Entente ermächtigt . . . 
Herr Gen. Soös wird mit der Entente-Kommission verhandeln, damit 
diese Konzession zuerkannt wird und gleichzeitig wird er auch mit den 
Franzosen unterhandeln . . . General Soös schlägt übrigens vor, dass der 
Einstellungsbefehl hinsichtlich unserer Organisation in Transdanubien 
nicht herausgegeben werden soll, er verlangt aber, dass vom Oberkom
mando der Befehl erteilt wird: in den Gegenden, wo sich Rumänen auf
halten, sollen Einberufungen unter allen Umständen vermieden wer
den . . . “12
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Am 5. August gab also die rumänische militärische Leitung, die als 
freies Bewegungsgebiet der Nationalarmee von Szeged Transdanubien 
bestimmte, kein eindeutiges Versprechen, dass ein weiterer Vormarsch 
ihrer Truppen in Transdanubeien eingestellt wird. Ausserdem machte sie 
die inzwischen in die Wege geleitete Organisierung der Nationalarmee von 
der Bewilligung der Entente abhängig.

An der Sitzung der Friedenskonferenz vom 5. August 1919 wurde im 
Laufe der Bestimmung der Aufgaben der für Budapest am gleichen Tage 
ernannten Militär-Mission der Verbündeten — des Rats der Generale — 
zum ersten Male zur Sprache gebracht, dass die ungarische Armee (näm
lich die Rote Armee — K. M.) entwaffnet werden soll und dass es erfor
derlich ist, eine neue Militärmacht zu organisieren. In der Anweisung, die 
für den Rat der Generäle erteilt wurde, kamen diese Punkte derartigen 
Inhalts über den Vorschlag des französischen Marschalls Foch zur Spra
che:13

1. Die am 13. November 1918 von den Vereinten Mächten und der 
ungarischen Regierung Unterzeichneten Vereinbarung soll überprüft 
werden, unter Hinzufügung der nachstehenden Massnahmen:

a)  Zwecks Sicherstellung der inneren Ordnung ist eine ungarische 
Armee von bestimmter Stärke aufzustellen.

b) Die zerstreuten Formationen (d.h. die noch bewaffneten Gruppen 
der roten Soldaten — K. M.) sind kontinuierlich zu entwaffnen.

c) Den Verbündeten sind sämtliche Kriegsmittel und jedwede .Mu
nition, die zur Erhaltung der inneren Ordnung nicht notwendig sind, aus
zuliefern. Hierzu sind auch jene Mittel hinzuzuzählen, die von der Macken
sen-Armee stammen.

d) Die Verteilung dieser Kriegsmaterialien unter den Verbündeten 
sind zu regeln, u.zw. im Verhältnis der ihrerseits gebrachten Opfer.

Dieser vorstehende Befehl für den Rat der Generäle in Budapest 
wünschte also die Abrüstung der Roten Armee, die Übernahme von Waf
fen und Kriegsmaterialien und deren Verteilung unter den Verbündeten 
mit der Organisierung einer neuen, die innere Ordnung aufrechterhalten
den Militärmacht in Verbindung zu bringen.

In dieser Weisung fiel kein einziges Wort hinsichtlich des Standes der 
zu organisierenden ungarischen Armee.

An der am 9. August abgehaltenen Sitzung der Friedenskonferenz — 
als bereits der offen gegenrevolutionäre Friedrich das Amt des Minister
präsidenten bekleidete — kamen die Bestimmungen militärischen Cha
rakters des mit Ungarn und Österreich abzuschliessenden Friedensver
trages auf die Tagesordnung. Im Laufe der Debatte dieser Frage bot sich 
die Möglichkeit, die anlässlich der an der Sitzung vom 5. Aug. angenom
menen Weisung zu korrigieren, d.i. den Stand der zu organisierenden un
garischen Armee zu bestimmen.

Der Oberste Militärrat — als es von den englischen Generälen Sack- 
ville-West und Belm mitgeteilt wurde — schlägt vor, den Stand der un
garischen Armee so hoch, wie nur möglich, zu bestimmen.14
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Während im Falle Österreichs als möglicher Höchst- und Mindest- 
Stand der Armee mit 40 000 und 15 000 zur Sprache kam, beliefen sich 
diese Zahlen für Ungarn auf 45 000 und 18 000.15

Indem er den Standpunkt der Generäle unterstützte, befürwortete 
Tittoni, der Beauftragte Italiens den Stand der ungarischen Armee mit 
35 000 zu beziffern.18

Doch hat das Urgieren der englischen Generäle im Interesse der Fest
stellung des Standes der ungarischen Armee auf den Widerstand des hoch- 
angesehenen Clemenceau gestossen.

Clemenceau dämpfte das Urgieren der Generäle in erster Linie damit 
ab, dass zur Feststellung des Standes der ungarischen Armee bis zur Fer
tigstellung des ungarischen Friedensvertrages keine Möglichkeit be
stehe.17

Aber Clemenceau erstellte auch noch weitere Argumente dagegen, 
dass der Stand der ungarischen Armee schon bei dieser Sitzung bestimmt 
werde:18 a) er sieht nicht ein, dass dies sogleich notwendig wäre, b) die 
sich auf den Stand der Armee beziehenden endgültigen Angaben sind im 
österreichischen und ungarischen Friedensvertrag miteinander abzustim
men, was augenblicklich unmöglich ist.

England versuchte, diese aufschiebende Taktik von Clemenceau 
hinsichtlich der Festsetzung des Standes der ungarischen Armee mit einer 
konkreten Initiative zu parieren.

Die englische Abteilung des Obersten Militärrates hat bezgl. der mi
litärischen Beziehungen der ungarischen Friedensbedingungen einen Vor
schlag ausgoarbeitet,19 der von General Belin am 20. August 1919 in Ab
wesenheit Clemenceau’s der Sitzung des Obersten Rates unterbreitet 
wurde.20

Dieser Vorschlag hielt im Einvernehmen mit dem italienischen Dele
gierten für angemessen, den Stand der ungarischen Armee mit 35 000 
festzustellen.

Tin Laufe der Debatte ersuchte der französische Delegierte Pichen, 
eine Entscheidung infolge der Abwesenheit von Clemenceau aufzuschie
ben, doch hat er dann nach einem kurzen Zögern der Annahme dieses 
Vorschlags zugest imint.21

Inzwischen kam auch an der Ministerratssitzung der Friedrich- 
Regierung die Angelegenheit der Armeeorganisation zur Spräche. Kriegs
minister Schnetzer e rö rte rte :,,... Es ist notwendig, neue Bracchial- 
gewalt zu schaffen. Nachdem die Assentierung langwierig ist, müsste man 
den Dörfern auferlegen, wie viel Mann sie zu stellen haben. Dies kann 
jedoch nur dann durchgeführt werden, wenn die Rumänen freie Hand 
gewähren. .. “22

Als Kriegsminister Schnetzer über die Armeeorganisation sprach — 
eben aufgrund des Romanclli-Schreibens — dachte er in der Kategorie von 
Offizieren und Unteroffizieren der Bracehialgewalt.

Schnetzer legte einen Vorschlag nur anlässlich der .Ministerratssitzung 
am 19. August über Anliegen des Oberkommandos23 für die Erstellung von 
beweglichen Reserven im Wege von Assentierungen.21
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In der Diskussion dos Ministerrats setzte István Nagyatádi Szabó, 
der Führer der Kleinlandwirtepartei, Ackerbau minister der Regierung 
auseinander, dass er die Einberufungen nur für eine bestimmte Zeit als 
wünschenswert erachtet, „nach dem Ablauf dieser Zeit sollen die Ein
berufenen durch andere ersetzt werden“. Der Handelsminister Heinrich 
hat dieser Auffassung von Nagyatádi Szabó zugestimmt.

Für die Bestimmung der militärischen Dienstzeit schlug Jakab 
Bleyer, Minister der nationalen Minderheiten 4 Monate, Károly Huszár 
Kultusminister (5 Monate vor. Vom Ministerrat wurde der Vorschlag von 
Károly Huszár angenommen, damit inaugurierend, „der Oberkomman
dant soll das Recht besitzen, den Ersatz auch nach einer Dienstzeit von 
4 Monaten anzuordnen.. . “25

Am 20. August setzte der Ministerrat die Debatte über die Organisa
tion der Armee fort und „nahm zur Kenntnis, dass in Transdanubien, 
um grössere Unruhen unterdrücken zu können, sowie . . . deshalb, dass 
bei dem Ausmarsch der Rumänen Budapest und das Gebiet zwischen 
Donau —Theiss militärisch sofort besetzt werden kann . . .  sind beweg
liche Reserven aufzustellen.. . “,2fi

Der Ministerrat hat für die aufzustellenden beweglichen Reserven 
erklärt:27

Bei der Gruppe von Bernátsky (Dombóvár und Umgebung) ist eine 
Infanteriedivision, sind 3 Infanterieregimenter, 2 berittene Kompagnien 
und 2 Batterien aufzustellen.

Bei der Gruppe Lehár (Szombathely) figurieren 1 Infanteriebrigade 
und 2 Infanterieregimenter als aufzustellende Formationen.

Bei der Gruppe Sréter (Székesfehérvár, dann Siófok) kam die Auf
stellung eines Husarenregimentes zur Sprache.

Zur Aufstellung dieser Formationen wird der Offiziersstand von den 
Offizieren beigestellt, die von Szeged gekommen und in Transdanubien 
organisiert sind. Gemeinsam mit den von Szeged gekommenen Einheiten 
ist die Erstellung von beweglichen Reserven mit einem Stand von etwa 
10— 12 000 Mann wünschenswert.

Dieser Stand ist mit Assentierung der militärisch bereits ausgebilde
ten Leute zu erstellen. Zur Durchführung der Assentierung wurde der 
Beschluss des Ministerrats wie folgt aufgesetzt :

1. Die Assentierung soll auf beruflicher Basis stattfinden, d.h.: 
„für die einzelnen Komitate und innerhalb deren für die einzelnen Städte 
und Gemeinden soll proportional die Zahl der zu erstellenden Soldaten 
gemäss der Einwohnerzahl in der Weise auferlegt werden, dass diese in 
ganz Transdanubien im Endergebnis 12 000 Mann aufstellen.“28

2. Zur Assentierung werden diejenigen militärisch ausgebildeten Män
ner einberufen, die ihr 25. Lebensjahr in 1919 begehen, oder auch älter 
sind, doch erreichen sie ihr 35. Lebensjahr nur im laufenden Jahre.

Weshalb wurden gerade die Jahrgänge zwischen 25 — 35 zur Assen
tierung einberufen?
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Dieses wichtige Moment wurde vom Protokoll, das über die Minister
ratsdebatte in diesem Thema verfasst wurde, nicht festgehalten, doch 
geschah Hinweis diesbezgl. während der Debatte anderer Fragen.29 
Die jüngeren Jahrgänge waren mit revolutionären Ideen „verseucht“. 
Zur Zeit der Regierungen Károlyi und Berinkey wurden die fünf jüngsten 
Jahrgänge, die 18 — 22 alten, einberufen.30 80% der in die Rote Armee — 
die über Werbeaufrufe und Listenverfügungen der Räterepublik erstellt 
wurde — einberufenen Roten Soldaten waren unter 24 Jahre alt . . . “3l 
Die jüngsten Jahrgänge waren also infolge ihrer Sättigung mit revolutio
närem Geist, bzw. ihrer Teilnahme an der bewaffneten Verteidigung der 
Proletardiktatur wurden in der Anfangsperiode der Organisierung der 
Nationalarmee als persona non grata bezeichnet.

3. Der Ministerrat schlug vor, die bei der Assentierung erscheinen
den Männer nach drei Gesichtspunkten zu prüfen; diese sind:

a) Tauglichkeit hinsichtlich körperlicher Eignung,
b) Tauglichkeit hinsichtlich moralischer und politischer Einstellung,
r) vom Gesichtspunkte der volkswirtschaftlichen Entbehrlichkeit.
4. Es sollen nur diejenigen assentiert werden, die moralisch und poli

tisch einwandfrei sind.32
5. Von den Rekruten der assentierten Jahrgänge sind einstweilen 

nur 10—12 000 Mann einzuberufen. Die übrigen assentierten Leute bil
den die Reserve.33

6. Die Einberufenen müssen für 6 Monate einrücken.
7. Bei der Assentierung soll darauf geachtet werden, dass „die In

tellektuellen und die Landwierte . . .  in einem je grösseren Zahlenver
hältnis . . .  “31 Vorkommen.

8. Mit der Organisation und Durchführung der Assentierungon wurde 
das Oberkommando betraut. Gleichzeitig mit dem Beschluss des .Minister
rates über die Assentierung, am 20. August, am Tage Stephan des Heiligen 
erschien auch der Werbungsanruf des Oberkommandos, der an die Be
völkerung von Transdanubien gerichtet wurde.35 Der Gedankengang des 
Werbungsaufrufs, der an das Volk adressiert war, wich ab von dem be
reits früher zitierten Artikel, der im Amtsblatt der Regierung die Auf
stellung der Nationalarmee kommentierte.

In dem Aufruf wird für die Folgen der militärischen Niederlage und 
der Abtrennung der Nationalitäten offen die Revolution von 11)18/10 
verantwortlich gemacht.

Dabei wird das Aufstellen der Nationalarmee nicht mit der Offen
herzigkeit begründet, als im vorher angeführten Artikel, nämlich, dass 
„jedem Recht und jeder Ordnung nur durch eine kräftige Macht eine reelle 
Basis gewährleistet wird. . . “,36 sondern mit allgemeinen Gereden, die über 
die Zeitalter stehen: „. . . Es besteht keine Ordnung, keine Arbeitsmög
lichkeit, keine Lebens- und Besitzsicherheit, solange wir keine Armee 
besitzen. . . “

Dann steht cs in dem Aufruf: „Unser Banner ist die weisse Flagge 
mit der Heiligen Maria und einem in den Nationalfarben gehaltenem
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Rand. Die Fahne von Bocskai, Bethlen, Rákóczi, Kossuth. Es war eine 
Schande und Schmach, «in der Roten Armee zu dienen», es ist aber „Wür
de und Ehre, unter der Nationalflagge zu stehen. . . “37

Auf diese gauklerische Art werden also die Abteilungsleute Horthy’s 
mit dem Glauben, mit den Grossen der Nation — dies alles ist in den 
Augen der einfachen Menschen heilig — in eine Reihe und die Rote Armee 
wurde geschändet.

Die Ansprache von Horthy: „Volk von Transdanubein“ galt in er
ster Linie dem Bauerntum. Von diesem — das Horthy als den Leidtra
genden der Proletardiktatur angesehen hat — erwartete er, dass es „alles“, 
d.h. die kapitalistische Ordnung rettet.

Neben dem Bauerntum blickte Horthy mit grosser Erwartung auch 
nach dem Mittelstand. Der Oberkommandant erwartete vom Mittel
stand, er soll das Vorbild des Bauerntums sein und dessen Führung über
nehmen.

Die Organisierung der Nationalarmee und die damit verbundene 
amtliche Tätigkeit leitete mit Anfang 19. August das Oberkommando.

Es gehörte zu den ersten Massnahmen, die von Horthy getroffen 
wurden, dass das Militärkommando von Transdanubien, das vom Kriegs
minister Schnetzer ins Leben gerufen wurde, aufgehoben worden ist und 
die militärischen Bezirkskommandaturen ausgebaut wurden.38

Auf dem ganzen unter ungarischem Imperium stehenden Gebiet 
wo auch während der fremden militärischen Besetzung die ungarische 
Verwaltung erhalten blieb — wurden vom Oberkommando sechs Be
zirkskommandaturen gebildet:

Militärbezirkskommando I. — in Erwartung dessen, dass es vom 
Kriegsministerium bestätigt wird — Budapest.

Militärbezirkskommanda II. — Siófok.
Kommandant: Oberst István Sréter.
Berater der Verwaltung: Ministerialrat István Török.
Zu dieser Kommandantur gehören die Komitate Fejér, Komárom, 

Győr, Veszprém, sowie das in Transdanubien fallende Teil vom Komitat 
Esztergom.

Bezirkskommando III. — Szombathely
Kommandant: Oberst Baron Lehár.
Ratgeber der Verwaltung: Graf Antal Sigray.
Die Kommandantur erstreckt sich auf die Komitate: Moson, Sopron, 

Vas und Zala.
Militärbezirkskommando IV. — Kaposvár.
Kommandant: General Kornél Bernátsky.
Stellvertreter: Oberst Seifferth.
Berater der Verwaltung: Aurél Bartal.
Zu dieser Kommandantur gehören: die Komitate Somogy, Tolna 

und der unbesetzte Teil von Komitat Baranya, ferner der Bezirk Sásd.
Militärbezirkskommando V. — Szeged.
Kommandant: Oberstleutnant Ploplár
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Boraterder Verwaltung: der dorthin ernannte Regierungskommissär.
Diese Kommandantur enthält: einstweilen den zwischen Donau — 

Thoiss unbesetzten Teil.
.Militärbezirkskommando VI. — Miskolc.
Kommandant: General Pal Nagy.
Das Organisieren blieb in den übrigen Gebieten einstweilen in Schwe

be. Der Sitz der vorstehend angeführten Kommandanturen war die im 
Titel figurierende Stadt.

In seinen Äusserungen über das Organisieren der Nationalarmee 
teilte Horthy den militärischen Bezirkskommandos die Richtlinien der 
Organisierung mit, d.h., dass ßracchialformationen, bewegliche Reser
ven, Offizierssturmkompagnien und Offiziersreserven aufzustellen sind.

1. , , . . .  Organisieren der Bracchialformalionen (Unterstreichen im 
Original — K. M.) ist schon gemäss der Verordnung des Militärkomman
dos für Transdanubien Nr. 815/22 hdm. gültig (erlassen aufgrund der Ver
ordnung Hiim. 14429/eln. 6—1919).39 Ich erachte es aber für notwendig 
zu betonen, — schreibt Horthy — dass bei der Ergänzung der Bracchial- 
gewalt mit dem grösstmöglichen Ernst und der grössten Umsicht vorzu
gehen ist. Die Aufnahme von zweifelhaften Elementen ist unter keinen 
Umständen gestattet.

Die Garantie kann nur in einer wohl geringzähligen, aber absolut 
verlässlichen Bracchialgewalt gefunden werden. Dies ist strengstens vor 
Augen zu halten.“40

Das Organisieren der ßracchialformationen wird von den militäri
schen Bezirkskommandanturen geleitet. Das Organisieren nach den Ko- 
mitaten ist Aufgabe der Komitätsmilitärkommandanten."

2. Das Organisieren von beweglichen Reserven (Unterstreichen im Ori
ginal — K. M.).

Von den Formationen der Bracchialgewalt ganz unabhängig habe 
ich den Plan — schreibt Horthy — dass zur Gesetzung der von den Ru
mänen später zu evakuierenden Gebiete oder für andere Bracchialzwecke 
besondere bewegliche Truppen organisiert werden sollen, welche die 
bewegliche Reserve des Oberkommandos bilden . . , “42

Beim Organisieren der beweglichen Reserven galt als Grundprinzip, 
dass von den verschiedenen Waffengattungen jeder Bezirks-Kommandant 
so viel Truppen aufstellen soll, wie viel er mit Offizieren und Ausrüstung 
versorgen kann.

Das Schreiben Horthv’s bestimmte ferner auch das Minimum, des
sen Errichtung er in der kürzesten Zeit geplant hat.43

Das Militärbezirkskommando II. in Siöfok soll in der Umgebung von 
Lepsenv ein Reiterregiment, zwei Reiterdivisionen, zwei berittene Kom
pagnien, ein bis zwei berittene .Maschinengewehrkompagnien, ferner 
eine berittene Artilleriebrigade und zwei berittene Artielleriebatterien 
aufstellen.

Das Militärbezirkskommando III. in Szombathcly erhielt zur Auf
gabe es sollen: eine Infanteriebrigade, eine Kavalleriekompagnie und
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einstweilen zwei Feldbatterien unter Einsatz der Offiziere, die der Oberst 
Baron Lehár zur Verfügung hatte, aufgestellt werden.

Das Militärbezirkskommando IV. -  Kaposvár -  hat aufzustellen: 
eine Infanteriedivision (3. Infanterieregimenter), eine Kavalleriekom
pagnie, drei, evtl, noch mehr Batterien und eine Pionierkompagnie.

Mit dem Einsatz der von Szeged übermarschierten beiden Bataillons 
und der zu diesen eingeteilten Offiziere werden Regimenter gebildet.44

Das Offizierskorps der aufzustellenden drei Regimenter (Offiziers- 
kompagnie 3.) steht dem General Bernátskv zur Verfügung. Als Gesehütz- 
vorrat kommen die in Paks versteckten, sowie in Szekszárd gefundenen 
Geschütze in betracht.

Den zur Erstellung der beweglichen Reserven erforderlichen .Mann
schaftsstand wünschte Horthy aufgrund der Einberufung der Jahrgänge 
zwischen 25-35  sicherzustellen, was vom Ministerrat an seiner erwähnten 
Sitzung vom 19. August auch gutgeheissen wurde.

Horthy legte ein besonderes Gewicht darauf, dass sie beweglichen 
Reserven ,,. . . auf das Bürgertum und die Bauern eingeschränkt, unter 
Ausschluss der Arbeiter und Juden . . . “ zustande kommen sollen, sowie 
auch darauf, dass ......  die Verlässlichkeit durch einen Ausschuss fest
zustellen wäre . , . “.45

Unter Zugrundelegung der vorstehenden Ausführungen würde der 
Minimalstand der beweglichen Reserven die bereits erwähnten 10— 12 000 
Mann erreichen.

3. Im Zusammenhang mit der Aufstellung von Offiziers-Sturmkom- 
pagnien schreibt Horthy über deren Berufung: ,,. . . absolut verlässliche 
Offiziere für bewegliche Bracehialzwecke. . . “4I! sollen hierfür in betracht 
gezogen werden.

Im Interesse dieser Zielsetzung wird ....... die Infanterie-Offiziers
kompagnie den drei Militärbezirkskommandos in Transdanubien je einen 
aus Offizieren rekrutierten Zug zur Verfügung stellen. Diese aus Offi
zieren bestehenden Züge werden den Kern von je einer Offiziers-Stimn- 
kompagnie bilden. . , “47

4. Als Offiziersreserven wurden die von Szeged gekommenen Offiziers
kompagnien behandelt, wobei der Einsatz von zweien von diesen (3. und 
(i.) schon vorstehend zur Sprache kam. Diese Offiziers-Reserven sind „so
lange, bis sie den einzelnen Militärbezirkskommandos nicht zugewiesen 
wurden, in jeder Hinsicht unmittelbar dem Oberkommando untergeord- 
net bleiben. . , “48

Die in Szeged organisierten -  infolge ihrer Mordtaten berüchtigten 
-  Offizierskompagnien, d.h. die Offiziersreserve wurde wie folgt statio
niert:

Offizierskompagnie 3. in Enying
Offizierskompagnie 4. in Tab
Offizierskompagnie 5. in Karad
Offiziereskompagnie 6. in Lengyeltóti
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berittene Offizierskompagnie in Lepsöny
Artillerie Offizierskompagnie in Zamärdi und Balatonföldvar
Offiziersreserven in Balatonföldvar
Mit der Niederlegung der Organisations-Grundprinzipien der Natio

nalarmee gleichzeitig wurden vom Oberkommando Massnahmen getrof
fen, um das Menschenmaterial der Armee, den Mannschaftsstand, d.i. 
die beweglichen Reserven, die Assentierung der 25 — 35 alten Leute auf
zustellen, bzw. zu besorgen.

Die Verordnung der Assentierung, der Einberufung wurde aufgrund 
des bereits erwähnten Beschlusses vom Ministerrat, bzw. der Verordnung 
des Kriegsministeriums Nr. 14752/1919 Ein. sz. und des Schreibens von 
Horthy, womit diese mitgeteilt wurden, verwirklicht.

In der Verordnung, bzw. im Schreiben von Horthy — das von der 
Verordnung in mehreren Punkten abgewichen ist — standen die Mass
nahmen für die Assentierung und Einberufung im Vordergrund, es ent
hielt aber auch hinsichtlich der Aufstellung von beweglichen Reserven 
neue Anweisungen.49

Über die wichtigsten Prinzipien der Assentierung kann man folgendes 
lesen :-w

Die zur Assentierung erschienenen Männer im Alter zwischen 25 — 35 
Jahren sind nach drei Gesichtspunkten zu prüfen; diese sind:

a) körperliche Tauglichkeit
b) moralische und politische Verlässlichkeit
c) volkswirtschaftliche Entbehrlichkeit.
Horthy hielt es für notwendig, zu betonen, dass:
,,. . . es sind zu assentieren: voi’läufig nur die Bauern und Landwirte, 

sowie die bürgerlichen Einwohner der Städte. Also nur diejenigen Ele
mente, an denen nichts auszusetzen ist, weder in moralischer, noch poli
tischer Hinsicht. Das Judentum und die organisierte Arbeiterschaft ist 
auszuschliessen — dies ist genau einzuhalten (kann aber in öffentlichen 
Bekanntmachungen nicht verwendet werden, soll nur zur vertraulichen 
Kenntnisnahme dienen) .. , “51

Es wurde auch eine Verordnung herausgegeben, die sich auf die Auf
nahme von verlässlichen Elementen bezogen hat, die älter als die Jahr
gänge 25 — 35 sind und sich freiwillig gestellt haben.

Im Interesse eines schnellen Resultats hat das Oberkommando das 
früher langwierige Vorgehen bei der Assentierung vereinfacht:52

a) den Militärbezirkskommandos soll zum Aufstellen jeden Infan
terieregimentes je ein Ergänzungsgebiet bestimmt werden, dieses hat aus 
so vielen Bezirken zu bestehen, dass der Stand des Regimentes aufge
bracht werden kann.

b) Am Amtssitz eines jeden Bezirks ist ein Assentierungskomitee53 
aufzustellen.
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Mit der Assentierung gleichzeitig hat auch die Vereidigung stattzu 
finden.

Über die Verlässlichkeit entscheidet das Assentierungskomitee auf
grund des Vorschlags der bürgerlichen Mitglieder.

Das Assentierungskomitee hat die Anwesenden zu klassifizieren. 
Diese Klassifizierung erfolgt in drei Kategorien (a, b, r):M

In Kategorie „a“ gelangen die politisch einwandfreien, in Kategorie 
„b“ die nicht angemessen klargestellten, in Kategorie „c“ die gefährlichen 
Elemente.

Die in Kategorien ,,i>“ und „e“ eingereihten Elemente können in die 
Nationalarmee nicht aufgenommen werden.

Nach der Assentierung haben die gemusterten Männer gemäss des 
vorzulesenden Eidtextes vereidigt zu werden.

In den von den Rumänen besetzten Gebieten von Transdanubien 
sind die Assentierungen nach dem Abmarsch der Rumänen abzuhalten 
und bis dann sind lediglich die Vorbereitungen zur Assentierung zu tref
fen. Eben deshalb kann sowohl in Székesfehérvár, als auch in Győr das 
Regiment nur nach dem Abzug der Rumänen aufgestellt werden.55

Die Assentierungskommission muss auch dafür Sorge tragen, dass 
sämtliche militärischen Materialien, die sich in der Nationalarmee ver
wenden lassen, in den Besitz der Armee zurückgelangen sollen.50

Es existierten bereits Werbungsaufrufe und Assentierungs-, Einbe
rufungsbefehle und die Assentierungen für die Aufstellung der beweglichen 
Reserven begannen am G. Sept. in den Amtssitzen der Komitatsbezirke 
in Transdanubien, dievon der rumänischen, bzw. jugoslawischen Armee 
unbesetzt waren.57 Damit parallel erfolgte in den Gebieten Transdanu
biens, die von den Rumänen besetzt waren, einstweilen nur die Zusam
menzählung der zu assentierenden Leute, bzw. deren Zusammenschrei
bung in Listen.58

Hat das Bauerntum dem Einberufungsbefehl,59 dem Assentierungs
aufruf genüge geleistet?

Im Komitat Zala kam es selbst zu Anfang 1920 vor, dass in mehreren 
....... Notarbezirken (in Transdanubien bildeten allgemein 2 - 3  Ge
meinden einen Kreisnotarbezirk — K. M.) die sich zu stellenden Leute 
einfach überhaupt weggeblieben sind . . . Die zur. Eidleistung Aufgestellte 
Mannschaft — schreibt am IG. Feber 1920 der Obergespan-Regierungs
kommissär — hat mit ihrer herausfordernden, unverschämten Auffüh
rung in sämtlichen Bezirken demonstriert. Trotzdem sie von dem Vor
sitzenden der Assentierungskommission und dem Assentierungsoffizier 
aufgefordert wurden, sich ehrlich und männlich zu verhalten, haben sie 
geraucht und während der Ansprache brüllend dazwischengerufen: 
«Wir wollen nicht Soldaten sein, wir werden die Herren nicht schützen, 
wir wissen nicht, für wen wir den Eid ablegen’» usw. Die Vereidigung 
haben sie glatt verweigert und haben den Eid nur nach einer längeren 
Überredung gelestet.

Ich habe den Eindruck, dass die Leute von den noch in grosser An
zahl frei herumlaufenden Kommunisten aufgewiegelt wurden, deren Ver-
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haftung und Internierung streng durchzuführen wäre, um grösseren 
Übeln verbeugen zu können — steht es in dem Bericht.

Die in Stimeg während der Assentierung vorgekommene kommu
nistische Demonstration habe ich dem Militärkommando von Kömitat 
Zala zwecks Massnahmenergreifung sofort gemeldet und ersuchte münd
lich, dies auch dem Bezirkskommando zur Kenntnis zu bringen.

Die Assentierten brachten allgemein in erbittertem Ton die Bitte
vor:

1. Man soll niemanden entheben, es soll nicht nur der Armee, sondern 
auch der Reiche dienen.

2. Die einrückenden Bediensteten trugen die Beschwerde vor, dass 
ihre Familie bei ihrem Einrücken von der Herrschaft ausgesetzt wird, 
diese dingt einen anderen Feldarbeiter und ihre Familie bleibt somit 
brotlos.

3. Vor der Gerechtigkeit wollen sie sich gerne beugen und ihr Vater
land verteidigen sie auch dann, wenn sie hierfür ihr Leben opfern müss
ten . . “®°

Im Konntet Somogy „ ...k am  es an den Assentierungsplätzen vor 
. . . bereits am ersten Tage der Assentierung . . . dass die Wehrpflichtigen 
sich nicht meldeten, die Assentierten weggingen, dass die Eidleistung ver
weigert wurde. . . “01

Die Assentierungen wurden von diesen Erscheinungen begleitet und 
Ende Oktober wurde vom Bataillon 2/III. des Militärkommandos des 
Bezirks IV. die Nachricht abgegeben, dass die aus den Gemeinden Gölle, 
Magyaratad, Somodor, Ecseny, die zum Bezirk Igal gehören, assentierten 
Mannschaften trotz meiner wiederholten Urgenzen nicht pünktlich ein
rückt , . . “ß2

Inzwischen hat der Regierungskommissär des Komitats dringend 
abgeraten davon, dass in die Nationalarmee auch politisch unverlässliche 
Elemente einberufen werden und gab zur Beachtung, dass die stetigen, 
sog. Konventions-Bediensteten der Herrschaftsgüter gründlicher selek
tiert werden.“3

Es gab aber auch dafür Beispiele in den Komitaten Somogy und Ba- 
ranya, dass die Einführung der Kategorie der politisch unverlässlichen 
Elemente von den in ihrer Mehrheit aus Bauern zusammengesetzten 
Wehrpflichtigen gegen die herrschenden Klassen gerichtet wurde: „An 
vielen Stellen waren die bürgerlichen Verwaltungsorgane zur Entscldüp- 
fung vom Militärdienst in der Weise behilflich, dass sie den Wehrpflichti
gen für politisch unverlässlich erklärt haben. . . “M

Nach dem Quartalbericht des Vizegespans ,,. . . führte die Werbung 
im Komitat zu keinem befrideigenden Ergebnis. Unser Volk bekundete 
der Werbung gegenüber eine völlige Apathie. . . “e5 Anlässlich der am 6. 
Sept. begonnenen Assentierungen ,,. . . kam es vor, dass die Wehrpflich
tigen nicht in angemessener Anzahl erschienen, oder aber vor dem Eid 
durchgegangen sind; diese Fälle waren auf die Aufwiegelung von herzlosen 
Individuen zurückzuführen, die inzwischen eruiert und den kompetenten 
Behörden auch übergeben wurden . .. “Iit;
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Der Militärbezirkoskommandant Bernátsky erliess im Zusammen
hang mit dem Nichterscheinen bei der Assentierung einen zentralen Be
teld, wonach „die Nicht-Einrückenden sind zu erforschen und notfalls 
mit Bracchialgewalt zum Einrücken zu zwingen. . . “c7

Bernátsky tra t auch mit dem sich seit Anfang September 1919 im 
Komitat Somogy aufhaltenden István Nagyatádi Szabó in Fühlung.

Es ist bekannt — schreibt Bernátsky in seinen nach dem Tode 
Nagyatádi’s geschriebenen Memoiren — dass sich im Grossteil von Trans
danubien, besonders aber in Somogy jeder Landwirt nach István Nagy
atádi Szabó gerichtet hat. Über diese Situation war ich gleich zum Anfang 
unterrichtet und mit Rücksicht darauf, dass die Ergänzung der Division 
ob durch Werbung, ob durch Assentierung oder Einberufung nur dann 
erfolgreich sein kann, wenn unsere Hauptstütze — die Klasse der Acker
bauleute — keinen Widerstand zeigt, hielt ich es für meine Pflicht, Nagy
atádi zu mir zu rufen und ihn zu ersuchen — indem ich ihm auch meine 
Auffassung über die Lage unseres Landes klarmachte — die unumgäng
liche Notwendigkeit der Einberufungen den Landwirten auch seinerseits 
beizubringen. Er hat dies auch versprochen . . . hielt auch sein Wort, re
dete seinen Anhängern zu, sie mögen die Einberufungsbefehle einhalten. 
Ohne seine Mitwirkung wäre unsere militärische Organisierung kaum ge
lungen. .. “®8

Nagyatádi traf am 12. Sept. Bernátsky tatsächlich und spielte in 
seiner Äusserung vor der Parteileitung in Kaposvár auf das Organisieren 
der Nationalarmee an: ,,. . . die Organisierung der Nationalarmee ist mit 
allen Kräften anzustreben. . . Die Rumänen rücken von Transdanubien 
und aus Budapest ab. Wir müssen bereit sein, dass dann die Kleinland- 
wirtsoldaten zu den Waffen greifen in diesen Gebieten. Es dreht sich nicht 
um einen Krieg, es wird vielleicht kein einziger Schuss fallen, doch muss 
auf dem Pflaster von Budapest der Schein der Bajonetten der Dorfsöhne 
aufblitzen. Deshalb ist für jeden die Pflicht auferlegt, dem Ruf der Na
tionalarmee zu entsprechen. .. “,i9

Das Oberkommando war zu diesem in Rede stehenden Zeitpunkt 
keinesfalls derart zufrieden mit der im Interesse des Einrückens entfal
teten Tätigkeit von Nagyatádi, als Bernátsky. Es scheint, dass Nagy
atádi „die Verbindung mit der Nationalarmee forciert, versprach eine 
Agitation — kann man im Defensivbericht des Oberkommandos lesen — 
zngunsten der Armee, ausserdem eine bedingungslose Unterstützung den 
Militärkommandos der Komitate. Man kann nur schwer beurteilen, in
wieweit dies bei ihm ernst war, denn man hörte auch davon, dass er sich 
gegen den Eintritt in die Nat ionalarmee äusserte . . , “70

Von den beiden Quellen — der Rückblick von Bernátsky und der 
zitierte Bericht des Oberkommandos — ist die mit den Begebenheiten zur 
gleichen Zeit entstandene Quelle massgebend. Das vorsichtige Verhalten 
von Nagyatádi, daser'stets zur Schau trug, wird vom Bericht des Ober
kommandos besser widergegeben, wobei auf die Komponenten dieser 
Vorsicht Nagyatádi’s hier nicht eingegangen werden soll.

19 ANNALES — Sectio Historica — Tomus XIV.
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Durch das Oberkommando wurde infolge der Erfolglosigkeit der in 
Somogy im September abgehaltenen Assentierungen die Dienstzeit in 
diesem Komitat von G Monaten auf 2 Monate herabgesetzt, wie dies an
zunehmen ist.71

Im Komitat Somogy wurde nämlich Anfang Oktober seitens des 
Oberkommandos verordnet, dass die Individuen zwischen 21 — 24 und 
35 — 45 Jahren, die militärisch ausgebildet sind, zu assentieren sind.72

Dieser letztere Schritt war die Folge der Herabsetzung der militäri
schen Dienstzeit, nämlich, dass die Jahrgänge zwischen 25 — 35 nach dem 
Ablauf von zwei Monaten abgelöst werden können. Diese Massnahme er
folgte natürlich vor allem im Interesse dessen, dass die Lust zum Ein
rücken73 und der Stand der Eingerückten gefördert wird.

Zu einem ähnlichen Schritt, d.h. zur Vorbereitung der Assentierung 
der Jahrgänge 35 — 45 neben den Jahrgängen 21 — 24 kam zu dieser Zeit 
in den übrigen Militärbezirken des Landes nicht.

Bis zum 12. September fanden im Komitat Tolna bis auf den Bezirk 
Bonyhád die Assentierungen statt. Nach Bericht des Vizegespans , , . . .  
wurden die Assentierungen den Bezirk von Völgység ausgenommen sehr 
schön abgewickelt...“.74 Aufgrund des eingehenden Berichts des Vize
gespans und des Militärkommandos zog das Zentrale Regioni ngskommis- 
sariat von Transdanubien die Folgerung, dass „im Bezirk Völgység die 
Assentierung als vereitelt zu betrachten ist“75

Der Ausgang der Assentierung in Bonyhád erfüllte den Vizegespan 
des Komitats ebenfalls mit Besorgnis und er hielt es für notwendig, ent
sprechende Sicherheitsmassnahmen zu treffen: , , . . .  in Bonyhád beginnt 
die Assentierung am 15. laufenden Monats, daher ersucht der Vizegespan 
darum, dass sich die in Bonyhád befindliche Kompagnie Bialek bis Frei
tag (den 19. Sept. — K. M.), d.h. bis zur Beendigung der Assentierung in 
Bonyhád verbleiben soll, um die Assentierung ruhig durchführen und den 
irregeführten Bauernbund im Zaume halten zu können. . . “7S

Trotzdem die Braech¡algewalt hinbeordert wurde, verliefen die Assen
tierungen in Bonyhád nicht ohne jeden Zwischenfall ab. „Der auf die 
Assentierung in Bonyhád zurückzuführende Zwischenfall . . . ist auf die 
Agitation der sozialistischen Maurerarbeiter zurückzuführen, dies unter 
einer Bevölkerung, die zu den Bergleuten enge Beziehungen unterhält.77 
Nach der \  erhaftung von zwei Agitatoren hat sich die Ruhe vollständig 
wiederhergestellt.. , “78

(legen die Militärdienstzeit, „das Einrücken und Assentierung hat 
das Volk nur eine Einwendung: die Sache der Enthebungen, die derart 
gehandhabt werden, wie auch während des Krieges (d.h. die begüterten 
Bauern berufen sich auf ihre Wirtschaft und lassen sich vom Militärdienst 
entheben — K. M.), was einen grossen Widerwillen mit sich bringt. . . “78/°

Ebenso, wie im Komitat Zala, wurde auch im Komitat Tolna den 
einrückenden Bediensteten eine ernste Benachteiligung zuteil.

Der Gutsherr in Pusztaapáti, Baron Tibor Fiath verweigerte die Be
zahlung der Konvention dem Feldarbeiter 111 János für die Dauer seiner 
Dienstzeit. Der Baron „zahlt seine Löhnung nur in dem Falle aus, wenn
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er zu seinen eigenen Spesen statt sich selbst einen gleichartigen Arbeiter 
in die Wirtschaft einstellt. . . “7U

Dieserhalb reichte János 111 bei seinen militärischen Vorgesetzten 
eine Beschwerde ein.80

Den endgültigen Ausgang der Angelegenheit von János III kennen 
wir nicht. Der Bezirksregierungskommissär der Komitate Somogy — 
Tolna—Baranya, Gaszton Gaál teilte über Rückfrage des Komitatsmili- 
tärkommandos mit: . . im Sinne des §. 49. vom Gesetzartikel XLV.
aus dem Jahre 1907 hört der Dienstvertrag des Bediensteten, wenn er 
einrückt, sofort auf und dieserhalb ist keiner der Partner berechtigt, 
einen Schadenersatz zu beanspruchen. Mil Rücksicht darauf, dass unsere 
Gesetzartikel bestehen, haben unsere Behörden kein Recht, damit ent
gegengesetzt vorzugehen. In solchen Fällen kann es sich ausschliesslich 
um eine friedliche Vereinbarung handeln . . . “81

Der Fall von János 111 war nur einer unter den vielen. Und zwar 
in dem Ausmasse, dass das Militärbezirkskommando IV., das seinen Sitz 
in Kaposvár hatte, bemüssigt war, sich in Angelegenheit der eingerück
ten Gutsbesitzbediensteten an das Oberkommando zu wenden: ’’Von 
mehreren Seiten wurde das Bezirkskommando in Kenntnis gesetzt, dass 
in einzelnen Wirtschaften die einberufenen Wirtschaftsbediensteten von 
den Besitzern damit bedroht wurden, dass sie im Falle ihres Einrückens 
ihre Stellung verlieren und ihre Familie aus der Wirtschaft entfernt wird. 
Ich ersuche darum, dass im Wege des Oberregierungskommissärs die not
wendigen Massnahmen drigend getroffen werden, dass die zum Militär
dienst einrückenden Wirtschaftsbediensteten in ihrer Stellung belassen, 
ihnen ihre gebührenden Verdienste flüssig gemacht, ihre Familie in ihrer 
Wohnung bleibend auch deren Lebensunterhalt gesichert werden.“82

Nach diesem Schreiben des Oberkommandos wurden vom Zentral
regierungskommissariat für Transdanubien sämtliche Bezirks- und Ge- 
meinde-Regierungskommissäre ausdrücklich angewiesen, dass es ver
hindert werden soll, dass die einrückenden Bediensteten von ihrer Ar
beitsstelle entlassen und deren Familiendelogiert werden, doch hat sich 
dies auf die Weiterentrichtung der Konvention nicht bezogen.83 Der Mark
graf Pallavicini blieb als Zentralregierungskommissär für Transdanubien 
seiner konservativ-reaktionären Auffassung, sowie seinen und auch den 
Interessen seiner Klasse treu.

Was war die Wirkung dieser Rundverordnung des Regierungskom
missärs ?

Selbst nach dem Anfang 1920, also Monate später aufgesetzten — 
bereits zitierten — zusammenfassenden Bericht vom Komitat Zala blie
ben die Familien der einrückenden Bediensteten obdachlos, er selber 
wurde dabei aus seiner Stellung entfernt.

Major Beksics, Offizier des I. Bataillons vom Infanterieregiment des 
Komitats Somogy war dagegen, dass der Lohn des einrückenden Be
diensteten abgezogen wird, weil , , . . .  doch der arbeitgebende Gutsbe
sitzer verdankt den Umstand, dass er seinen Besitz wieder übernehmen 
konnte, jener Nationalarmee, dessen Mitglied auch sein Angestellter ist
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und als dieser seinen militärischen Dienst leistet, beschützt er als Soldat 
auch das Gut seines Arbeitgebers . . . 1184

Dies war selbstverständlich nicht wahr.
Die Klasse der Grossgrundbesitzer verdankte den Waffen der Enten

te, dass sein Land wieder ihnen gehörte. Darüber waren die Grossgrund
besitzer besser unterrichtet, als Major Beksics. Deshalb hassten die Be
sitzer ihre früher als treu hingestellten Bediensteten. Trotzdem ist der 
Standpunkt von Major Beksics, nämlich dass er aufgrund politischer 
Überlegungen die Aufhebung der Konvention als einen Fehlgriff betrach
tete,85 sehr beachtenswert .

Im weiteren hat sich die Lage im Komitat Tolna wesentlich ver
ändert. Im November 1919, als schon der zweite Schub einrückte, schrieb 
der Regierungskommissär des Komitats schon:,,. . . ich habe keine Kennt
nis davon, dass die Bewohner auch einer einzigen Gemeinde des Komi
tats sieh geweigert hätten, dem Einberufungsbefehl nachzukommen. . .“*>

Im Komitat Baranya, dessen Gebiet mit Ausnahme des Kreisbe
zirks Sásd unter jugoslawischer Besetzung Stand, selbst zur Zeit der As
sentierung des zweiten Schubs ,,. . . offenbarte sich der Nationalarmee . .. 
eine nicht erwartete Stimmung (d.h. Widerstand — К. M.) . . , “87

Diese Erscheinung ist nach Meinung des Regierungskommissärs vom 
Komitat darauf zurückzuführen, dass „zufolge des langen Krieges und 
der revolutionären Bewegungen die Lust zum Militärdienst bei den Ein
wohnern des Komitats abgenommen hat . . .<l88

In den westlichen Komitaten von Transdanubien, im Kreisbezirk 
Szombathely kann man trotz den einander widersprechenden und hin
sichtlich des Einrückens mangelhaften Daten feststellen, dass das Orga
nisieren der Nationalarmee sich in diesem Landteil für die Gegenrevolu
tion günstiger gestaltete, als anderweitig.

Im Komitat Moson „erfolgten die Einrückungen zum Militär (Unter
streichungen wie im Original — К. M.) lediglich im Kreisbezirk .Magyaró
vár ordnungsgemäss (die eingerückten Leute machten etwa 9(1% der ein- 
berufenen Wehrpflichtigen aus). Im Bezirk Rajka rückten etwa 70% der 
Wehrpflichtigen ein, während die einberufenen wehrpflichtigen Leute 
des Bezirks Nezsider nur bis zu 10% eingerückt waren, es sei aber bemerkt, 
dass anweisungsgemäss auf diesem Anschluss-Gebiete die gewaltmässi- 
gen Massnahmen in Verbindung mit der Nichterfüllung des Einberu
fungsbefehles hintangesetzt wurden .. . “8<J

Im Komitat Moson werden nicht nur die in der Roten Armee gedien
ten Offiziere, sondern auch die Mannschaft in die Nationalarmee aufge
nommen, weil „vom Kreisbezirkskommando die in der Roten Armee 
gedienten Offiziere und Mannschaft als vollkommen verlässlich bezeich
net werden . . . “90 Letzteres ist auch für die Brigade der Szekler, die einen 
Stand von über 2000 Mann hatte — und auch in der Roten Armee gedient 
hat -- verständlich, weil die Überrettung dieser Brigade in die National
armee aus mehreren Gründen angestrebt wurde.

Das magere Ergebnis der Assentierungen im Komitat Zala ist uns 
bekannt. Für die Komitate Sopron und Vas stehen uns keine Daten über
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die Assentierungen zur Verfügung. Doch mussten die Assentierungs- 
bzw. Einrückungsergebnisse in diesen beiden Komitaten über der durch
schnittlichen Anzahl der Eingerückten gewesen sein, auch schon deshalb, 
weil „der Kreisbezirk Szombathely einen Grossteil seiner Mannschaft 
seinerzeit aus Freiwilligen ergänzt hat . . . “91

Der Oberst Baron Lehár, Militärkommandant der westlichen Komi- 
tate, bzw. des zuständigen Kreisbezirks verfügte schon am 10. September 
über 10 000 Soldaten.92

Es scheint so, dass Graf Antal Sigray, Regierungskommissär des 
Bezirks West-Transdanubien’s zur Wahrheit nahe stand, als er erklärte: 

,,. . .Wir waren seinerzeit von den übrigen Komitaten des Landes 
derart isoliert, dass wir nicht verstanden haben, in welchem Ausmasse 
die Organisierung Westungarns sowohl die bürgerliche, als auch die mili
tärische Organisierung der übrigen Teile des Landes übertroffen hat.

Gewiss waren die Verhältnisse in den übrigen Teilen des Landes, 
selbst in den unbesetzten Gebieten derart geschaffen, dass es trotz allen 
Anstrengungen nicht gelang, bis Mitte November grössere Truppenein
heiten aufzustellen . . . und somit stellte sozusagen ausschliesslich West
ungarn diejenigen Truppen bei, mit denen das Oberkommando (mit eini
gen ausgezeichneten Offizierskompagnien von Szeged und Siófok und 
auch freiwilligen Formationen gemeinsam) am 10. November in Budapest 
einmarschiert i s t . . . “93

In den von den Rumänen besetzten Komitaten von Transdanubien 
war die Vorbereitung der Assentierung im Gange.

In der zweiten Septemberhälfte begann die Assentierung auch in der 
Mehrzahl dieser Komitate aufgrund des Beschlusses der Friedenskon- 
ferenez, der auch später zur Sprache kommen wird.

Eine Armee zu organisieren im Herbst von 1 í) 10 konnte man in Un
garn nur mit Genehmigung der Siegermächte von der Entente, bzw. auf
grund des Waffenstillstands Vertrags vom November 1918.

Eine gewisse Basis wurde zum Widerstand jedoch durch das Fest
halten an der Verfassungsmässigkeit geboten, nämlich dadurch, dass im 
Sinne der vor dem 81. Oktober 1918 gültigen Gesetze zum Organisieren 
der Armee die Gutheissung des Parlaments notwendig ist: die Bauern 
der Gemeinde Karád im Komitat Somogy, wo das Verhalten der Bewoh
ner „eher passiv, als unterstützend ist“, rücken zwar ein — in der Gemein
de hat sich nämlich die von Szeged kommende 4. Offizierskompagnie — 
sie betonen jedoch: „Für wen dienen sie eigentlich, es ist kein König, 
kein Gesetz, kein Land, aber auch keine Regierung.“

Die Schwaben im Komitat Tolna fordern offen: „sie sollen je eher 
einen König haben, dann . . . werden sie freudiger einrücken. . . “91

Für die Lage war es kennzeichnend, dass gegen die verfassungswid
rige Organisierung der Nationalarmee für die Bauern nicht die Politiker, 
sondern einer der Leiter der Polizei, Ferenc Szauter, der Polizeihaupt
mann des Komitats Győr die Stimme erhoben hat. Dr. Szauter erklärte, 
dass gegen diejenigen, die zur Assentierung nicht erscheinen sind, nicht 
grundrechtlieh vorgegangen werden kann, „weil diese Assentierung weder
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vom Parlament, noch von einem anderen verfassungsmässigen Organ an
geordnet wurde,9a somit . . . steht sie im Widerspruch zum gültigen Ge
setzartikel

Vom Blatt Népszava wurde der grausame weisse Terror enthüllt117 
und selbst die Kleinlandwirtepartei von Nagyatádi verurteilte98 mehr 
oder weniger den weissen Terror und den sich entfaltenden allgemeinen 
1 error der Armee. Für die Politiker der Opposition existierte jedoch ausser 
dem Hat der Generäle in Budapest kein Forum, wo sie gegen die Orga
nisierung der Nationalarmee hätten auftreten können. Von diesem Forum 
wurden sie aber nicht unterstützt. Die Oppositionspolitiker wurden ne
ben dem I error der Nationalarmee auch durch ihre antikommunistische 
Einstellung entwaffnet, ferner der Umstand, dass die Entente den Abzug 
der königlich rumänischen Armee -  deren Gegenwart die Tage des wirt 
schaftlichcn Ausraubens des Landes verlängerte — an die Organisierung 
der Nationalarmee gebunden hat.

In Paris hat wohl Ernő Garami, einer der Führer der Ungarischen 
Sozialdemokratischen Partei sein Wort gegen die Nationalarmee erhoben. 
Garami richtete am 27. Sept. 1919 ein Schreiben an Clemenceau, den 
Präsidenten der Friedenskonferenz. Garami verlangte in seinem Schreiben 
(len Beistand der Entente gegen das ßlutvergiessen der Nationalarmee,99 
ferner, dass Ungarn von französischer, englischer und amerikanischer 
Polizei besetzt werden soll — was praktisch der Entwaffnung der Natio
nalarmee gleichgekommen ist -  und dann sollen die Wahlen abgehalten 
werden. Garami war noch immer der Meinung, dass die westlichen Sieger
mächte in Ungarn eine bürgerlich-demokratische Einrichtung schaffen 
möchten.

Garami und Buchinger schrieben gleichzeitig auch den Leitern der 
Sozialistischen Internationale. In diesem Schreiben haben Garami und 
Buchinger auseinandergesetzt, dass in Ungarn die Interessen der bürger
lichen Demokratie durch die Intervention der Entente-Mächte weit 
besser vertreten wären.10” Garami und Buchinger haben vergessen, dass 
sich die Entente schon eingemischt hat und die rumänische Besetzung 
sowie der weisse Terror waren das Ergebnis dieser Einmischung.

Das Schreiben Garami’s an Clemenceau hatte keine Folgen. Die 
Friedenskonferenz hat sich nämlich am 15. Sept. 1919 über Urgioren des 
in Budapest tätigen Rats der Generäle dafür entschieden, dass die gegen
revolutionäre ungarische Nationalarmee organisiert werden soll.

Im Laufe der Debatte war Polk, der Delegierte der Vereinigten 
Staaten der Hauptbefürworter der Unterstützung der ungarischen Armee
organisierung. Polk hat erörtert: die Budapestéi* Verbündete .Militärmis
sion ist zu verständigen, sie sollen „die Bildung lokalen Poliziekräfto 
sogleich unterstützen, deren Aufgabe wäre die Aufrechterhaltung der 
Ordnung zur Zeit des Abzuges der rumänischen Truppen, sowie nach de
ren Abmarsch. . .  “W1

Polk hielt es für wichtig, auch die Aufstellung einer ausdrücklich 
polizeiliche Funktionen erfüllenden, also gegenrevolutionären ungari
schen Armee selbst in den Gebieten, die von den Rumänen besetzt waren.
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Polk war der Meinung, dass im Interesse der vorstehenden Zieles ein An
suchen an die rumänischen Kommandanten zu richten wäre.102

Polk hielt es diesmal nicht für wichtig, wie hoch der Stand der diese 
polizeilichen Funktionen erfüllenden ungarischen Armee sein soll -  ob
wohl diesem Umstand die Friedenskonferenz früher eine grosse Aufmerk
samkeit schenkte — damit anzeigend, dass es sich in diesem Falle um eine 
wichtige Differenzierung handelt.

Deshalb war der Stand der Nationalarmee, wenn auch zu Beginn 
nicht, doch in den kommenden Monaten sehr weit zu deuten. Der vor
stehende Vorschlag von Polk wurde von den Mitgliedern des Rates ange
nommen und die Friedenskonferenz übermittelte der Budapester Alliier
ten Militärkommission eine in diesem Geist verfasste Weisung.103

Aufgrund der Weisung der Friedenskonferenz sind die Budapester 
Verbündete Militärmission und der rumänische General Mardarescu am 
19. September übereingekommen, dass „zwei ungarische Divisionen mit 
12 500 Mann zu organisieren sind . . . “1M Nach der Weisung der Friedens
konferenz, bzw. dem mit General Mardarescu getätigten Übereinkommen 
hat die Budapester Alliierte Militärmission die Assentierung bewilligt 
und die Organisierungspläne der Nationalarmee gutgeheissen. Horthy 
verständigt bereits am 23. Sept. den Markgrafen Pallavicini, den zentra
len Regierungskommissär über die vorstehenden Geschehnisse.105

Als Prämisse soll angeführt werden, dass Horthy am 11. September 
einen neuen Entwurf angefertigt hat1“  über die Organisierung der Armee. 
Dies war jener Entwurf, der seitens des Rates der Entente-Generäle 
gutgeheissen wurde.

Was stand im neuen Entwurf von Horthy? Dieser Entwurf kam im 
Vergleich zu jenem vom 22. August zu einem solchen Zeitpunkt zustande, 
als die Assentierung, aber auch die Aufstellung der beweglichen Reserven 
in die Wege geleitet wurden und das Oberkommando bestrebt war, s tatt 
des Einberufungssystems von 0 Monaten vom November gerechnet das
jenige von 2 Monaten anzuwenden, ferner wurde auch von der Entente 
in Aussicht gestellt, dass die kgl. rumänische Armee von Budapest und 
jenen Teilen von Transdanubien, die von dieser Armee besetzt waren, 
abziehen wird.

Der Entwurf ging davon aus, dass von der Entente die vorhandenen 
Bracchialformationen genehmigt werden, weil „es notwendig ist, dass 
nach dem Abmarsch der beweglichen Formationen Ordnung und öffent
liche Sicherheit gewährleistet sein sollen . .

Des Entwurfes gemäss wird sich die weitere Organisierung der Natio
nalarmee in drei Phasen108 abspielen:

„Phase /. (In der Beilage rot bezeichnet)
Innerhalb von 14 Tagen vom Einberufungstage gerechnet zu been

digen, in der Weise, dass durch diese Macht die abziehenden Rumänen 
abgelöst werden können.

Die Ermächtigung für diese Phase (nämlich von der Entente — K. 
M.) wird in den nächsten Tagen erwartet.
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r/utse II .  (in der Beilage grün), ist dann zu verwirklichen, wem 
Transdanubien von den Rumänen bereits evakuiert wurde.

Phase II I .  (ist in der Beilage nicht eingeklammert) bildet jene Er 
gänzung dci Gestaltungen, die dafür notweindig ist, dass die* Rumänei 
zukünftig aueli im Gebiete zwischen Donau und Theiss abgelöst werdei 
können.

Bis zu diesem Zeitpunkte wurde (von] der Entente -  K. M.) nu 
Phase I. in Aussicht gestellt (rot) . . . “

Im Entwurf werden danach die bezgl. Phase I. zu verwirklichende! 
Tätigkeiten, bzw. der zu erreichende Stand eingehend behandelt.109

Der Entwurf widmet sich danach der Reihenfolge der Armee-Er 
gänzung.11 Der die wahrhaftige Page nicht immer berücksichtigendt 
Horthy schreibt: „zur Durchführung der Phase I. sind in erster Linie du 
Freiwilligen aufzunehmen“. Er gedenkt lediglich den fehlenden Stand in 
Wege von Einberufung sicherzustellen. Das Oberkommando hält ausser 
dein auch für erforderlich, zu publizieren, dass „die bereits Eingcrückten 
in Schüben von 2 (zwei) Monaten zur Ablösung gelangen“.

Als eines der am meisten grundlegensten Prinzipien wird von Horthy 
wiederholt betont, „dass nur die verlässlichsten Leute (eher die Gross
und Kleinlandwirte, als die Bauernbedientsteten oder Kleinhäusler) 
einberufen werden sollen . . . “m

Dei Entwurf richtet sich ganz scharf gegen die Enthebungen.112 
Im Entwurf wird prinzipiell ausgesprochen, dass die militärisch ausge
bildeten und im ersten Weltkrieg enthobenen Männer nicht enthoben 
werden können. Für die Folge kann man nur in sehr begründeten Fällen 
eine Enthebung zugestehen: das vom Gemeinderat und Oberstuhlrichter 
vorgeschlagene, mit Dokumenten belegte Gesuch ist zum Militärkomman
do des Komitats zu übermitteln. In Angelegenheit der Enthebung ent
scheidet letzten Endes aufgrund des Gutachtens des Militärkommandos 
vom Komitat das Militäroberkommando des Bezirks.113

Im Entwurf wird die Székler-Brigade separat erwähnt, deren Stand 
mit 2600 Gewehren, 52 Maschinengewehren und 20 Geschützen bewilligt 
wurde (nämlich seitens des Oberkommandos K. M.).

Im Entwurf war die Umorganisierung der Szék ler-Brigade vorge
schrieben: nach Aussortieren der unverlässlichen Elemente der 4 Batail- 
1°ns ist sie zu einem Regiment von 3 Bataillons bestehend umzuorganisie
ren und mit Anwendung der übrig gebliebenen Waffenausrüstung ist ein 
anderes, von 2 — 3 Bataillons zusammengesetztes anderes Regiment auf
zustellen, ebenfalls im Kreisbezirk Szombathely.

Diese beiden Regimenter sind zu einer Brigade zusammenzuziehen. 
Der Zweck war nämlich jener, „dass der Waffenstand, der einmal bereits 
als Székler Brigade (Unterstreichung wie im Original -  K. M.) bewilligt 
wurde, wenn auch in anderer Form, dennoch unbedingt aufrechterhalten 
werde . . .  “114

Dei Rat der Entente-Generäle bewilligte statt der Aufstellung eines 
Husarenregiments in Transdanubien die Organisierung einer Kavallerie
brigade schon früher.115
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Diese Brigade wird nicht nur aus dem Gebiete des militärischen Kreis
bezirks von Siófok aufgestellt, sondern vom Gebiete ganz Transdanu
biens.110

Der Entwurf erstreckt sich auch auf den Anspruch an Munition.117 
Schliesslich wiederholt der Entwurf — wenn auch mit einer gewissen 
Abweichung — auch die Gesichtspunkte des Entwurfs vom 22. August, 
die mit den Anforderungen von Offizieren Zusammenhängen.118

Wie bereits erwähnt, geht aus der Zuschrift von Horthy, datiert 
am 23. September 1919, die an sämtliche Zentral-Regierungskommissäro 
und militärischen Bezirkskommandos zuging, hervor, dass vom Rat der 
Entente-Generäle die Genehmigung erteilt wurde sowohl für die I. Phase 
der Armeeorganisierung wir auch für die Assentierung, wie diese im Ent
wurf vom 11. September enthalten sind.

Mit dieser Genehmigung gleichzeitig gewährte der Rat der Entente- 
Generäle auch einige neue Begünstigungen, Hess aber auch einige Ein
schränkungen gelten. Im Endergebnis war die Mehrheit dieser Einschrän
kungen formellen Charakters, nachdem die Entente ein Auge zuge
drückt hat, wenn diese ausgespielt wurden.

Die erste Einschränkung bestand darin, dass die Zahl Handgewehre 
in den Kreisbezirken vo iófok, Kaposvár und Szombathely um 000 
herabgesetzt wurde. Von der Entente waren somit für die drei Kreisbe
zirke anstatt von 13 000 nur 12 400 Handgewhere bewilligt.119 Ausserdem 
wurden herabgesetzt: die Zahl der Geschütze um 16, diejenige der norma
len Maschinengewehre um 34. Sämtliche Herabsetzungen der Geschütze 
und normalen Maschinengewehre zeigten sich im Kreisbezirk von Szombat
hely.120 Gleichzeitig nahm die Zahl der Handmaschinengewehre um 42, 
wovon 36 auf den Kreisbezirk von Szombathely entfallen sind.

Inzwischen setzte der Rat der Generäle den Stand der in Transdanu
bien aufzustellenden bewegliche Reserven, erlaubte „für die beiden Divi
sionen als Stamminfanteriekompagnien . . . 100 — 100 Gewehre . . , “121

Die zweite Einschränkung stand mit der Székler-Brigade in Zu
sammenhang.

Hernach durften die Székler in die Nationalarmee nicht aufgenom
men werden und die Benennung „Székler“ durfte man nicht benutzen.122

Das Oberkommando war bestrebt, diese Entscheidung des Rats 
der Generäle auszuspielen.123 Einesteils wurden die Einheiten der Szélder- 
Brigade in geschlossenen Kompagnien oder Zügen in die verschiedenen 
Bataillons der im Kreisbezirk Szombathely bewilligten 3 Regimenter ein- 
geteilt, andererseits wurden die charakteristischen Regimentennum- 
mern der Székler (21., 22., 82.) und die Abzeichen der Székler entfernt.124

Daneben wurde die Kanonenabteilung des gewesenen Székler Ar
tillerieregiments — mit der am schnellstens marschbereiten Feldkanonen
batterie ergänzt — als die Artillerie der Division vom Kreisbezirk Kapos
vár bestimmt, die sich gelegentlich des Einmarsches in Budapest als Ar
tillerieeinheit von Kaposvár der Division von Kaposvár anschüessen 
wird.125
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lm Reseript des Oberkommandos stand übrigens auch das drinnen, 
dass insgesamt zwei Batterien der Entente einzugestehen sind,1-0 die 
übrigen sind zu verleugnen.127

Die Entente-Kommission beabsichtigt die berüchtigt gewordenen 
Offiziers-Kompagnien „als Prätorianer-Formationen — schreibt Horthy 
— aufzulösen . , . “128

In der 24. Stunde wollte sich Horthy von den Offizierskompagnien 
nicht trennen. Er war aber auch davon überzeugt, dass die Offiziers
kompagnien „durch ihr Verhalten die ungünstige Meinung der Entente 
ändern werden. . . “I2°

Daher hat sich Horthy dazu entschlossen, dass „die Offizierskom
pagnien belassen und zu Jägern (Unterstreichung im Original -  K. M.) 
umgetauft werden.

Auf diese Weise erhalten
die Sturinkompagnie 1. (Prónay) die Benennung Jägerkompagnie 1.
die Sturmkompagnie 2. (Moravek die Benennung Jägerkompagnie 2.
die Sturmkompagnie 3. (Madary) die Benennung Jägerkompagnie 3.
die Artillerie-Offizierskompagnie den Namen Jägerkompagnie 4.
die Sturmkompagnie 5. die Benennung Jägerkompagnie ö.

Die Offizierskompagnie 4. (Sziebenliszt) ist als die Menschenreserve 
des Kreisbezirks von Siófok zu bezeichnen.130

Die Entente erachtete neben den beweglichen Reserven (2 Infanterie
divisionen und 1 Kavalleriedivision) die Aufrechterhaltung der Bracchial
gewalt als überflüssig und trat dafür ein, dass die Bracchialgewalt in die 
beweglichen Formationen eingegliedert werde.131

Horthy hielt daran fest, dass die Bracchialgewalt selbständig auf
rechterhalten wird, weil er die politische Lage so bourteilte, dass die 
Bi acchialgewalt , , . . .  nach dem Abzug der beweglichen Formationen 
nicht entbehrt werden kann . . , “132 und nannte die Bracchialgewalt ein
fach zu Gendarmerie-Reserve um.133 ,,. . . Dadurch verschwindet die Be
nennung «Bracchialgewalt» (assistence), die für die Ententekommission, 
besonders aber für die Rumänen und Franzosen unangenehm klingt, auf 
dem Papier . . . “131

Die Gendarmerie-Reserve verblieb nach wie vor in militärischen Ein
heiten (Kompagnien, Bataillon) und die Gendarmen leisteten ihren Dienst 
als Soldaten, ihre Obrigkeit war die Militärbehörde. Mit einem Wort: 
es änderte sich gar nichts, es geschah nur so viel, dass die Leute der 
Bracchialgewalt mit Armbinden versehen wurden, auf welchen die Auf
schrift „Gendarmerie-Reserve“ zu lesen war.135

Die zu Gendarmerie-Reserve umgetauften Formationen der Bracchi
algewalt wurde im Alltag auch weiterhin als Bracchialgewalt genannt 
und diese Benennung wurde auch in den Dokumenten der Archive und 
in der Presse aufbewahrt.

Die Gendarmerie von Transdanubien — die ab Mitte September 
unter Umogranisierung stand -  wies zu dieser Zeit 2200 Mann auf, die
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Gendarmerie-Reserve, d.h. der Stand der Braeehialgewalt betrug 4515. 
Der gemeinsame Stand der Gendarmerie und der Bracchialgewalt machte 
6715 Mann aus. 13ß

Der Bat der Entente-Generäle befasste sich neben der Organisierung 
der beweglichen Reserven auch mit der Lage der Gendarmerie und Poli
zei und „erwies sich als willig, die Erhöhung der Gendarmerie Transdanu
biens hinsichtlich ihres Standes von 2200 Mann auf 6 — 8000 Mann zu 
genehm igen...“137 Gleichzeitig bewilligten die Generäle den Stand der 
städtischen Polizei bis zu 10 000 Kopf zu erhöhen138 was ungefähr der 
Verdoppelung des Polizeistandes gleichgekommen ist.

Nachdem seitens der Entente-Kommission die Organisierung der 
Nationalarmee, die Einhaltung des bewilligten Standes, usw. in der näch
sten Zukunft kontrolliert wird, „sollen die Kreisbezirkskommandanten 
Sorge tragen dafür — schreibt Horthy — dass nur das vorkommt, was 
genehmigt ist . . . 139 Über etwas anderes soll nicht gesprochen werden. 
Der Überschuss ist zu veschwinden lassen . . . “14°, d.h. vor den Augen 
der Entente zu verstecken.

In seiner Überschrift veranlasste Horthy die Ablösung der Jah r
gänge 25 — 35 durch Assentierung, „in der Weise, dass der bereits erreichte 
Stand keine Verringerung erleidet.“141

Die Entente hatte bewilligt, dass der Kreisbezirk von Szeged in seiner 
bestehenden Organisation bestehen bleibt und sein Stand mit jenem der 
Gendarmerie 2600 Mann erreichen soll.142

Die Überschrift enthielt auch den seitens der Entente bewilligten 
Mu n it isionsvorrat.143

Auf der Überschrift von Horthy, datiert am 23. September 1019 
war die Tinte vielleicht noch nicht einmal getrocknet, als die Subkommis
sion der Entente144 in zwei Gruppen um 1/211 Uhr vormittags, bzw. 
2 Uhr nachmittags in Siófok eingetroffen ist.

Die Subkommission fürhte Unterredungen mit Horthy und seinem 
Generalstabschef Soós, dann fuhr sie noch am Nachmittag des gleichen 
Tages nach Lepsény.145

Am 24. hielt die Subkommission — ähnlich, als bei ihrer Ankunft 
in ZWei Gruppen aufgeteilt einen Lokalaugenschein in der Organisierungs- 
Zone der Nationalarmee.110

Der Lokalaugenschein der Subkommission, bzw. der Bericht vom 
25. September über diesen Augenschein verdient hauptsächlich von zwei 
Gesichts-Beachtung:

1. wegen seiner Feststellungen bezgl. der Lage der Nationalarmee, 
des Fortschritts ihrer Organieiserung,

2. damit im Zusammenhang wegen der Feststellungen, die hinsicht
lich des Abmarsches der kgl. rumänischen Armee von Transdanubien 
gemacht wurden.

Gemäss des Berichts der Subkommission organisiert das Oberkom
mando die genehmigten Einheiten (2 Infanteriedivisionen und 1 Kaval
leriedivision)147.
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Bisher sind zwei Infanteriedivisionen aufgestellt worden. Oie Sta
tionierung dieser Bataillons erfolgte in Tolna, Kaposvár, Nagykanizsa, 
Könnend, Kőszeg, Sopron, Magyaróvár.

Kine Kavalleriekompagnie ist in Kaposvár, eine anderein Szombat
hely stationiert.

Kin Husarenregiment befindet sieh (mit etwa 400 Säbeln und zwei 
Maschinengewehrschwadronen) in Lepsény.

Die Artillerie (6 Feldbatterien) ist in Sopron und Szombathely statio
niert.

Der bis zum 25. September erreichte Stand beläuft sieh auf 824 
Offiziere und 5197 Soldaten.

Die Einberufung des genehmigten Standes von 12 400 Mann findet 
im Wege der Assentierung der Männer zwischen 25 — 35 Jahren statt.

Der Stand der Gendarmerie und ßracchialgewalt macht 562 Offi- 
ziere und 6053 .Mannschaftsleute aus. Ihre Gesamtanzahl beträgt 6615 
Kopf.

Die Kommandanten der Nationalarmee behaupteten vor der Sub
kommission, dass die Bracchialgewalt oder Gendarmerie-Reserve nicht 
zur Nationalarmee gehört. Diese Einheiten werden wegen der Aufrecht
erhaltung der Ordnung benötigt, wenn die abmarschierende kgl. rumä
nische Armee von den beweglichen Formationen seinerzeit abgelöst wird.148

Über Erkundigung dos rumänischen Mitgliedes der Subkommis
sion teilten Horthy und Soós mit, dass die Székiéi-Brigade eine Woche 
früher aufgelöst wurde, die Szekler und in der Brigade gewesene zahl
reiche unerwünschte Elemente wurden entfernt und somit schrumpfte 
die Brigade zu einem Regiment zusammen. Das so aufgestellte Regi 
ment trägt den Namen Szekler nicht, weil in diesem Regiment keine 
Székler mehr zugegen sind.140

Über die Befragung der Subkommission führten Horthy und Soós 
an, dass zur Bewaffnung der bewilligten 12 400 Mann etwa 3000 Waffen 
fehlen.150 Kanonen stehen in entsprechender Anzahl zur Verfügung, 
„doch in Ermangelung der Kanonen vom Kaliber zz 9 cm151 wurden einige 
Batterien mit Haubitzen von 10 cm aufgestellt . . , “152 Die Nationalarmee 
ist auch hinsichtlich Bekleidung und Schuhwerk schlecht bestellt,153 
wovon sich die Subkommission u.a. anlässlich der Besuche bei dem Ka
vallerieregiment in Lepsény154 und bei der Maschinengewehrdivision, fer
ner bei der Infanteriedivision von Kaposvár155 überzeugen konnte.

Von der Subkommission wurde die Frage aufgeworfen, ob die Kom
mandanten der Nationalarmee die verlangten Waffen nicht evtl, von der 
kgl. rum. Armee bekommen könnten.158

In I ransdanubien kam es auch zur Erstellung einer ungarisch — 
rumänischen neutralen Zone in der Breite von 5 km, weil zwischen den 
ungarischen und rumänischen Patrouillen mehrfach zu Inzidenten ge
kommen ist.157

Von der Subkommission wurde an Horthy zuletzt auch die nach
stehende Frage gestellt: „Weshalb wird er damit beschuldigt, dass er die 
Herrschaft des weissen Terrors aufrechterhält?“ Die Antwort Horthys
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hat — wie es die nach Paris gesandten Berichte bezeugen — die Kommis
sion „beruhigt“ und über die Frage des weissen Terrors wurde hinweg
gegangen :

„Was die Herrschaft des weissen Terrors anbelangt, womit ich be
schuldigt werde, kann ich dagegen nur mit der grössten Energie protestie
ren. Fs besteht keinerlei weisser Terror — erklärte Horthy — es kamen 
wohl trotz meinen Verordnungen Übertretungen, ja sogar Mordtaten 
vor, doch ich habe nicht gezögert, zu den strengsten Massnahmen zu 
greifen, um diese abzuschaffen, ich habe auch einen Offizier verfahtet, 
der zu meinem Freundeskreis gehörte. . . Wir werden uns zu keiner Tä
tigkeit des weissen Terrors hinreissen lassen.

Anlässlich der mit General Soós gepflogenen Unterredungen wurden 
bei verschiedenen Gelegenheiten dieselben Gedanken bekräftigt.“158 
Horthy und Soós haben den weissen Terror abgeleugnet und die Entente 
nahm von dem Blutvergiessen der Offiziersformationen keine Kenntnis.

In Kenntnis der Überschrift Horthy’s, datiert am 23. September 
kann man dem Bericht der Subkommission, den Mitteilungen von Horthy 
und Soós über die Lage, den Zustand der Armee Glauben schenken, denen 
den Wert einer ernsten Quelle beizumessen?

Bei der Beantwortung würden wir davon hervorgehen, dass die 
Ententekommission bei ihrer Reise nach Siófok eine doijpelte Zielsetzung 
verfolgte: einerseits, um die Organisierung der Nationalarmee zu kontrol
lieren, andererseits um festzustellen, ob die Bedingungen des Abzugs der 
kgl. rumänischen Armee von Nord-Transdanubien geboten sind, d.h., 
oh Horthy Soldaten genug hat, um dieses Gebiet besetzen und dortselbst 
die Ordnung aufrechterhalten zu können?159

Unter dem Zwang der unerwartet entwickelten Lage konnte es nicht 
im Interesse des Oberkommandos liegen, die Standverhältnisse der Natio
nalarmee wesentlich zu verdrehen, der Einsatz war doch der, dass die 
kgl. rumänische Armee von Transdanubien abgezogen werde.

Obgleich es natürlich ist, dass in dem vorstehenden Stand der Natio
nalarmee die Székler-Brigade — wie dies anzunehmen ist — nicht mitin
begriffen war und mit der Verschleierung der Bracchialgewalt, die mehr 
als 4000 Mann zählte, war Horthy und sein Gefolge bestrebt, dass es sich 
herausstellt, dass von dem gemeinsamen Stand der Bracchialgewalt und 
der beweglichen Reserven von 10 605 Mann der bewilligte Armeestand 
von 12 400 angenähert wurde. Doch weshalb hätte die Entente-Subkom- 
mission gerade diesen kleinen Schwindel wahrgenommen, wenn sie selbst 
von dem weissen Terror, der den fortschrittlichen Bewegungen Europas 
wohl bekannt war, keine Kenntnis genommen hat.

Von der Subkommission wurde eben aufgrund der Standverhältnisse 
der Nationalarmee deklariert: „. . . vom jetzigen Zeitpunkt ab gerechnet 
kann Transdanubien von der rumänischen Armee bis auf den Brücken
kopf von Budapest evakuiert werden, nachdem sich das ungarische Kom
mando für fähig hält, die Aufrechterhaltung der Ordnung in die Hand 
zu nehmen.
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Die Räumung von Budapest und des Gebietes zwischen Donau — 
rl lieiss wird Gegenstand von späteren Entscheidungen sein, nachdem der 
Unterausschuss den Entwicklungsgrad der Wiedoraufstellung der unga
rischen Streitmacht festgestellt h a t . . . “1C0

Neben dem vorstehend besprochenen Bericht des Unterausschusses 
verdient die Erklärung des Obersten Nathan Horowitz101 — der in der 
Subkommission die Vereinigten Staaten vertrat — grosse Beachtung.

Nathan Horowitz verleugnete in seiner Erklärung die Pogrome gegen 
die Juden und die blutigen Taten der weissen Terroristen der National
armee, indem er behauptete: ,,. . . die Nachrichten, welche sich auf den 
weissen Terror beziehen, entbehren jeglicher Grundlage . . . “

Diese Erklärung von Horowitz mussten die Blätter, so auch das 
Blatt Népszava — Volksstimme — veröffentlichen.

Die breite Öffentlichkeit war schon früher unterrichtet darüber, 
dass die Nationalarmee Blut vergicssen beging, nun musste man im Ge
gensatz zu diesen Informationen zur Kenntnis nehmen, dass es keinen 
weissen Terror gibt, dass der Feldzug der Nationalarmee von der Entente 
gedeckt wird und hinter diesem Feldzug steht die Entente, die internatio
nale Gegenrevolution, somit ist dann also die Nationalarmee „Tabu“ — 
unantastbar.

Die demokratischen und liberalen Kräfte, die für die Gesellschafts
ordnung der siegreichen Westmächte, sowie für die bürgerliche Demokra
tie begeistert waren, ausserdem mit grosser Erwartung der Aufführung 
der Entente in Ungarn entgegengesehen haben, mussten sich jetzt ver 
gewissem: sie können selbst dann nicht auf Gehör bei der Entente hoffen, 
wenn sie gegen den weissen Terror protestieren.

Der amtlichen Genehmigung der Organisierung der Nationalarmee 
und der Assentierung, sowie dem Versprechen, dass die kgl. rumänischen 
Truppen von Nord-Transdanubien abgezogen werden, folgte die Ent
scheidung der Entente, wonach die Nationalarmee ,,. . . mit dem 4. ds. 
Mts. (d.i. mit dem 4. Okt. — K. M.) beginnend wird die von den Rumänen 
geräumten, bis dann von denen besetzten Gebiete in Besitz nehmen, so
mit werden bis zum 5. Győr, Veszprém, und bis zum 9. Székesfehérvár 
in ihre Hände fallen. . .“162 In Pápa fand die rumänische Besetzung am
3. Oktober ihr Ende.103

Nach der Genehmigung der Assentierungen seitens der Entente be
gannen diese in der zweiten Septemberhälfte in der Mehrzahl der von 
der kgl. rumänischen Armee besetzten Komitate — in den Komitaten 
Fejér, Esztergom, Veszprém — d.h. im Gebiete des Kreisbezirkskomman
dos von Siófok.

Im Komitat Fejér begaben sich Ende September „die Enberufenen 
zur Assentierung zwar mit keiner grossen Begeisterung, dennoch pünkt
lich". „Es werden Meinungen lautbar wegen der Nicht-Einberufung der 
Enthobenen und politisch Unverlässlichen“.161

Das Oberkommando stellte als Beispiel für die Stellungsnahme des 
Bauerntums vom Komitat Fejér für die gegenrevolutionäre Ordnung den 
Fall von Bicske hin:
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„Für die Stimmung des Bauerntums vom Kom itat Fejér (sic!) ist 
cs kennzeichnend, dass der Land wirte verein von Bicske die weitgehendste 
Unterstützung der Nationalarmee in Aussicht gestellt hat und infolge 
des Beschlusses derselben Sitzung meldeten sich 350 Landwirte freiwillig 
für jeden beliebigen Dienst in der Armee. . . “ lor’

Der Fall von Bicske war jedoch ein Einzelfall und widerspricht eben 
der vorstehend zitierten Feststellung der Nationalarmee (Enthebungen, 
Mangel an Begeisterung).

Im Komitat Esztergom hat das Oberkommando einen besonders 
offensichtlichen Widerspruch erfahren zwischen der von ihm für günstig 
beurteilten politischen Stimmung der Bevölkerung und dem Erscheinen 
an den Assentierungen: „Die Stimmung der Bevölkerung ist gut und 
ruhig, ist aber keinesfalls bereit, ein Opfer zu bringen. Der Regierung 
werden hintereinander Vertrauenstelegramme geschickt, als sich aber die 
Jahrgänge 25 — 35 stellen mussten, erschienen von den 400 einberufenen 
nur 100. Der Grund dieses traurigen Umstandes kann auch darin gesucht 
werden, dass . . . die Agitatoren166 bestrebt sind, gegen die Regierung ein 
Misstrauen zu erwecken und in die öffentliche Meinung zu bringen dass 
die Regierung, da sie von der Entente noch nicht anerkannt wurde, kein 
Recht besitze, Assentierungen anzuordnen.

Dasselbe schädliche Element ist beflissen, die Bevölkerung auch mit 
dem Schrecken eines neueren Krieges vom Wege der patriotischen Opfer
bereitschaft abzulenken.. , “1G7

Auf die Taten des Bauerntums im Komitat Esztergom übte also — 
wobei dieses Bauerntum auch von den Traditionen, der Religiosität und 
der gesteigerten Agitation „der christlichen Presse“ beeinflusst wurde — 
die grösste Wirkung die zahlreiche industrielle Arbeiterschaft des Komi- 
tats aus.

Um diese Wirkung ausgleichen zu können, haben sich der Obernotar 
und der Vizegespan — die die Dörfer im Komitat Esztergom aufsuchten 
— an die begüterten Bauern gewendet. Nach dem erfolglosen Assentieren 
„wurden die eine führende Rolle spielenden Landwirte (Unterstreichung 
von mir — K. M.) sogleich zusammengerufen und es gelang die Missver
ständnisse zu beseitigen, u.zw. in dem Ausmasse, dass die Assentierung 
am nächsten Tage schon ohne jede Bedinderung von statten ging . . , “168

Über die Assentierungen im Komitat Veszprém schrieb das Ober
kommando mit grosser Zufriedenheit: „die Stimmung der Bauernbevöl
kerung ist allgemein sehr günstig, was besonders aus den jetzt im Gange 
befindlichen Listenaufstellungen hervorgeht. Die Offiziere, denen die 
Zusammenstellung der Listen obliegt, werden überall freundlich aufge
nommen und hier wird im Gegensatz zur Bevölkerung von anderen 
Komitaten mit Genugtuung empfunden, dass nur unbedingt verlässliche 
Leute zur Assentierung kommen. Hinsichtlich Staatsform ist die Stim
mung der Bevölkerung royälistiseh.

Lediglich von Csót ist eine Meldung eingetroffen, dass die Bevölke
rung — obwohl ihre Stimmung eine gute ist — indolenten Verhaltens ist
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und für die Geschehnisse ihrer Umgebung kein Verständnis hat, die Ein
berufenen rücken nur ungern ein. . . “169

Im Komitat Veszprém, wo „die Arbeiterschaft verstreut lebt, sieli 
zu organisieren nicht vermag .. . “17° und das Bauerntum des Komitats 
keine bleibenden Traditionen aufweisen kann, konnte die mit nationa
listischen Schlagworten arbeitende gegenrevolutionäre Propaganda das 
Volk der Dörfer beeinflussen.

Nach dem Abzug der kgl. rumänischen Armee von Nord-Trans
danubien wurden die Assentierungen fortgesetzt und auch die während 
der rumänischen Besetzung Assentierten wurden jetzt zum Militärdienst 
einberufen.

Im Komitat hat man mit der Assentierung der inlistierten Leute an 
den dem Ausmarsch der kgl. rumänischen Armee folgenden Tagen be
gonnen. Bis zum 15. Oktober wurde dies in 13 Gemeinden durchgeführt, 
doch „unter allgemeiner Unzufriedenheit und Zögerung, in den Gemein
den Győrzsáinoly, Dunaszeg, sowie Dunaszentpál wurde am 14. Oktober 
das Erscheinen von den Leuten einfach verweigert, so dass nach Győr- 
zsámoly und Dunaszentpál Bracchialgewalt entsendet werden musste, 
um dio zu Assentierenden stellen zu können.

Dies war darauf zurückzuführen, dass es die Leute als eine Strafe 
angesehen haben, dass sie zur Zeit der grössten Arbeit, inmitten des Säens 
von ihrer Arbeit weggerissen werden. Selbst die besten Landwirte können 
cs nicht begreifen, dass es in der gegenwärtigen Zeit ihre Pflicht und Schul
digkeit ist, für die Aufrechterhaltung der inneren Ordnung auch Opfer 
zu bringen, die Erbitterung ist gross und es ist zu befürchten, dass sie, 
wenngleich auch augenblicklich zum Dienst einrücken (sic!), später ein
fach nachhause gehen. . . “m

Im Bezirk Tósziget — Csilliköz vom Komitat hat die letzte Assentie
rung am 21. Oktober stattgefunden. „Am heutigen Tage — schrieb der 
Regierungskommissär — konnte ich unter den Leuten aus der Gemeinde 
Rábapatona eine grosse Unruhe beobachten.172 Es ist allgemein zu be
fürchten, dass zahlreiche freiwillige Abtretungen Vorkommen werden, 
falls für die Herbst arbeiten kein Urlaub gewährt wird. . . und von diesen 
erbitterten Menschen kann man keine verlässliche Truppe zusammen
stellen . . . “172

Übrigens wurden im Bezirk Tósziget — Csilliköz „von den als voll
kommen verlässlich bezeichneten 86G Leuten 398 für tauglich befun
den . . .  “,m  also 46%. Die von der Assentierung weggebliebenen Menschen 
„werden zur Nachassentierung vorgeführt. . . “175

Einen ähnlichen Widerstand, als derjenige von der Bevölkerung des 
Komitats Győr, wuide auch vom Bauerntum im Komitat Komárom be
kundet. Dies ging so weit, dass das Oberkommando aufgrund der Meldung 
des Militärkommandos des Bezirks II. — letzteres verlegte seinen Sitz in 
der Zwischenzeit von Siófok nach Székesfehérvár — am 2. November 1919 
an den zentralen Regierungskommissär ein Schreiben gerichtet hat.178

Markgraf Pallavicini war vom Widerstand im Komitat Győr, bzw. 
Kom árom ü her rasch t .
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Nachdem sich diesmal in erster Linie nicht um den Einfluss von herz
losen Agitatoren, sondern um den Widerstand des begüterten Bauern
tums handelte, das von den herrschenden Klassen als ihre hauptsächlichen 
Verbündeten angesehen wurde, nahm Markgraf Pallavicini die Feder zur 
Hand und richtete an die Regierungskommissäre ein Rundschreiben:

„Wie ich erfahren habe, kommt die Bevölkerung im Komitat Koma
rom, aber auch an anderen Stellen der militärischen Einberufung nicht 
nach. . .

Ich ersehe es auch aus den Berichten des Regierungskommissärs des 
Komitats Györ und der Stadt Györ, dass ein Grossteil der Bevölkerung, 
aber in erster Linie die verlässlichen Landwirte (Unterstreichung von mir 
— Iv. M.) bringt der Nationalarmee kein gebührendes Verständnis und 
eine so grosse Liebe entgegen, wie dies die Nationalarmee, als das einzige 
Pfand unseres nationalen Daseins, unserer Zukunft und Wohlfahrt ver
dienen würde von jedem Ungarn. . . Diese bedauerlichen Zustände, Er
scheinungen bin ich bemüssigt, darauf zurückzuführen, dass die für die 
direkte Führung der Bevölkerung, zu ihrer Lenkung befugten Gemeinde-, 
Bezirks- und Komitatsbehörden, Amtsträger das Vertrauen der Be
völkerung nicht besitzen. Sie befassen sich nicht genug und unmittelbar 
mit den Leuten. . . Ich ersuche Sie daher, Herr Regierungskommissär, 
sich mit allen Ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, wenn notwendig, 
selbst unter Anwendung der allerradikalsten Massnahmen dafür einzu
setzen, dass von den Verwaltungsbeamten und den Gemeinde Vorständen, 
vom Bürgermeister der Gemeinde bis zum Vizegespan hinauf die grossen 
Aufgaben der Staatsverwaltung der neuen Epoche und dem christlichen 
nationalen Geist entsprechend einerseits mit angemessener Energie, an
dererseits aber in ständiger Berührung mit dem Volk, sowie der grossen 
Macht der Überzeugung (Unterstreichung von mir — K. M.) gelöst wer
den

Wie soll aber das Landwirtepublikom von den Verwaltungsbeamten 
überzeugt werden ?

„An den Gemeindeversammlungen und — Zusammenkünften und 
zu diesem Zweck einberufenen Volksversammlungen sollen die Verwal
tungsbeamten persönlich erscheinen und sowohl bei diesen Gelegenhei
ten, wie auch bei privaten Gesprächen die Landwirte und deren zur Ein
rückung verpflichteten Söhne darüber unterrichten, dass der Eintritt in 
die Nationalarmee heute eine patriotische Pflicht erster Ordnung sei. 
Aber nicht nur dies, sondern auch eine Auszeichnung, weil die Armee
führung nur denen Waffen zur Hand gibt, die ihre Gottesgläubigkeit, 
Religiosität, unerlöschliche Vaterlandsliebe auch unter den schwersten 
Umständen glänzend bekundeten. Heute ist die Zielsetzung der Soldaten 
nicht mehr der Raub, das Vergeuden des Vermögens anderer, das Aus
löschen des Lebens wehrloser Menschen auf die schrecklichste Art und 
Weise, sondern die Wiederherstellung von Sicherheit des Besiztums und 
Lebens, die Verteidigung unseres geliebten ungarischen Landes, das mit 
dem Blute unserer Vorfahren so oft begossen wurde, gegen innere und 
äussere Räuber. Jeder Landwirtsohn weiss, dass er nicht nur das Leben,
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den Besitz von anderen mit der in seine Hand gegebenen Waffe schützt, 
sondern in erster Linie Leben und Besitz seiner Eltern und von sich 
selbst. . . “177

Markgraf Pallavicini stellte in seinem Rundschreiben zwei Sachen 
in der Vordergrund:

Einerseits machte er auf eine neue Erscheinung aufmerksam: auf 
den Widerstand des wohlhabenden Bauerntums, der bisher nicht in Er
fahrung gebracht wurde und machte hierfür, bzw. für die entstandene 
Situation die Beamten der Verwaltung verantwortlich.

Andererseits war bestrebt, die Regierungskommissäre zur Über
zeugung der wohlhabenden Bauern zu wappnen, ebenso auch zu ihrer 
Gewinnung für den Militärdienst. Um dies verwirklichen zu können, war 
er beflissen, die seinerseits als die wirksamsten angesehenen antikommu
nistischen Argumente aufzubringen: in der Nationalarmee sind gottes
gläubige, das kleine Privateigentum, den Acker der Vorfahren, das tau
sendjährige Vaterland schützende Leute. Die Rote Armee und die gegen
revolutionäre weisse Armee wurden auf die Weise hingestellt, dass, wäh
rend die erstere den Besitz raubte, die schutzlosen Menschen mordete, 
daweil die letztere den Besitz und das Leben der Leute schützt.

Pallavicini schrieb über die Ungarische Räterepublik, welche nicht 
für das tausendjährige Ungarn, sondern für die Selbstverwaltung der 
Nationen und eine föderative sozialistische Republik kämpfte — in dem 
Ton der am meisten verschmähenden Verleumdung.

Wollen wir nun die Bilanz des Verhaltens des Bauerntums, welche 
die hauptsächliche Basis der Organisierung der Nationalarmee war, ziehen 
so müssen wir zunächst die Worte von Horthy zitieren:

„Die in die Wege geleiteten Werbungen178 habane nicht das erforder
liche Ergebnis gezeitigt, weil in Ungarn die besten Soldaten, die auch am 
meisten diszipliniert sind, die Kleinlandwirte und die Landarbeiter sind, 
wobei eben diese sich nicht melden, weil sie infolge ihrer Arbeit gebunden 
sind . . . “17<J

Doch brachten selbst die begonnenen Assentierungen nicht das er
wartete Resultat mit sich. Der Widerstand des Bauerntums — mit Aus
nahme von ein-zwei Komitaten kam zur Oberfläche, was sich in der 
Nichterfüllung der Einberufungs- und Assentierungsbefehle gezeigt hat.

Das Verhalten des Bauerntums wies politische und wirtschaftliche 
Triebfedern auf.

Die Bauern im Komitat haben erklärt — wie bereits gesehen — dass 
sic keine Soldaten sein wollen, sie wollen die Herren nicht beschützen und 
sich an den unbekannten Oberkammandierenden mit dem Eid binden.

In den Komitaten Esztergom, Somogy, Tolna und Zala haben zahl
reiche Bauern über Einfluss der Industriearbeiter — die von den Quellen 
als herzlose Agitatoren erwähnt wurden — bei den Assentierungen nicht 
gemeldet, oder die Eidleistung verweigert.

Das industrielle Proletariat wurde — infolge seiner politischen Un
verlässlichkeit — von der Nationalarmee ferngehalten. Doch war dieses
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Industrieproletariat infolge seiner Beziehungen zum Dorf und seiner 
Agitation im Bewusstsein der Bauern beeinflussend und verhinderte an 
zahlreichen Stellen die Organisierung der Nationalarmee.

Mit ihrem Bauerninstinkt haben inmitten der sich überstürzenden 
Ereignisse viele Leute schnell begriffen, dass mit Hilfe von fremden Mäch
ten die Herrschaft der früheren Herren wiederhergestellt wurde.

Der Militärdienst für ein nicht geklärtes Ziel — mit den Worten der 
Bauern gesprochen: weder Land, noch König, usw. — ist auf den alther
gebrachten Verdacht des Bauerntums. Viele Leute haben sich wegen 
dieses Verdachts, andere wegen der dringenden landwirtschaftlichen 
Arbeiten (Herbsteinspeichern, Herbssaaten) oder auch aus reiner Be
quemlichkeit haben sich dem Militärdienst entzogen.

Mit Ausnahme von ein bis zwei Fällen — wie z. B. Esztergom, Bicske 
— blieb die so erwartete Begeisterung der besitzenden Landwirte — zu
mindest hinsichtlich des Militärdienstes — weg und der im Komitat Győr 
zur Schau getragene Widerstand von ihnen hat sogar die Aufmerksamkeit 
des Markgrafen Pallavicini auf sich gelenkt. Gemäss Bezeugung der Quel
len hat ein wesentlicher 'feil der reichen Bauern in der Mehrzahl der Ko- 
mitate — ebenso, wie auch während des Weltkrieges — sich des Militär
dienstes entledigt.

Von den aus dem Bezirk Tósziget — Csilliköz einberufenen — also als 
verlässlich betrachteten — 866 wehrpflichtigen Leuten wurden von dem 
Assentierungsausschuss 398, also 46% für tauglich gefunden.180 Es kann 
angenommen werden, dass das Verhältnis der Tauglichen im Durchschnitt 
Transdanubiens höher war und die 50% überstiegen hat.

Dies bedeutete, dass die Hälfte der Einberufenen, odermehr als die 
Hälfte Soldat wurde. Der am meisten Geschädigte war durch diesen 
Militärdienst unter den eingerückten Bauern derjenige Gutsbedienstete, 
der Familie hatte und vor dem Winter ohne Obdach, Arbeit und Ver
dienst blieb, ferner die armen Kleinbauern, auf deren „Ackerland die 
Verrichtung der Herbstarbeiten sich verzögert, manchmal sogar auch 
wegleibt. . . “181

Der wesentliche Teil der Eingerückten konnte sich der die National
armee zusammenhaltenden antikommunistischen und nationalistischen 
Propaganda weiterhin nicht entziehen. In der Entfaltung der Wirkung 
der letzteren spielten natürlich auch das beleidigte nationale Bewusstsein 
und auch die imperialistische Friedenspolitik der Siegermächte eine Rolle.

Der Wirkungsgrad der antikommunistischen und nationalistischen 
Propaganda wurde in den ersten Monaten durch den Umstand verrin
gert, dass das Offizierskorps nicht einheitlich war. Zwischen den von Sze
ged gekommenen und den in der Roten Armee der Räterepublik gedienten 
Offizieren bestand ein Gegensatz.

Nach dem Bericht des Defensiv- und Propagandadienstes des Ober
kommandos „haben die Gruppen von Szeged und Feldbach aus psycholo
gisch verständlichen Gründen, mit einem mächtigen Schwung und manch
mal zu weit gehend zu arbeiten begonnen. Die Offiziere der in Trans
danubien angetroffenen roten Kommandos, die an Kompromisse ge-
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wohnt waren (d.i. die Offizire, die .sieli zu den Revolutionen angeschlossen 
haben — K. M.) konnten diesen Schwung nicht verstehen, hingegen er
blickten die Offiziere, die von Szeged gekommen sind, in jedem roten Offi
zier einen Feind und Kommunisten. Infolge dieser beiden Extremitäten 
wurde das Verhältnis zwischen den beiden Offizierskorps sehr gespannt. 
Dies wurde auch noch dadurch gesteigert, dass die Offiziere der National
armee vielmals berechtigt empört waren darüber, dass die gewesenen ro
ten Offiziere die mit ihnen in Verbindung gestandenen Elemente unter 
allen Umständen schützten. Unter diesen (gewesenen — K. M.) roten Offi
zieren hat z. B. die Verhaftung von Stromfeld, Rab Ákos, Békésy Béla, 
usw. eine wahre Konsternation hervorgerufen. Unter diesen misslichen 
Verhältnissen haben am meisten diejenigen Offiziere gelitten, welche 
während der roten Herrschaft insgeheim stets den Ideen des Nationalis
mus ergeben waren (d.h. der Gegenrevolution — K. M.) und ihren Posten 
vielfach auf direkten Befehl des Oberkommandos in Szeged beibehalten 
haben, natürlich ohne dass hierüber die Öffentlichkeit hätte Kenntnis 
nehmen können. . . “182

Kornél Bernátsky schreibt auch über eine Episode innerhalb des 
Offizierskorps zur Veranschaulichung des dort herrschenden Gegensatzes: 
„Als ich in Kaposvár eingetroffen bin, war mein erstes Tun, die Erledi
gung, Glättung einer peinlichen Angelegenheit. Zwei Tage vor mir ist 
das Kommando des Infanterieregiments von Szeged und ein Bataillon 
von ihm eingetroffen. Zwischen den Kommandos von Szeged und des 
örtlichen von Kaposvár entstanden schon in den ersten Stunden Reibe
reien, die sich in dieser Atmosphäre des allgemeinen Misstrauens und viel- 
leich auch Eifersuchts nur unter taktvollem Vorgehen hätten vermeiden 
lassen können. Was soll ich die Sache verschönern? Der eine junge Offi
zier von Kaposvár — offensichtlich auf jene Tatlosigkeit anspielend, an 
die seitens der Franzosen das Organisieren in Szeged gezwungen wurde — 
empfing einen ihn begrüssenden Kameraden von Szeged mit den Worten: 
Habt ihr genug gefaulcnzt in Szeged -  worauf der andere erwiderte: 
Mit einem Bolschewiken rede ich nicht.

Diese Reibungen verpflanzten sich dann auch auf die beiden Kom
mandos. Mit dem Einsetzen meiner Person gelang es mir die Leidenschaf
ten zu beschwichtigen und den drohenden Bruch zu überbrücken. . . “J8n

Im Komitat Tolna hat die kompromittierten Leute des ,,gewesenen 
roten Offizierskorps (Unterstreichung im Original — K. M.)184 die Strafe 
bereits ohne Ausnahme ereilt, die übrigen sind sehr begeistert am Wider
aufbau von Staat und Armee tä tig .. , “185

Im Anfangsstadium der Organisierung der Nationalarmee unternahm 
Horthy Schritte, das Verhalten des Offizierskorps während der Revolu
tionen einer Überprüfung zu unterziehen, zur Einführung eines Recht
fertigungsverfahrens, das sich auf alle Offiziere erstreckt.186

Anfangs September schlug Horthy aus dem gleichen Zweck dem 
Kriegsminister vor, eine Neuorganisierung der Gendarmerie und Polizei 
unter Leitung des Oberkommandos vorzunehmen und die zahlreichen 
un verlässlichen Gendarmen und Polizisten zu entfernen.187
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Nach Meinung des Oberkommandos entwickelte sich während der 
Revolutionen zwischen ,,der Mannschaft der Gendarmerie und der Be
völkerung im Dorf eine Freundschaft und eine Interessengemeinschaft, 
durch welche das energische Auftreten der Gendarmerie behindert 
w u rd e ...“188 Die städtische Polizei geriet hingegen unter den Einfluss 
der sozialistischen Lehren.189

Durch all dies wurde angedeutet : die Ungarische Räterepublik hörte 
am 1. August 1919, zu existieren, doch dauerte die revolutionäre Krise, 
die ihren Anfang Mitte Oktober 1918 hatte, in Ungarn noch immer an — 
was eben auch durch die Verweigerung des Einberufungsbefehls, die sei
tens des Bauerntums massenhaft zu verzeichnen war, bestätigt wurde. 
Unter diesen ungestalteten, unsicheren Verhältnissen stand weder die 
Polizei, noch die Gendarmerie eindeutig neben der herrschenden Klassen. 
Daher waren in erster Linie die Entente, die rumänischen und tschecho
slowakischen Bajonteten, die Offizierskompagnien von Szeged und Feld
bach die Quartiermacher der Gegenrevolution in Ungarn.

Inmitten des erörterten Fortschreitens der Organisierung von der 
Nationalarmee kam die Entschliessung der Friedenskonferenz zustande, 
wonach vorgeschrieben wurde, dass die königlich rumänische Armee von 
Budapsst abmarschieren muss und die Nationalarmee von Horthy in die 
Hauptstadt ein marschieren soll.
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37 E benda
38 E benda
39 OL M inisztertanácsi jegyzőkönyvek (Protokolle des M inisterrates) vom 20. A ugust 

191 9.
311 Juhász Nag;/, S.: A m a g y a r  okté>beri f o r ra d a lo m  tö rténe te  (Geschichte der ungarischen 

O k to b e r re v o lu t io n )  B u d a p e s t  1945. p . 2 8 7 .. 3 4 0 ., 44 8 .
31 OL M inisztertanácsi jegyzőkönyv (Protokolle des M inisterrates) vom  20. A ugust 1919.
33 H L  H adügym inisztérium  elnöki ira tok  (A kten des K riegsm inisterium s) 14752/1919 

A bteilung (5. des Präsidium s.
33 E benda
33 E benda
35 S taa tsarch iv  von K aposvár (Im  w eiteren: KÄL) Főispáni iratok (Akten des O ber

gespans 74/1919). Vergl.: m it Mészáros K ároly: Az őszirózsás forradalom  és a Tanáes- 
köztáraság parasztpolitikája. (Die C hrysanthem enrevolution und die B auernpolitik  
der R äterrepublik  1918— 1919). B udapest 19(5(5. p. 170 — 177.

30 E benda
37 E benda



38 Schreiben von H orthy , d a tie rt den 22. A ugust 1919. an  D r. T örök Is tván , den dem O ber
kom m ando zugeteilten V erw altungsratgeber (SZÁL D unán tú li K özponti K orm ány
biztosság ira ta i (Akten des Zentralen R egierungskom m issariats von T ransdanubien) 
4(5/1919.]

39 HL H adügym inisztérium  elnöki ira ta i (Akten des K riegsm inisterium s 14408/1919. 
Präsidium s.)

40 Schreiben H o rth y ’s vom 22. August 1919. an  Dr. T örök Is tv án , V erw altungsratgeber 
des O berkom m andos (SzÁL D unántúli K özponti K orm ánybiztosság iratai) (A kten der 
Zentralen  R egierungskom m issariats für T ransdanubien) 40/1919.

•it i)as R ech t der E rnennung  der M ilitärkom m andanten für die K o m ita te  h a t  sich H o rth y  
für selbst behalten  (Ebenda)

12 E benda
13 E benda
44 E benda
43 E benda
40 E benda
47 E benda
48 E benda
49 ,,. . . nach dem Abzug der R um änen wird durch das K om m ando des II . Bezirks eine 

Infan teriebrigade aufzustellen sein. Das B rigadenkom m ando und  ein R egim ent in Szé
kesfehérvár. ein Regim ent in Győr. — Im M ilitärbezirk II. von Siófok habe ich bezgl. 
der Aufstellung eines H usarenregim ents von T ransdanubien bereits. . . veran lasst. . . “ 
(E benda 15/1919.)

5U E benda
st Ebenda
52 E benda
53 H insichtlich der Zusam m ensetzung der Assentierungskommission erte ilte  das O ber

kom m ando nachstehende V orschrift: „ . . .  die A ssen tierungskom m ission ... soll sich 
zusam m ensetzen: aus einem m ilitärischen Präsidenten  aus einem  Offizier, der m it den 
E rgänzungsangelegenheiten. . .  v e r tra u t ist aus einem  M ilitär- oder Zivilarzt aus je 
einem Offizier von jeder W affengattung von der Zivilseite: aus dem  B ürgerm eister 
oder einem B eam ten des Bezirks aus dem  B ezirksnotar nach jedem  D orf aus dem  B ü r
germ eister (D orfrichter) und zwei V ertrauensleuten, die über 35.1 ahre  alt sein sollen . . .  “ 
E benda.

54 E benda
55 E benda
56 1>. . . eg ist für jeden M ann seine patrio tische Pflicht, ihre verborgenen W affen, usw ., 

sowie seine bei der A brüstung bekom m ene M ilitärbekleidung m itzubringen, um  seinen 
D ienst w ährend seiner M ilitärzeit darin  versehen zu können. Säm tliche M ützen sind 
m it ro t — weiss — grüner K okarde zu schm ücken. F ü r die m itgebrachten  M aterialien ist 
eine E n tschäd igung  zu entrichten . (Ebenda)

.->7 SZ \ L  D unántúli K özponti K orm ánybiztosság iratai (A kten des Zentralen R egierungs
kom m issariats für T ransdanubien) 28/1919., 33/1919., 55/1919., 468/1919.; K Á L Fő- 
ispáni iratok (A kten des Obergespans) 75/1919.

58 B ericht des Regierungskom m issäriats für das K o m ita t G yőr vom  25. O ktober 1919., 
den er dem Zentralen Regierungskom m issär eingesandt h a t, wobei dieser den B ericht 
an das O berkom m ando w eiterleitete. H L  Magyar Nem zeti H adsereg Fővezérsége V K F 
ira ta i (A kten des G eneralstabschefs vom Oberkom m ando der U ngarischen N ational
arm ee 1919. nicht eingeschrieben.

5 9  ......,iif Einberufung  erfolgt (U nterstreichung im Original -  K . M.) durch die B ata il
lons . . . von denen die A ssentierung vorgenom men w ird fi ir  alle Waffengattungen 
(U nterstreichung im Original -  K . M.) m ittels au f Namen ausgestel! -  E inberufungs- 
Scheine. Diese E inberufungsscheine sind zwecks Zustellens dem  G em eindem agistrat 
des A ufenthaltsortes unm itte lbar einzusenden. . . “ ) vergl.: m it der Zuschrift des Gene
rals K ornél B ernátsky, K om m andan t des M ilitärkom m andos vom  IV. Bezirk, die er 
am  14. Septem ber 1919. an den Zentralen Regierungskom m issär gerich tet h a t. SzAL 
D unántúli K özponti K orm ánybiztosság ira ta i (Akten des Zentralen R egierungskom m is
saria ts  von Transdanubien) 25/1919.
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“ B erich t vom 2(1. Feber 1920. des Obergespan-Regierungskom m issärs über die Assno
tierungen (Zalaegerszegi Állam i L evéltár Főispáni bizalm as ira tok  (Staat«-Archív von 
Zalaegerszeg, V ertrauliche A kten des O bergespans)] 20/1919.

01 Schreiben des M ilitärkom m andos vom  IV. Bezirk d a tie rt den 7. Septem ber 1919. an den 
R egierungskom m issär des K om ita ts (KÄL Főispáni ira tok , A kten des Obergesnansl 
75/1919. N um m er 2817. 1 '
Z uschrift vom 29. O ktober 1919. (ebenda 75/1919. N r. 3272.)

63 ” • • • anlässlich der in jüngster Zeit durehgeführten  A ssen tierungen .. . w urden auch 
solche Individuen für den Dienst in der U ngarischen N ationalarm ec als tauglich er
k lärt, die politisch vollkomm en unverlässlich sind und die im Falle ihres E inrückens 
im R ahm en der Arm ee selbst den Keim der U nzufridenheit und U ndiszipliniertheit ver
breiten w ürden. Insbesondere die landw irtschaftlichen B ediensteten sind diejenigen, 
bei denen eine strenge Selektieurung und grösste U m sicht erforderlich ist. . . “ Zuschrift 
des R egierungskom m issäre vom K om ita t, d a tie rt den 19. Septem ber 1919., gerich tet 
an dasM ilitärkom m ando vom IV. Bezirk. K Ä L Főispáni iratok (A kten des Obergespans 
/ • > ■ 1919*)

01 HL M agyar N em zeti H adsereg Fővezórsége V K F  iratai (A kten des Generalstabsct.efs 
vom O berkom m ando der Ungarischen N ationalarm ee) 1919. nicht eingeschrieben.

05 SzAL D unántú li K özponti K orm ánybiztosság ira ta i (A kten des Z entralen R egierungs
kom m issariats fü r T ransdanubien) 468/1919.

60 E benda
07 E benda, 25/1919
ns yitcz Bernátsky, K Kl m enyek es m eglátások (Erlebnisse un d  W ahrnehm ungen) 1914 — 

1925. ohne Ja h r  p. 95.
69 tf j Somogy (Neu Somogy) 14. Sept . 1919. N agyatád i Szabó Is tv án  in K aposvár.
70 H L M agyar Nem zeti H adsereg Fővezérsége V K F  ira ta i (Akten des G eneralstabschef 

des O berkom m andos der Ungarischen N ationalarm ee) 1919 n ich t eingeschrieben.
71 E benda
'■  Ebenda, 468/1919.
73 Als Präm isse des Sclm bsystem s von zwei M onaten kann m an auch den Besuch H orthy’s 

in K aposvár anführen, den er am  8. Septem ber 1919. abg esta tte t h a t. Anlässlich dieses 
Besuchs ersuchte die D eputation  der K lein landw irteparte i im K om ita t Somogy H orthy  
„ . .  .e r  m öchte zustim m en, dass die in der L andw irtschaft unentbehrlichen Assentierten 
hinsichtlich des A rbeiterm angels und  der aufgehäuften Arbeit un ter gewisser gruppen- 
mässigen Ablöse bzw. B eurlaubung zum M ilitärdienst einberufen werden. Der Ober
kom m andierende em pfing die rauli-händigen K leinlandw irte mit Freuden, Umriss ihnen 
m it begeisterten \ \  o rten  die Lage, lenkte ihre A ufm erksam keit darauf, dass die A rbeit 
der N euschaffung der N ation je tz t in ihre H ände gelegt w urde, daher werden ihre Dien
ste erfordert, doch versprach er m it R ücksicht au f das zu billigende Wesen des Begeh
rens, dass er nach Möglichkeit Sorge tragen wird dafür, dass die vorgetragenen Ansuchen 
der K leinlandw irte erfüllt w erden. . . “ Új Somogy (Neu-Somogy) 10. Septem ber 1919.

74 SZÁL D unántúli Központ i K orm ánybiztosság ira ta i (A kten des Z entral Regierungs
kom m issariats für T ransdanubien) 33/1919.

75 E benda
E benda, 33/1919. Der Stell vert roter dos Zentralrogiorungskom m issars für Transdanu- 
bien, Beleznay „nahm  die V erbindung au f per Telephon m it H aup tm ann  Fiileky der 
Strategischen A bteilung des O berkom m andos (siel), der eine (weitere — K . M.) E n t-

_ Sendung der B racchialgew alt versprochen h a t. . . “ E benda, 28/1919.)
77 „ .  . . die B ergw erksarbeiter von Szászvár, N agym ányok sind rot eingestellte K om m u

nisten un d  Sozialdem okraten. E s erw eist sich der V erdacht als richtig , dass sie noch im
m er zahlreiche W affen besitzen. . . Der le tz te  Streik (vor zwei W ochen) rich te te  sich 
gegen die Z ahlung m it weissen G eldnoten, h a tte  aber entschieden auch einen politi
schen H in terg rund  -  Schwierigkeiten zu b e r e i te n . . .“ D er Streik der Bergleute in 
N agym anvok w urde am  II . Septem ber beendet. Das Zentralregierungskom m issariat 
für T ransdanubien w ar über die B eendigung des Streiks n ich t zeitgerecht unterrich tet, 
daher erte ilte  der R egierungskom m issärstellvertreter Beleznay „per Fernsprecher am 
12. Sept. 1919. nachm ittage 5 U hr dem  K om itatsobernotar von Szekszárd nachstehende 
W eisung: D er Vizegespan oder der O bernotar soll sieh persönlich nach N agym ányok be-
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geben und trach ten , die A rbeiter m it seiner persönlichen In terven tion  zu beschw ich ti
gen und  die O rdnung womöglich m it Ü berredung w iederherzustellen. Sollte er m it der 
persönlichen Ü berredung sein Ziel n ich t erreichen, dann  m uss die F au st der S taa ts 
gew alt gezeigt w erden, dies soll aber besonders den U ngarn gegenüber der le tz te  Schritt 
sein . . . “ Die beiden Z ita te  sollen verglichen w erden m it den H b  M agyar N em zeti H ad 
sereg Fővezérség V K F iratai (Akten des G eneralstabschefs des O berkom m andos der 
U ngarischen N ationalarm ee vom Jah re) 1919. n ich t eingeschrieben.

78 SZÁL D unántúli K özponti K orm ánybiztosság ira ta i (A kten des Z entralregierungskom 
m issariats von T ransdanubien) 28/1919.

'"/"E benda
79 In  Angelegenheit von 111 János w urde am  7. Nov. 1919. in K aposvár durch den K om m an

dan ten  der K om pagnie II. des R eservebataillons der B racchialgew alt oder der G endar
m eriereserve als Protokoll aufgenom m en (ebenda 30/1919).

80 , , . .  .A m  31. O ktober w urde der K ade tta sp iran t K am ócsay K álm án  in die G emeinde 
G ondliesány gesandt, um  von d o rt und  den Gem einden der U m gebung die n ich t re c h t
zeitig E ingerück ten  m it Bracchialgew alt vorzuführen zum M ilitärdienst. In  seiner 
B egleitung befand sich auch der Soldat 111 János, der seinen K om m andanten  ersuchte, 
ihm zu erlauben, dass er nachhause gehe, um  seinen Fam ilienausw eis zu holen. Feld 
webel K am ócsay liess ihn auch am 1. Nov. gehen. . . “ 111 Ján o s h a t den G utsveew alter 
zuhause, ihm die Fam ilienbestätigung auszufolgen, aufgrund deren er seine G ebühren 
erhalten  kann. D er V erw alter wies ihn an den B aron. Der B aron h a t die Ausfolgung des 
Ausweises verw eigert. (Ebenda)

81 Z uschrift von G aál G aszton vom  29. O któber 1919 an  das M ilitärkom m ando des K om i- 
ta ts  Somogy (ebenda).

89 E in  an das O berkom m ando gerichtetes Telegram m  vom 13. N ovem ber 1919 (ebenda).
83 Hundverordnung an  säm tliche H errn  R egierungskom m issäre säm tlicher B ezirke und 

V erw altungsbehörden. Ich w urde darüber un terrich te t, dass an  einigen Stellen von den 
L andw irten  und  A rbeitgebern die assentierten  oder sieh zum M ilitärdienst freiwillig 
m eldenden B ediensteten und  A rbeiter dam it gedroht w erden, dass sie im Falle ihres 
E inrückens vom D ienste entlassen und  ihre Fam ilien delegiert w erden. Ich ersuche die 
H errn Regierungskom m issäre der V erw altungsbehörden, m öglichst w eitverbreite t publi
zieren zu wollen, dass derartige A ngelegenheiten als V erbrechen gegen die A rm ee quali
fiziert w erden und ich gegen die U rheber dieser m it der am  m eisten rücksichtslosen 
Strenge und der vollen Strenge der Gesetze Vorgehen werde, nachdem  derzeit der A uf
bau der N ationalarm ee das H auptzie l ist und auch davon abgesehen die E inberufungen 
für eine d e ra r t kurze Zeit gelten, dass deren E rsa tz  n u r wenig Opfer erfo rdert und  so 
viel ist jederm ann verpflichtet, fü r den W iederaufbau unseres V aterlandes zu bringen.“ 
Siófok, den 16. Sept. 1919. (ebenda)

84 U nterb re itung  des Majors Beksics zum B ataillonkom m ando am  19. N ovem ber 1919 
(ebenda).

85 ,,. . .  m it dem  A bzug der K onvention kann ich auch schon deshalb n ich t einverstanden 
sein, weil ein derartiges Vorgehen die Festigung der Disziplin der N ationalarm ee er
schw ert, weil es in den L euten  ein M issvertrauen gegen seine V orgestzten hervorruft, 
von denen er dafür gelehrt w ird, dass in Sinne der erlassenen V erordnungen wegen des 
M ilitärdienstes niem ands einen m ateriellen N achteil erleiden kann. Ich kann dam it 
auch schon deshalb n ich t einverstanden sein, weil dam it eine gew altige W affe den gegen 
uns eine U nterm inierungsarbeit ausführenden Menschen zur A gitation  geboten w ird, 
die von denen eventuell sehr erfolgreich angew endet w erden kann. Ich  verlange die 
In terven tion  des K om m andos, dass der Soldat III, der seine m ilitärischen B indungen 
tadeloss erfü llt, seine in A bzug gebrach te  K onvention e rh ä lt.“ (ebenda).

88 Das A ntw ortschreiben des Regierungskom m issärs vom K om ita t, d a tie rt den 30. N o
vem ber 1919. au f  das R undschreiben des M arkgrafen Pallavicini vom 6. N ovem ber, 
w orin der Zentralregierungskom m issär darau fh inw eist, dass die Bevölkerung an vielen 
Stellen dem  E inberufungsbefehl keine Folge leistet, (ebenda, Ö09/1919).

87 A ntw ortschreiben des Regierungskom m issärs vom K om ita t, d a tie r t den lö . November 
1919 au f das R undschreiben des M arkgrafen Pallavicini vom  6. N ovem ber (ebenda).

88 E benda
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8,1 B ericht des Bezirksregierungskom m issürs Grafen Sigray A ntal an  M arkgrafen Palla- 
vicini vom 25. O ktober 1919., den an das O berkom m ando w eitergeleitet w urde. H L 
M agyar N em zeti H adsereg Kővezérség VK K ira ta i (A kten des G eneralstabschefs des 
O berkom m andos der U ngarischen N ationalarm ee) 1919. n ich t eingeschrieben.
III, Magyar Nem zeti H adsereg \  Kl* ira ta i (A kten des G eneralstabschefs der U ngari
schen N ationalarm ee) 1919. n ich t eingeschrieben.

111 I lo r th y ’s Zuschrift an den Zentralregierungskom m issär vom  23. Septem ber 1919 ¡¡bei
den S tand  der durch die E n ten te  bew illigten Armee in T ransdanubien (SzÄL Dunán- 
tú li K özponti K orm ánybiztosság ira ta i (A kten des Z entralregierungskom m issariats 
für T ransdanubien) 5/1919.

*'■’ OL M inisztertanácsi jegyzőkönyvek (Protokolle des M inisterrates) vom 10. Septem ber 
1919. '

1,3 Bericht des Bezirksregierungskom m issärs G raf Sigruy A ntal an der G eneralversam m lung 
des V erwaltungsausschusses vom K o m ita t Vas, s ta ttgefunden  am  15. Dezember 1919. 
(OL K ozm a iratok  (A kten K ozm a, I I .  P aket).
Meldung des K om m andanten der Offizierskompagnie 4. (Tab) an  das O berkom m ando 
vom 7. Sept. 1919 und  von Siófok, d a tie rt den (i. O kt. 1919. SZÄL D unántúli K özponti 
K orm ánybiztosság ira ta i (A kten des Zentralregierungskom m issariats für T ransdanu
bien) 46/1919.
O berst Sréter István, Leiter des M ilitärkom m andos vom Bezirk II. in Siófok forderte 
in seiner Ü berschrift an  Zentralregierungskom m issär M arkgrafen Pallavieini d a tie rt 
den 10. Dezem ber 1919 die Ablösung von Dr. Szauter. D arauffolgend w urde Dr. Szauter 
seines Postens als Po lizeihauptm ann enthoben (ebenda 940/1919 und 948/1919)

90 E b en d a  940/1919.
97 N épszava (Volksstimme) 4., 7., 12. O ktober 1919.
98 B udapesti Ú jság (Budapestet* Zeitung) 2.. 3., 7., 25. O ktober 1919.
”9 ltánlci, (ly.: A Clerk-misszió történetéhez (Zur G eschichte der Clerk-Mission) T ö rté 

nelm i Szemle 1967. N. Jah rgang , Nr. 2.. p. 171.
100 E benda
101 „ . . . 1t was neeessary for th e  Conference to  inform Ute Altiad Generals a t  B udapest 

w ithou t delay th a t  they  should encourage th e  form ation of a local poliee force for the 
p reservation o f Order a fte r  th e  departu re  o f the B um anian m ilitary  forees. . . “ (Papers 
Belát ing to th e  Foreign R elations of th e  U nited S tates th e  Paris Peace Conference 1919. 
W ashington 1946. V III . p. 227. )

102 ,,. . . The B um anian Commander should a t the  sam e tim e bc asked, so long as bis occu- 
pation o f B um anian (H ungárián?) te rrito ry  continued, to facilita te  the Constitution 
o f these fo re e s .. . “ (ebenda p. 227.)

103 E benda p. 228.
1,11 An U ndiplom atie D iary, By th e  American N em ber of th e  Inter-A llied M ilitary Mission 

to  H ungary  1919— 1920. M aj:gen. H arry  H IL L  B andholtz U.S.A. Columbia U niversitv  
1933. p. 98.

105 SZÁL D unántú li K özponti K orm ánybiztosság bizalm as ira ta i (V ertrauliche Akten des 
Zentralregierungskom m issariats für T ransdanubien) 5/1919.

100 Schreiben von H orthy , d a tie rt den 14. Sept. 1919. an den Zentralregierungskom m issär 
(ebenda 2/1919).

107 E benda
108 E benda
1,19 In den K reisbezirken von Siófok, K aposvár und Szom bathely ist der zu erreichende 

S tand : 13 000 Armgewehre, 174 leichte M aschinengewehre, 154 norm ale Maschinen
gewehre, 44 G eschütze (ebenda).

110 E benda
111 E benda
112 Auch diejenigen K leinbauern  trach te ten  sieh des M ilitärdienstes in der N ationalarm ee 

zu entziehen, die den W eltkrieg m itgem acht haben. Durch den K reisarzt vom K reisbe- 
zirk lgal (K om itat Somogy), der gleichzeitig auch der A ssentierungsarzt des K reis
bezirks war, dessen sich zahlreiche B auern, d a ru n te r auch der K leinbauer Varga Sándor, 
von der Gemeinde Kazsok entheben. Die E nthebung  von V arga Sándor fand folgender- 
massen s ta tt :  sein V ater ging zum  vorstehend erw ähnten K reisarzt des K reisbezirks
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Igal und teilte  ihm m it, dass sein Sohn n ich t dienen will. Der K reisarzt e rw iderte , 
dass dem  nich ts im  Wege stehe. — Doch der H err D oktor kennt m einen Sohn n ich t, 
an tw orte te  Varga sen. Das tu t  n ichts, sagte der A rzt. W enn Ih r Sohn, O nkel V arga, 
an die R eihe kom m t, dann  soll er nu r lau t sagen: ich bin von K azsok der Varga Sándor. 
Es geschah auch so. Dem vor der Assentierungskom m ission seinen N am en lau t rufend 
V arga Sándor sag te  der A ssentierungsarzt: mein lieber Sohn, Sie haben einenbeidseit igen 
L ungensp itzenkatarrh  und  sind daher untauglich. V arga Sándor nahm  d a ra u f  folgend 
einen Sack H afer für den K reisarzt m it, der sich ein P ferd  hielt un d  in K azsok früher 
schon öfters H afer und H eu kau fte  für seine Pferde. Varga Sándor ist 70 J a h r  alt. K a
zsok 1909. E igensam m lung.

113 SzÁI. D unán tú li K özponti K orm ánybiztosság bizalm as ira ta i (V ertrauliche A kten, 
des Zentralregierungskom m issariats von Transdanubien) 2/1919.

1,4 E benda
115 „D ie Reihenfolge der Aufstellung soll wie folgt sein: zuerst ein R egim ent, m it 2 M aschi

nengew ehrkom pagnien, dann  das darauffolgende R egim entskom m ando und  A bteilung 
1., sodann die A bteilung 2. Die beiden M aschinengew ehrkom pagnien sind nach der 
E rstellung des zw eiten R egim entskom m andos diesem zu überlassen.
Benennung: K avalleriebrigade von T ransdanubien

H usarenregim ent 1. von T ransdanubien 
H usarenregim ent II . von T ransdanubien (ebenda)

llc ,,. . . Di<* K reisbezirke Szom bathely und K aposvár sollen also neben der in ihrem  K reis
bezirk aufzustellenden D ivision, bzw. Brigadenkavallerie so viele K avallariekom pagnien 
aufstellen, wie viele durch die bei der K avallierie gedienten M annschaften erm öglicht 
w ird. Diese berittenen  Form ationen sind, w enn möglich, m it dem  Pferd zusam m en, 
w enn n ich t möglich, ohne Pferd, doch au f alle Fälle vollständig  ausgerüstet der K aval
leriebrigade zu übergeben. In  dieser Angelegenheit bevollm ächtige ich O berstleu tnan t 
Török, er möge sich auch m it dem  ßczirkskom m ando u nm itte lbar in V erbindung se t
z e n . . . “ (ebenda)

117 E benda
118 „Ü ber die in den einzelnen K reisbezirken zur Verfügung stehenden Offiziere besitze 

ich noch keine Ü bersicht. E s ist meine A bsicht, zu jeder U n terab te ilung  so viel O ffi
ziere zuzuteilen, wenn dies möglich ist, dass der K om m andant der U n terab te ilung  
und  die Zugskom m andanten S tellvertre ter haben sollen. A ufgrund der vorstehenden 
A usführungen ist der b ed arf zu erm itteln  und dessen D eckung festzustellen, vor allem 
w enigstens fü r den ersten M oment. Mit R ücksicht darau f, dass w ir den für die ange
deu teten  M om ente II. und III. erforderlichen Offizierskorpsrahm en schon je tz t beizu
stellen haben, ist es bis zum 20 Septem ber zu melden, wie viele Offiziere noch nach De
ckung des I. M oments neben den zur Verfügung stehenden Offizieren fü r die M om ente 11 
und II I . benötig t w erden, falls w ir auch do rt den gleichen S tand an  V errechnungs
offizieren in A ussicht nehm en. Die B erichte sind m it K ourier zu senden. . (ebenda)

119 Vom R a t der G eneräle w urde im Kreisbezirk Siófok keinerlei Ä nderung ungeordnet , 
doch w urde von ihm im Kreisbezirk K aposvár die Anzahl der Armgewehre um 100 er
höh t, im K reisbezirk Szom bathely um  700 verringert, im Vergleich zum  E n tw u rf 
vom 11. Septem ber SZÁL D unántúli K özponti K orm ánybiztosság bizalm as ira ta i (Ver
trau lichen  A kten des Zentralen R egierungskom m issariats) 5/1919.

120 E benda
121 E benda
122 E benda
123 ,,. . . N achdem  aber die L eute der bisherigen Székiéi* Brigade nur zu einem sehr geringen 

Teil Székler sind, so sind diese auch  schon deshalb anzuw enden und beizubehalten, 
weil diese ansonsten ohne Versorgung und B rot bleiben w urden. Das K reisbezirkskom 
m ando muss dies den bisherigen Szákiéi*-Form ationen erklären , in angem essener Form . 
Sie sind d a rau f aufm erksam  zu m achen, dass es ihr Interesse ist, ihre A bstam m uung 
von Siebenbürgen geheim  zu halten , solange die R um änen hier sind, weil im entgegen
gesetzten Falle die R um änen ihre am tliche Auslieferung verlangen oder sie internieren 
w ürden.“ (Ebenda)

121 E benda
125 E benda
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'-c E bend a
127 „Ü ber säm tliche sonstigen, hier nicht angeführten  A rtilleriegesschützm aterialen d arf 

die E n te n te  einstw eilen keine K enn tn is haben . Sowohl die Offiziere, als auch die M ann
schaft sind darüber zu un terrich ten , dass h ierüber Schweigen zu bew ahren ist, diese 
zum Verschwinden zu bringen sind und  h ierüber offiziell n ich t gesprochen werden darf. 
Diese U m organisierung der A rtillerie tan g ie rt die strategischen A nordnungen, die sich 
au f die Anwendung der G eschütze des K reisbezirks Szom bathely  beziehen n ich t. . “ 
(Ebenda)

128 Ebenda
129 E benda
130 E benda
131 E benda
132 E benda
133 E benda 
131 E benda 
135 E benda 
130 E benda
137 E benda
138 An U ndiploniatie D iary. By th e  American m em ber o f th e  ln ter-A llied  M ilitary Mission 

to  H ungary  1919— 1920. Maj. gen. H arry  H IL L  B andholtz U.S.A. Colum bia U niversity  
1933. p . 99.

139 SZÁL D unántúli K özponti K orm ánybiztosság bizalm as ira ta i (V ertrauliche A kten des 
Zentralen R egierungskonunissariats von T ransdanubien) 5/1919.

110 E benda 
141 E benda 
112 E benda 
1,3 E benda
111 ,,. . . an dieser Besichtigung haben die nachstehend genannten Offiziere teilgenom men: 

Bart hon, französischer G eneralstabs-O borstleutnant Dedin, rum änischer G eneralstabs- 
M ajor H orow itz, am erikanischer O berst F örster R oland, englischer M ajor Ranieri, 
italienischer H aup tm ann . Diese drei Offiziere separa t durch die H ohe Mission der 4 
G eneräle zu dieser B esichtigung bestim m t. Diese Offiziere w erden für die Folge den 
Subkom m issionteil bilden, wie dies von dem Ausschuss der G eneräle am  26. Septem ber 
beschlossen w urde. O berstleu tnan t B aron Láng begleitet sein tens der ungarischen Ar
mee diese Subkom m ission. . - ‘ Subkomm ission fü r die Ü berprüfung der O rganisation 
der ungarischen S treitm ächte . Bericht der E ntente-K om m ission über ihre F ah rt nach 
Siófok am  25. Sept. 1919. H L  Magyar Nemzeti H adsereg Fővezcrség V K F ira ta i (A kten 
des G eneralstabschefs des O berkom m andos der Ung. N ationalarm ee) 1379/1919.

1,5 Am 23. Septem ber „begab sich um 16 U hr die komplet t  eingefundene Subkommission 
u n te r F üh rung  von G eneral Soós nach Lepsény, wo sie der P a rad e  eines K avallerie- 
R egim ents und  der d o rt sta tion ierten  M aschinengew ehr-Form ationen b e iw o h n te .. .“ 
(Ebenda)

118 ,,. . . am  24. te ilte  sich die Subkomm ission in zwei G ruppen. Die G ruppe des O berst
leu tnan ts B arthou  ging in Begleitung von G eneral Soós nach K aposvár, um  die dort in 
A ufstellung befindlichen T ruppen zu kontrollieren und besichtigte ein Infanterie- 
B ataillon und zwei K avallerie-K om pagnien, deren O rganisierung schon beinahe be
endet war. O berst H orow itz such te  m it seiner G ruppe Zam árdi au f, wo eine sich eben 
noch bildene B atterie  von ach t Z entim eter besichtigt w urde. Diese Word dazu berufen 
sein, die B atte rie  einer K avallerie-Brigade zu bilden. Die G ruppe von O berstleu tnan t 
B arthou  keh rte  am 24. nach Budapest zurück, die G ruppe von O berst H orowitz ers t 
am  25. . . . “ (ebenda)

117 E benda 
148 E benda 
1,9 E benda 
160 E benda
151 „ . . . es fehlen also 16 K anonen Kaliber. S cm und  es sind um  16 S t m ehr von den H au

bitzen K aliber 10 cm . . . "  (ebenda)
152 Ebenda
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lr’3 , , . . .  m it R ücksich t darau f, dass sich der W in ter bereits n äh e rt, w ird  in e rs te r L inie 
S toffm ateria l benö tig t, so sind vornehm lich H osen, W esten un d  M äntel notw endig. 
Ebenso w ichtig ist auch die L ieferung von Schuhw erk binnen kürzester Z e i t . . . “ 
(ebenda)

154 „ .  . . Die B ekleidung ist m ittelm ässig, besteh t zum Teil aus schlechten S toffen in ver
schiedenen F arben  (rot, schw arz, g rau , usw.) (ebenda)

155 „ .  . . Die Bekleidungen befinden sich in einem jäm m erlichen Z ustande, besteh t aus alten  
S tücken von allerlei Farben  zusam m engebrachten K leidern. Das Schuhw erk w eist eben
falls einen sehr schlechten Z ustand  au f. . . “ (ebenda)

150 Die fehlenden 3000 Gewehre könnten  von dem rum änischen K om m ando überlassen 
w erden. F erner könnte  das rum änische K om m ando fü r den Zweck, dass die zugelasse
nen B atte rien  nur m it K anonen K aliber H cm  ausgerüstet w erden, von diesem K aliber 
10 K anonen zu rückersta tten  als T ausch fü r die H aub itzen  K aliber 10,ö cm, welche für 
das rum änische K om m ando deportiert w erden sollen m it der übrigen B eute zusam 
men . . . “ (ebenda)

167 „ . . .  11m jeglichen Zusam m enstössen vorzubeugen, w urde eine neu tra le  Zone von 5 km 
bestim m t, von der äussersten Linie gerechnet, welche vom rum änischen  K om m ando 
n ich t überschritten  wird . . . “ (ebenda)

158 . . es w ar w ichtig, festzustellen, ob das ungarische K om m ando im stande sein w ird, 
T ransdanubien  m it A usnahm e des B udapester Brückenkopfs w ieder zu besetzen und  
do rt die O rdnung aufreehtzU crhalten . . . “ (ebenda)

159 Am 23. und  24. Septem ber hielt die m it der K ontrolle der O rganisation der Ung. Armee 
b e trau te  Subkom m ission in der Zone der O rganisierung von diesen K rä ften  einen 
L okalaugenschei ab, „um  die derzeitige Lage an O rt und  S telle  festzustellen und sich 
über die P läne und  A bsichten des Ung. K om m andos in K enntn is zu setzen und sieh zu 
v e rg e w is se rn ...“ (ebenda)

190 E benda
1151 Ä usserung von H orow itz N athan , Mitglied der In tera lliie rten  Kom m ission. P u b lik a

tion  fü r die Presse. Am 24. ds. Mts. such te  ich Siófok auf, um  do rt die O rganisierung der 
U ngarischen N ationalarm ee als M itglied der In teralliierten  K om m ission zu kontro l
lieren. W ährend meines dortigen A ufenthaltes habe ich B erich te  über die T ätlichkeiten  
und  Pogrom e gegen die Ju d en  überp rü ft, ln  diese A ngelegenheiten habe ich gründlich 
E insicht genom m en, t r a t  in V erbindung m it den Ju d en  der U m gebung, ausserdem  auch 
m it den Offizieren der U ngarischen N ationalarm ee und  fand hierbei heraus, dass es 
K am en m ehrere nachgewiesene Fälle vor, in denen die Ju d en  m isshandelt, ja  sogar 
erm ordet w urden, doch lassen sich diese Fälle keinesfalls a u f  die B ehörden der U nga
rischen N ationalarm ee zurückführen. Im  Gegenteil, diese B ehörden haben alles u n te r
nomm en, um  in den ihnen untergestellten  G ebieten jederlei U ngerechtigkeit und O rd
nungsstörung zu verhindern. Die individuellen A usschreitungen w erden auserordentlich 
streng  bestraft, gelangt über ein derartiges Vergehen eine M eldung ein, so w ird  sie e in
gehend un tersuch t. W iewohl an zahlreichen Stellen eine antisem itische A gitation  .sta tt
gefunden h a t, bin ich überzeugt davon, dass die sich au f  den sog. „W eissen T erro r“ 
beziehenden N achrichten jeder G rundlage entbehren. Mit vielen Offizieren der Ung. 
N ationalarm ee habe ich persönlich gesprochen un d  stellte  hierbei fest, dass alle von dem 
Patrio tism us und dem  w eitgehendsten Pflichtbew usstsein, und den Gefühlen der Ge
rechtigkeit durchdrungen sind. Die sich brav  aufführenden Ju d en  oder C hristen haben 
von ihnen sichts zu befürchten. Gezeichnet: H orow itz N áthán , O berst der Vereinigten 
S taaten . N épszava (Volksstimme) Nr. vom 7. O ktober 1919.

102 „A ufgrund des m it der Entente-M ission getä tig ten  A bkom m ens. . . “ H o rth y  schreibt 
diese W orte am  5. O ktober dem Zentralregierungskom m issar. Aus den übrigen Teilen 
des Briefes geh t hervor, dass seitens der E n ten te  auch der E inm arsch der N ationalarm ee 
nach  B udapest fü r E nde  O ktober in Aussicht gestellt w urde. „D er w eitere V orm arsch 
gegen B udapest zu w ird so fortgesetzt, dass w ir etw a E nde ds. Mts. in die H a u p ts ta d t 
einm arschieren können. Ü ber die M assnahmen, die fü r die sichergesteilte Versorgung 
der H au p ts tad t und die Bekleidung der um  dieses Gebiet zugenom m ene Armee erforder
lich sind“ w ird M arkgraf Pallavicini von H orthy  bereits je tz t verständ ig t. SZÁL D unán
túli K özponti K orm ánybiztosság ira ta i (A kten des Zentralregierungskom m issariats 
fü r T ransdanubien) 300/1919.
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103 E benda, 730/1!)!!*.; H L M agyar Nemzeti H adsereg Fővezérsége V K F  iratai (Akton des 
G eneralstabschefs des O berkom m andos der Ung. X ationalarm ee) 1019, n ich t einge
schrieben.

101 Ebenda
,6ii E benda
1CG „■ • • die B ediensteten, Taglöhner und  L andarbeiter, sowie deren Söhne begeben sieh 

in die B e rg w e rk e ...“ SZÁL D unántúli K özponti K orm ány biztosság bizalmas iratai 
(V ertraulichen A kten des Z entralen Regierungskom m issariats) (»/1919.

,c: H L  M agyar Nem zeti H adsereg Fővezérsége V K F ira ta i (A kten des Generalstabsehefs 
des O berkom m andos der U ng. N ationalarm ee) 1019. n ich t eingeschrieben.

ICS B erich t des Vizegespans vom K om ita t vom  2(i. N ovem ber 1919 an  den Zentralregie
rungskom m issär über die A ssentierungen. SZÁL D unántú li K özponti K orm ánybiztos-, 
ság ira ta i (A kten des Zentralregierungskom m issariats für T ransdanubien) 509/1910.

lm HL M agyar N emzeti H adsereg Fővezérsége V K F iratai (A kten des G eneralstabschefs 
des O berkom m andos der E ng. N ationalarm ee) 1919. n icht eingeschrieben.

,7" Ebenda
171 B ericht des Regierungskom m issärs vom K om ita t G yőr — eingesandt am  25. O ktober 

1919 — an den Z entralregierungskom m issär, der von do rt an  das Oberkom m ando 
w eitergeleitet w urde, (ebenda)

1,2 ,,. . . in der G emeinde R áb ap a to n a  ging die M ilitärbekleidungen requirierde A bteilung 
rücksichtslos und oberflächlich vor. Sie haben die Soldatenkleider auch von solchen Leu
ten  weggenommen, die diese als einzige Bekleidung besessen haben, ferner zogen sie 
auch die ausländischen Schuhe m it Schuhbändern , die von den Schmugglern im K om itat 
Sopron gekauft w urden und den Soldatenschuhen ähnlich w aren (nicht ärarischer 
Provenienz) aus den Füssen der L eute ab. Die Leute w aren ob dieses ungerechten V or
gehens m it R ech t ungehalten  und verkündeten  lau t, dass selbst die R oten  sie n icht 
dera rt behandelt haben, obgleich sie weiss eingestellt waren und  dies ist die .Anerken
nung dafür (sie!) . . . “ (Ebenda)

173 E benda
171 Ebenda
175 Ebenda
1,0 SZÁL D unántú li K özponti K orm ánybiztosság ira ta i (A kten des Zentralregierungskom 

m issariats für T ransdanubien) 509/1919.
*" Zuschrift des M arkgrafen Pallavicini vom (S. Nov. 1919. an die Regierungskom m issäre 

der K om ita tc  (ebenda)
l7K H o rth y  v e rtra t die M einung, „dass lediglich die V agabunden, In dustrie ritte r , A rbeits

losen und Faulen  sich freiwillig melden. Doch sind diese L eute vom politischen Ge
sich tspunkte  aus gesehen für den M ilitärdienst n ich t tauglich, sind durch die Lehren 
des Bolschewismus versucht, betrach ten  den Soldatendienst n u r als eine Lohnfrage und 
un terg raben  som it jede D isziplin. . . “
„ Tausch der Freiwilligen. Der Grossteil der M annschaften im K reisbezirk Szom bathely 
w urde seinerzeit m it Freiwilligen ergänzt. Der N achteil daran  zeigt sich in der Weise, 
dass diese vom Dienst eine L ohnfrage m achten  und  gem äss der Meldungen der K reis
bezirkskom m andanten bestreb t sind, sich des D ienstes zu entziehen. Nachdem  die 
A ssentierung schon auch durch die Entente-M ission zugestanden w urde, s teh t dem 
n ich ts im Wege, dass die Freiwilligen durch die A ssentierten Jahrgänge 25 — 35 und  
aufgrund der a u f  N am en L eutenden E inberufugen gemäss Vorschlag des K reiskom m an
danten  abgelöst Werden. Dies ist im Interesse der Sache je  eher zu beginnen, u.zw. in 
der Weise, dass der bereits vorgeschriebene S tand  n ich t abnehm en soll. . . “ (vergl. m it: 
Der U nterausschuss fü r die O rganisationskontrolle der Ung. S treitm ächte. B ericht der 
E ntente-K om m ission über den Weg nach Siófok. 27. Sept. 1919. G eneralstabschef des 
O berkom m andos der N ationalarm ee 1349/1919; H orthys vertrauliche Zuschrift vom 
23. Sept. 1919. an den Zentralregierungskom m issär in Angelegenheit der A rm eeorga
nisierung, wie dies von der E n ten te  bewilligt w urde. (SZÁL D unántúli K özponti K or
m ánybiztosság bizalm as ira ta i (V ertrauliche A kten des Zentralregierungskom m issa
ria ts  fü r T ransdanubien) 5/1919.

179 Entente-K om m ission fü r die Ü berprüfung  der O rganisation der ungarischen S tre it
m ächte. B ericht der Entente-K om m ission über die Reise nach Siófok 27. Septem ber
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1919. H L  M agyar N em zeti H a d se reg  Fővezérség  ira ta i  (A k te n  d es  G en era ls tab sch e fs  
des O b e rk o m m an d o s d e r U ng. N a tio n a larm ee) 1349/1919.

I8U Die G esam tzah l d e r E n th o b e n e n , In v a lied e n , K ra n k e n  b e tru g  a lso 54% .
181 „ I n  v ielen  G egenden  w ird  d a s  E in rü c k en  d e r  a sse n tie rte n  u n d  d e r  e in b e ru fen en  S o ld a ten  

d e r  K a te g o rie  a d u rc h  den U m sta n d  e rsch w ert, d a ss  a u f  dem  A ck er d e r so e in g e rü ck ten  
L eu te  d ie  V e rric h tu n g  d e r  H e rb s ta rb e ite n  e inen  A u fsch u b  e rre id e t, so g a r w e g b le ib t. 
W ollen E u e r  H o ch w ü rd en  so fo rt v e ran lassen , u n d  d u rc h se tz en , d a ss  d iese  V e ro rd n u n g  
z u r  ö ffen tlich en  B e ru h ig u n g  n ic h t  n u r  g an z  v e rb re ite t  p u b liz ie r t, so n d e rn  a u ch  d u rc h 
g e fü h rt  w ird : Bei den  L an d a rb e iten  d e r  a u f  diese W eise e in g e rü ck ten  S o ld a te n  s in d  v e r
p f lic h te t fü r  d ie  w e itg eh en d s te  H ilfe  in  e rs te r  L in ie d ie  a sse n tie r te n , a b e r  n och  n ic h t e in 
beru fen en  S o ld a ten  d e r  K a teg o rien  6 u n d  c, doch a n  z w eite r  S te lle  a u c h  d ie  zu h au se  g e 
b lieb en en  ü b rig en  A c k e rb a u b ü rg e r. Ic h  ersu ch e  d a ru m , d ass d ieser V e ro rd n u n g  G el
tu n g  v erschaffen  w ird , d a m it d ie  so e in rü c k en d e  M an n sch aft ih ren  m ilitä risch en  D ien st 
ru h ig  abso lv ie ren  k a n n . . . “ (vergl. m it  dem  S chre iben  des Z en tra lreg ie ru n g sk o m m issä rs  
M ark g rafen  P a llav ie in i vom  1. O k to b e r 1919. a n  d ie  B ezirk sreg ierungskom m issäre . 
SZÁ L D u n á n tú li K ö zp o n ti K o rm á n y b iz to ssá g  ira ta i  (A k ten  des Z e n tra lre g ie ru n g 
k o m m issa ria ts  fü r  T ra n sd an u b ien ) 423/1919.

182 H L  M agyar Nem zeti H adsereg Fóvezérsége V KF iratai (Akten des G eneralstabschefs 
des O berkom m andos der Ung. N ationalarm ee) 1919. n icht eingeschrieben.

183 vitéz liem átsky, A'.: É lm ények és m eglátások (Erlebnisse und  Eindrücke) 1 9 1 4 -  1924. 
ohne J a h r  p. 95.

181 D ie  K o m m a n d a n te n  d e r  w ä h ren d  d e r R ä te re p u b lik  ins L eben  g e ru fen en  T e rro rk o m 
p ag n ien , u n te r  ih n en  d e r  H u s a re n r it tm e is te r  G ra f  Z ay  D ezső, B rig ad ie r, d en  L e ite r  des 
D isz ip linarzuges von  D o m b ó v ár w u rd e  in S im on to rn y a  von  d en  w eissen O ffizieren  e r 
k a n n t. E r  m u ss te  v o m  Z uge ab ste ig en  u n d  w u rd e  e rm o rd e t. H u s a re n r it tm e is te r  F isch er 
Pá l, d e r  s te llv e r tre te n d e  L e ite r  d e s  D isz ip linarzuges w u rd e  von den  F orm atio n so ffiz ie 
ren  in T am ás i h in g erich te t.
l)r. Novak, ./■: D o m b ó v ár 1919-es hősei és m á r t ír ja i  (D ie H elden  u n d  M ä rty re r  von 1919 
in  D om  b ú v á r)  S zek szárd , 1959. p . 14 — 15., 34.)

185 B e rich t e ines M ilitä rk u n d sc h a fte rs  im  K o m ita t  T o ln a  vom  9. S ep t. 1919 ü b e r  d ie  po li
tisch e  L ag e  u n d  d ie  S tim m u n g  d e r B ev ö lk eru n g  (I1L  M agyar N em zeti H ad se reg  Fő- 
vezérsége V K F  ira ta i .  A k ten  des G en era ls tab sch e fs  des O b e rk o m m an d o s d e r Ung. 
N a tio n a la rm ee ) . 1815. 11. a . 1919.

180 Befehl H o rth y ’s an die Offiziere am  23. Aug. 1919., den er auch dem  K riegsm inister 
überstand te  H L H adügym inisztérium  elnöki iratai (A kten des K riegsm inisterium s P rä 
sidium ) 17958/1919. A bteilung 31. des Präsidium s.

187 S chre iben  von  H o r th y  vom  8. S ep t. 1919. an  den  In n e n m in is te r  SZÁ L D u n á n tú li K ö z 
p o n ti  K o rm á n y  b iz to sság  ira ta i  (A k ten  des Z en tra lreg ie ru n g sk o m m issa ria ts  fü r  T ra n s 
d a n u b ien ) 110/1919.

188 Z uschrift vom 16. O ktober 1919. H L  H adügym inisztérium  elnöki ira tok  (A kten des 
K riegsm inisterium s Präsidium ) 1920.

189 H o rth y ’s Zuschrift an den K riegsm inister, da tiert vom 8 . Sept. 1919. H L  M agyar N em 
zeti H adsereg Fővezérsége V K F iratai (Akten des G eneralstabschefs des O berkom m an
dos der U ngarischen N ationalarm ee) 1919 nich t eingeschrieben.
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W I S S E N S C H A F T L I C H E S  L E B E N

DIE ÖSTERREICHISCH-UNGARISCHE MONARCHIE 
IX DER NEUEREN UNGARISCHEN («ESCHFCHTS1 JTERATUlt

v o n

ISTVÄN D IÖ SZEG I

Die Forschung der Geschichte der Habsburger-Monarchie ist seit 
einem halben Jahrhundert ein beliebtes und modernes Thema der inter
nationalen Historiographie. Seitdem dieses Staatsgebilde mit seinen vielen 
Nationalitäten im Jahre 1918 in Stücke zerfiel, hat es die für politische 
Konjunkturen empfindliche Geschichtsschreibung in zahlreichen Formen 
zu neuem Leben erweckt und wieder begraben, doch seine historische 
Stelle konnte sie bis heute nicht zufreidenstellend bestimmen. Die Ur
teile sind traditionell extrem. Die Habsburger-Monarchie erscheint in 
einzelnen historischen Werken als „das Gefängnis Nummer zwei der 
Völker“, in anderen wieder figuriert es als das „Modell des übernationalen 
Staates“. Politische Empfindlichkeit mag eine schätzbare Eigenschaft der 
Historiker sein, doch verknöcherte Vorurteile dienten selten zum Nutzen 
der Wissenschaft. In den dicken Garben reicher Ernte gibt es viele leere 
Ähren und von einem bleibenden Erfolg kann zumeist nur dort die 
Rede sein, wo sich Leidenschaft mit Nüchternheit paart.

Der überwiegende Teil der geschichtlichen Werke entstammt der 
Feder der Historiker der sog. Nachfolgestaaten. Es ist dies eine selbst
verständliche Erscheinung. Für diese Historiker bedeutet die Geschichte 
der Monarchie nicht Weltgeschichte, sondern einen Teil der nationalen 
Geschichte, oder zumindest den Rahmen der nationalen Geschichte. 
Wenn sich einer über die neuen Forschungsergebnisse informieren will, 
darf er nicht allein darauf achten, was über die Monarchie in Wien und 
in Princeton geschrieben wurde, sondern er muss auch davon Kenntnis 
haben, was in Prag und Pressburg, in Krakau und Lemberg, in Agram 
und Sarajevo erschienen ist. Der Leser jedoch, der in der Lese der Ge
schichtsschreibung der Nachfolgestaaten blättert, muss — um in seinen 
Erwartungen nicht getäuscht zu werden -  mit einer methodischen 
Eigenart rechnen. Diese Geschichtsschreibung zerlegt den einstigen Staat 
mit seinen vielen Nationalitäten schon vor seinem tatsächlichen Zerfall 
in seine nationalen Bestandteile, und forscht hiervon nur (oder in erster 
Linie das), was sie ihrer eigenen nationalen Geschichte eingliedern kann. 
Es ist dies demnach keine Monarchiegeschichte im eigentlichen Sinne des

21 ANNAI.ES -  Sectio Historie« -  Tomus XIV.



Wortes, sondern die Geschichte der mit der Monarchie loser oder enger 
verbundenen tschechischen, polnischen, ukrainischen, slowakischen usw. 
Nationen. Die Ergebnisse können dessenungeachtet noch wertvoll sein, 
ist es doch eine natürliche Sache, dass man sich zum Beispiel in der Buko
wina nicht mit der Geschichte von Tirol beschäftigt, und dass man die 
Geschichte Mährens am besten in Brünn kennt. Auch die nationalen Mo
saike können schliesslich so in irgendeiner Weise zusammengefügt werden. 
Freilich wäre es um vieles einfacher, wenn diese Aufgabe schon die natio
nale Geschichtsschreibung selbst verrichten würde. Leider tut sie dies 
nicht (oder nur zum geringen Teil), und das ist die zweite, aber mehr schon 
eine Anschauungssache, mit der man beim Studium der Geschichtsschrei
bung der Nachfolgestaaten unter allen Umständen rechnen muss. Auch 
die Geschichtsschreibung, die sich auf die Erforschung der nationalen 
Geschichte beschränkt, fasst die nationale Geschichte ziemlich einseitig 
auf, und wendet ihre Aufmerksamkeit hauptsächlich dem zu (beziehungs
weise stellt das in den Vordergrund), was von dieser Geschichte in die 
Richtung der Gründung des Nationalstaates weist. Möge auch das von 
der Monarchie gestaltete Urteil wie immer sein, zweifellos ist, dass durch 
die obige Eigenart der Anschauung die vielfarbige und reichhaltige Ge
schichte farbloser un ärmer wird.

Auch an der mit der Monarchie zusammenhängenden ungarischen 
Geschichtsschreibung waren die für die Geschichtsschreibung der Nach
folgestaaten charakteristischen methodischen und anschaulichen Eigenar
ten lange Zeit hindurch empfindlich wahrnehmbar. Allerdings hat diese 
Geschichtsschreibung die nationale Geschichte breiter ausgelegt, und ih
ren Rahmen bildete nicht das ungarische Volkstum, sondern Ungarn mit 
seinen vielen Nationalitäten, und es steht auch heute ausser Zweifel, dass 
Ungarn, infolge seiner spezifischen Lage, den Problemen der Gesamtmo
narchie stets mehr Aufmerksamkeit zugewandt hatte. Von der Geschichts
schreibung der benachbarten Länder sticht sie in dem geradezu ab, 
dass es in ihr immer konziliante Richtungen der Monarchie gegenüber 
gab. Im Grunde genommen war aber auch die ungarische Geschichts
schreibung von nationalem Thema und Gesichtspunkt, und zwar so sehr, 
dass sie nicht allein für die Gesamtmonarchie kein Interesse zeigte, son
dern sogar die einstigen gemeinsamen Angelegenheiten (die Aussenpolitik 
und das Kriegswesen) ihres Interessenkreises ausschloss. Ihre nationale 
Grundeinstellung änderte sich (ähnlich zu der der Nachbaren) eine Weile 
auch dadurch nicht, dass sie sich an Stelle des überholten Positivismus 
und der Geistesgeschichte die Weltanschauung und die methodischen 
Grundsätze einer zeitgemässen Wissenschaftlichkeit angeeignet hat.

Ein osteuropäisches historigraphisches Kuriosum —, mit dieser 
Etikette könnten wir beruhigt diese Erscheinung versehen, wüssten wir 
nicht, dass diese nationale Beschränktheit der gesamten modernen euro
päischen Geschichtsschreibung eigen war. Erblickte doch die deutsche, 
französische, belgische und italienische Geschichtsschreibung bis in die 
allerletzte Zeit in der Geschichte nicht das tatsächliche politische Gebilde, 
sondern projizierte den Nationalstaat auf die zerstückelte und verwaschene
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Karte Europas. Was in Osteuropa geschah, ist auch in dieser Beziehung 
nur eine Wiederholung dessen, was sich fünfzig oder hundert Jahre früher 
in Westeuropa zugetragen hat. Wir vermögen also diese Erscheinung 
schliesslich verstehen, es besteht jedoch kein Grund dazu, sie mit Ent
zückung zu betrachten. Aus der nationalen Parzellierung der Geschichte 
konnte die Wissenschaft nur allzuwenig profitieren, und auch der Politik 
war sie nur so lange von Nutzen, so lange sie den Nationalstaat für das 
Endziel und den Sinn der historischen Entwicklung betrachtete. Aus der 
Perspektive der sozialistischen Integration, der Zukunft des osteuropäi
schen Raumes betrachtet ist diese Anschauungsweise nichts anderes, 
wie purer Anachronismus. Nun aber bedarf es gar keiner besonderen 
wissenschaftlichen Analyse um festzustellen, dass die osteuropäische 
Entwicklung in dieser Richtung fortschreitet.

Die ersten Erfordernisse eines wissenschaftlichen Fortschritts und 
die neuen gesellschaftlichen Erwartungen haben die ungarische Geschichts
schreibung schon vor einem guten Jahrzehnt aus der traditionellen Bahn 
gehoben. Die Bewegung setzte innerhalb eines engen Gebietes ein, — und 
dies ist schon tatsächlich eine osteuropäische Eigentümlichkeit —, sie 
suchte vorerst nicht nach neuen Wegen der Forschung, sie setzte bloss 
Fragezeichen hinter die eingefleischten Urteile. Es handelte sich um die 
Bewertung der ungarischen Unabhängigkeitskämpfe des 17. Jahrhunderts 
gegen den Habsburger-Absolutismus. Die frühere Geschichtsschreibung 
verzeichnete diese Bewegungen, denen die Namen hervorragender histori
scher Persönlichkeiten, wie Bocskai, Bethlen und Thökölv die Marke 
einprägten, als berechtigte und gerechte Äusserungen der ungarischen 
Gesellschaft. Die neue Auffassung machte sich die alten Urteile zu eigen, 
ja sie stattete diese Bewegungen sogar mit den höchsten Qualifikations
attributen ihres Ideensystems aus. ln dieser Auslegung dienten die Un
abhängigkeitskämpfe dem Fortschritt gegenüber der fremden Unter
drückung, und ihr progressiver Charakter wird dadurch nur noch mehr 
hervorgehoben, dass sie die Interessen der gesamten Gesellschaft zum Aus
druck gebracht haben. Im Verlaufe der Neubewertung der Urteile stellte 
es sich heraus, dass national und fortschrittlich, national und völkisch 
nicht unbedingt und bestimmungsmässig zueinander gehörende Katego
rien darstellen. Davon, dass sich eine Bewegung nationale Farben anlegt, 
kann sie noch ruhig engen und ausschliesslichen Ständeinteressen dienen 
und den gesellschaftlichen Fortschritt nicht nur fördern sondern aucli 
hemmen. Diese Feststellung konnte man mit Leichtigkeit auch auf die 
Unabhängigkeitskämpfe des 17. Jahrhunderts anwenden, man musste 
sie nur durch die Lupe der Klassenanalyse betrachten und aus den hei
mischen Zusammenhängen herausheben. Das Verfahren wurde in Fach
kreisen nicht mit voller Einmütigkeit aufgenommen und viele wider
setzten sich auch den konkreten Feststellungen und der Auffassungs
weise. Auch diesbezüglich besteht kein Zweifel, dass das Verwerfen der 
subjektiven Urteile noch zu keinen neuen Forschungsverfahren führte. 
Die wissenschaftliche Wirkung des Gedankenaustausches, der sich auf 
enger fachlicher Ebene und mit einem politischen Urteilscharakter ab-

D IE  Ö STE R R EIC H ISC H -U N O  ARISCHE MONARCHIE 323

2 1 *



gespielt hat, kann trotzdem nicht hoch genug eingeschätzt werden. Da
durch, dass die national-völkischen und national-fortschrittlichen Kate
gorien in einem konkreten Fall voneinander getrennt wurden, entblösste 
man das Nationale der ihm anhaftenden mythischen Elemente und ge
staltete es für die rationelle Wissenschaft leichter prüfbar. Es war dies 
eine förmliche Wiedergeburt der ungarischen Geschichtsschreibung, de
ren Auswirkung in sämtlichen Forschungsschichten fühlbar war, nament
lich zu. jener Zeit, da sich die nationale Geschichte nicht im Rahmen eines 
unabhängigen Staates abgespielt hat. Die neuen Bestrebungen der unga
rischen Geschichtsforschung im Zusammenhang mit der Monarchie kön
nen auch ungefähr von diesem Zeitpunkt an gerechnet werden.

Das besonders ins Auge stechende Merkmal der neuen Bestrebung 
bestand darin, dass man versuchte die Erscheinungen der mit der Monar
chie verbundenen Nationalgeschichte ohne nationale Voreingenommen
heit, mit Verwerfung der nationalen Apologie zu betrachten. Es war dies 
die Verneinung des kritiklosen nationalen Standpunktes im allgemeinen 
und die Ablehnung der einseitigen ungarischen nationalen Auslegung im 
besonderen. Hinsichtlich der Historiographie war dies ein neuer Aspekt, 
doch den Erfolg gewährleistete er an sich nicht, er versuchte bloss die 
Hindernisse subjektiven Charakters aus dem Wege der wissenschaftlichen 
Erkenntnis zu räumen. Auch die Existenzberechtigung des neuen Aspekts 
musste nachgewiesen werden, und dessen Weg war am heimischen Kampf
platz ebenso wie in der internationalen Arena die Konfrontation mit dem 
nationalen Standpunkt, die Polemik mit den verschiedenen nationalen 
Auslegungen. Hierzu boten die häufigen Historiker-Treffen eine günstige 
Gelegenheit. Die ungarischen Historiker haben in Wien und Budapest, 
in Pressburg und Moskau bei zahlreichen Gelegenheiten auf die Unhalt
barkeit der vom nationalen Gesichtspunkt aus erfolgenden Forschung 
und Argumentation hingewiesen. Dass zum Beispiel bei der Prüfung der 
wirtschaftlichen Entwicklung der Monarchie die starre Anwendung der 
Kategorien der unterdürckten und unterdrückenden Nation in eine 
Sackgasse führt. Dass die Erörterung der Äusserungen des Nationalismus 
eine umsichtige gesellschaftliche Analyse nicht entbehren kann. Dass 
der Klassenkampf und die Nationalbewegung nicht unbedingt die gleiche 
Bahn verfolgte, und deren Verwischung nicht der wissenschaftlichen Er
kenntnis, sondern bloss der Verschönerung des Geburtszeugnisses der 
Nachfolgestaaten dient. Auf dem Forschungsgebiet, wo seit einem halben 
Jahrhundert die Gefühle herrschen, ist es natürlich, dass der wissenschaft
liche gute Wille nicht nur auf Verständnis, sondern auch auf Missver
ständnisse, ja sogar auf böswillige Verdächtigungen stiess. Doch wer 
Illusionen zerstreuen will, der muss mit einer derartigen Reaktion rech
nen. Die Gegenargumente, die auf internationalen Foren zur Sprache ka
men, waren v o j i  den heimischen Meinungsaustauschen schon wohlbe
kannt. Lediglich in den Aussagesätzen standen andere Hauptwörter und 
die Attribute änderten sich den Schattierungen der Nationalfarben ent
sprechend. Der Aspekt ohne nationale Voreingenommenheit musste .sich 
in der Heimat gegen die Anschuldigung des Antinationalismus wehren, in
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der internationalen Arena aber musste er jenen Verdacht abweisen, dass 
er sich auf den Standpunkt des ungarischen Nationalismus stellt.

Es ist angebracht hier daraufzu verweisen, dass sich die neuere un
garische Geschichtsschreibung nicht nur von den verschiedenen Äusse
rungen der nationalen Voreingenommenheit, sondern auch von den sonsti
gen, in der Forschung der Geschichte der Monarchie zutage tretenden 
subjektiven Richtungen absondert. Ganz besonders aber von der, die 
österreichischen imperialistischen und liberalen Traditionen in eigentüm
licher Weise verschmelzenden amerikanischen Auffassung, che in der 
Habsburger-Monarchie das Modell des übernationalen Staates zu ent
decken glaubt. Vom Gesichtspunkt der wissenschaftlichen Erkenntnis 
aus hält sie auch diesen Aspekt mit entgegengesetzten Vorzeichen, der 
sich aber in seinem Voluntarismus mit dem nationalistischen Standpunkt 
trifft, für fruchtlos. Die Habsburger-Monarchie hatte ein eigenartiges 
ethnisches Gefüge und der Nationalismus war auch das Element der 
Integration, doch dieser Staat mit seinen vielen Nationalitäten konnte nur 
so lange übernational bleiben, so lange diese Nationen im Sinne der mo
dernen Auslegung der Wissenschaft nicht existierten. Zur Zeit des Natio
nalismus war die Habsburger-Monarchie kein übernationaler Staat, son
dern bloss der Rahmen der Verwirklichung oder Nichtverwirklichung der 
verschiedenen nationalen Bestrebungen. Ein Gebilde mit vielen Nationa
litäten, in dem der Nationalismus den inneren und äusseren Kräftever
hältnissen entsprechend in seiner zügellosen und unverblümten Weise 
zur Geltung kam. Die Ausschaltung der Tatsache der nationalen Unter
drückung, oder auch nur der Absicht einer Unterdrückung ist eine Prä
misse, die die Möglichkeit einer realen Erwägung der Erscheinungen aus- 
sehliesst. Die Neigung zur Idealisierung der Habsburger-Monarchie sicker
te auch in die ältere ungarische Geschichtsschreibung ein, somit war die 
Polemik über die übernationale Auffassung gleichbedeutend mit einer 
Kritik über das eigene historiographische Erbe. Die ungarische Geschichts
schreibung musste sich aber in erster Linie ihrer nationalen Voreinge
nommenheit entledigen, ihre Auseinandersetzungen waren daher vor al
lem gegen die verschiedenen Äusserrungen des Nationalismus gerichtet.

Voreingenommenheit und Wissenschaft sind zwei einander aussehlies- 
sende Gegensätze. Man kann sich auch einen Naturforscher nur schwer 
vorstellen, der sich bei der Prüfung der kleinsten Teilchen eine dunkle 
Brille aufsetzt. Der Historiker, der voreingenommen an sein Thema her
angeht, ist ein Naturforscher mit dunkler Brille. Von einer Untersuchung, 
bei der selbst die Bedingungen einer normalen Wahrnehmung fehlen, ist 
nichts zu erwarten. Die Zellen eines lebenden Organismus und die Mole
küle einer leblosen Materie sind jedoch auch mit freiem Auge nicht zu 
sehen. Für den Historiker bedeutet die Ausschliessung des Subjektivismus 
noch keinen Garantieschein für den Erfolg der Forschung. Sie ist bloss 
die Vorbedingung für eine objektive Prüfung. Der Naturwissenschaftler 
zeichnen sich die Konturen der untersuchten winzigen Teilchen nur durch 
die Lupe des Mikroskops ab. Auch der Historiker muss sich spezieller 
Instrumente bedienen, damit sich ihm der geprüfte Stoff in seiner Wirk-
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lichkeit zeige. Freilich wirft es auf das Fach kein gutes Licht, dass man 
immernoch das beweisen muss, dass die schwarze Brille das Sehvermögen 
stört. Sicherlich wäre die Forschung schon um vieles voraus, wenn diese 
Menge an Fnergie zum Feinschliff der Lupe des Mikroskops verwendet 
worden wäre. Zugleich mit der Beseitigung der Sehstörungen wurden 
aber auch die alten und bewährten Instrumente in Ordnung 'gebracht, 
ja die Forschungsmittel wurden auch vervollkommnet.

Die historische Erkenntnis ist darüber hinaus, dass durch das Ein
sammeln der Quellen auch die Herstellung des geprüften Stoffes ihr ob
liegt, ein logischer Vorgang, eine spezifische Variante der Abstraktion, die 
sich aber den allgemeinen Gesetzen der Erkenntnis anpasst. Ihr Erfolg 
hängt in vielen Beziehungen davon ab, wie sie die logischen Mittel der 
Erkenntnis anwendet, wie sie aus dem reichhaltigen Repertoir die das 
Wesen am besten darstellenden abstrakten Prüfungsmethoden wählt. 
Eine wichtige Regel der wissenschaftlichen Erkenntnis ist die Prüfung 
der Erscheinungen in ihren Zusammenhängen. Wenn man die Zusammen
hänge ausser acht lässt, kann selbst die Bestimmung und Einteilung der 
Erscheinungen nicht durchgeführt werden. Die individuellen, spezifi
schen Eigenschaften werden nur im natürlichen Mittel sichtbar, die typi
schen, allgemeinen Züge dagegen zeichnen sich im Gespinst der künstli
chen (also vom Forscher zustandegebrachten) Beziehungen ab. Einerder 
grössten Fehler der national eingestellten Geschichtsschreibung war, dass 
sie im Laufe ihrer Untersuchungen selbst die tatsächlichen Zusammen
hänge ausser acht Hess. Der Unterschied zwischen den zweierlei Prüfungs
methoden kann anhand zahlreicher Beispiele illustriert werden, doch ge
nügt es vielleicht, wenn wir ein einziges Beispiel erwähnen: wie sah die 
Naturgeschichte des ungarischen Nationalismus in der Darstellung der 
älteren Geschichtsschreibung aus, und wie in der der neueren?

Die ältere Geschichtsschreibung erblickte in der ungarischen nationa
len Bewegung (denn die Kategoerie des Nationalismus gebrauchte sie nur 
ungern) einen einzigen dominierenden Zug: die Unabhängigkeitsbestre
bung, die Bemühung einen selbständigen Staat zu gründen. Zweifellos 
bemerkte und fühlte sie auch andere Tendenzen, doch hielt sie diese ent
weder für Nebenarme, die die Hauptströmung abebbten (wie die Bereit
schaft zum Ausgleich), oder für Wellenschläge, die das Flussbett nicht 
immer zweckmässig ausbreiteten (wie die Abwehr des nationalen Wider
stands). In der neueren Geschichtsschreibung ist die Naturgeschichte des 
ungarischen Nationalismus um vieles reicher und farbiger. Neben den 
zweifellos bestehenden Unabhängigkeitsbestrebungen spielen auch fol
gende Züge eine Rolle: die ungarische Selbständigkeit innerhalb des 
Reichs, die territoriale Unversehrtheit des historischen Ungarns und die 
ungarische Hegemonie über dem Staatskörper des Heiligen Stephans. 
Wie gelangte die neuere Geschichtsschreibung zu diesen Feststellungen? 
So, dass sie neben einer realen Erfassung der ungarischen nationalen Be
wegung auch das Mittel prüfte, in dem diese Bestrebungen ihren Erfolg 
suchten. Die Kategorie der ungarischen Hegemonie, des ungarischen 
Supremats über dem Staatskörper Stephans des Heiligen konnte bei-
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spielsweise im Bewusstsein des Forschers nur in den Zusammenhängen der 
verschiedenen, einander überkreuzenden nationalen Bestrebungen zu
stande kommen. Die Bestimmung der Erscheinungen (der Nachweis ihrer 
Eigenschaften) kann also nur in Berücksichtigung der tatsächlichen (his
torisch gegebenen) Zusammenhänge erfolgen. Unsere Geschichtsschrei
bung malte jedoch nicht nur die neueren Farben auf das Porträt des un
garischen Nationalismus, sondern bestimmte auch die Sorten dieser Far
ben. Sie wies darauf hin, dass das ungarische Supremat (als Anspruch 
und als Erfüllung) eine spezifische, individuelle Erscheinungsform des 
ungarischen Nationalismus ist. Seine Eigenart bestand darin, dass dieser 
Nationalismus eine Herrschaft über einer fremdsprachigen Bevölkerung 
anstrebte, deren ethnischer Bestand stärker war als der eigene, und diese 
Herrschaft auch verwirklicht hat. Den anderen charakteristischen Zug 
des ungarischen Nationalismus, die Selbständigkeit innerhalb des Reichs, 
präsentierte sie als eine typische Erscheinung des österreichischen Natio
nalismus. Der ungarische Nationalismus wollte — während er eine dua
listische Umgestaltung des Reichs anstrebte — die nationalen Ziele inner
halb der Grenzen der Monarchie, mittels einer gewissen Art von nationa
ler Neuordnung des Staatsgebildes mit seinen vielen Nationalitäten rea
lisieren. Woher nahm die Geschichtsschreibung den Mut zur Bestimmung 
dessen, was individuell und was typisch ist? In Verfolgung des früheren 
Gedankenganges erübrigt sich vielleicht diese Frage und auch die Ant
wort. Einfach so, dass sie die Erscheinung aus den gegebenen Zusammen
hängen heraushob und um jene selbst verschiedene Beziehungen zustande 
brachte. Einer dem ungarischen Supremat ähnlichen Erscheinung konnte 
sie weder im österreichischen, noch im osteuropäischen Raum begegnen, 
daher bezeichnete sie es als individuell. Auf die Zielsetzung einer Umge
staltung der Monarchie nach nationalen Gesichtspunkten hingegen stiess 
sie bei sämtlichen österreichischen nationalen Bewegungen, ja sie konnte 
diese Erscheinung auch im weiteren osteuropäischen Raum, innerhalb 
anderer Reiche mit vielen Nationalitäten antreffen. Den Dualismus (oder 
wenn es beliebt: den Austro-Hungarismus) konnte der ungarische Natio
nalismus deshalb als typisch österreichische Erscheinung bezeichnen.

Bestimmung und Einteilung sind wichtige Stationen der tieferen 
Erkenntnis. Die Erfassung innerer Eigenschaften und die Unterbringung 
der Erscheinung in irgendeinem System verraten mehr von der Sache 
selbst, als eine peinliche genaue Aufzählung der oberflächlichen Erschei
nungen. Wenn die Naturgeschichte von einer Rose feststellt, dass es eine 
Teerose ist, sagt sie mehr als damit, dass die fragliche Rose Dornen hat, 
farbig und duftend ist. Und noch mehr sagt sie mit der Feststellung, dass 
die Teerose (öder die Rose im allgemeinen) zur Ordnung der Zweikeim
blättrigen gehört. Damit sagte sie aber noch nicht alles über sie. Bestim
mung und Einteilung sind wichtige Stationen der tieferen Erkenntnis, 
jedoch nur die ersten Meilensteine auf den langen und kurvenreichen 
Strassenabschnitt. Die innere Struktur der Erscheinungen erschliesst 
sich durch die Bezeichnung noch nicht. Wenn die Wissenschaft auch hier
über etwas wissen will, muss sie mit Hilfe besonderer Mittel weitere Un-
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tersuchungen durchführen. Im Falle einer Analyse gesellschaftlicher 
Strukturen muss der Forscher ganz besonders die Wechselseitigkeit der 
Erscheinungen, ihre gegenseitige Determination vor Augen halten. Die 
im I hemenkieis der Geschichte der Monarchie durchgeführten neueren 
ungarischen Forschungen sind in vielen Beziehungen Beispiele für den 
Erfolg dieser Forsch ungsmethode.

Die Struktur der dualistischen Monarchie, ihr ziemlich verwickeltes 
politisches, gesellschaftliches und wirtschaftliches Gefüge beschäftigt die 
Geschichtsforschung schon seit langem. Besonders häufig wurde die 
Frage erörtert und besprochen, welche Stellung Ungarn in der Österrei
chisch— Ungarischen Monarchie eingenommen hat ? Die ältere ungarische 
Geschichtsschreibung bediente sich bei Bestimmung der wirtschaftlichen 
Stellung Ungarns der Bezeichnung Halbkolonie, seinen politischen Status 
aber meinte sie am besten mit dem Terminus Abhängigkeit zu bezeichnen. 
Die österreichische Geschichtsschreibung unterschiedlicher Auffassung 
(konservativ und liberal) hingegen war der Ansicht, dass das industria
lisierte Österreich auf Ungarn mit seinem Agrarcharakter daraufzahlt 
(wenn sie auch von der unvorteilhaften Verteilung der Quote abshieht), 
den Dualismus aber betrachtete sie als eine Stufe unmittelbar vor der 
Wiederherstellung der völligen ungarischen Unabhängigkeit. Die heutige 
ungarische Geschichtsschreibung verwirft bei der Bestimmung der wirt
schaftlichen Stellung Ungarns sowohl die Kategorie der Halbkolonie, wie 
auch die des Defizits, und bietet eine völlig neue Auslegung. Sic weist 
darau 1 hin, dass die ungarische Wirtschaft einen Teil der grösseren Ein
heit, der \\ irtschaft der Gesamtmonarchie bildete, in dieser Position konn
te sie den österreichischen (und mit österreichischer Vermittlung auch den 
europäischen) Kapitalimport in Anspruch nehmen, ebenso die Technik 
und die Fachkenntnisse, dadurch wurde sie zu einer selbständigen inneren 
Kapitalakkumulation befähigt, doch musste sie sich den Ansprüchen der 
grösseren wirtschaftlichen Einheit anpassen und ihre innere Struktur nach 
den äusseren Möglichkeiten und Anforderungen richten. Die neuere 
Geschichtsschreibung hält auch bei der Bestimmung der politischen Stel
lung Ungarns eine ausschliessliche Anwendung und starre Gegenüber
stellung der Kategorien Abhängigkeit und Unabhängigkeit für unfrucht
bar. Sie verweist darauf, dass in der verwickelten Struktur die Unabhän
gigkeit, gegenseitige Abhängigkeit und Abhängigkeit in gleicher Weise 
vorkamen. Ungarn ging in Angelegenheiten rein innenpolitischen Charak
ters auf souveräner Weise vor, in den gemeinsamen Angelegenheiten (aus
wärtige Angelegenheiten, Kriegswesen) waren die beiden Landesteile von
einander gegenseitig abhängig, den Primat des Reichsinteresses konnte 
hingegen auch Ungarn nicht bestreiten, und dadurch bestand auch ein 
Abhängigkeitsverhältnis. Im Spiegel des wirtschaftlichen und politischen 
Mechanismus erscheinen die mit der Struktur zusammenhängenden Fest
stellungen der neueren Geschichtsschreibung für selbstverständlich und 
evident.

Die funktionale Analyse, die folgende Stufe der abstrakten Prüfung 
dient jedoch im vorliegenden Fall schon als Beweis. Im Verlauf der Ana-
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lyse des Mechanismus der politischen Entscheidungen zeichnet sich die 
ganze Kompliziertheit der Bezeihungen Ungarns und der Monarchie klar 
ab. Zur Bezeichnung einzelner Elemente der Struktur und zur Bestim
mung ihrer im Gefüge eingenommenen Stellung ist es aber nicht nötig, 
dass der ganze Mechanismus in Gang gesetzt werde. Auch die Anatomie 
macht keine Rückschlüsse aus den biologischen Erscheinungen, wenn 
sie zum Beispiel die Rolle des Rückgrates im Aufbau des Körpers bestim
men will, sondern sie urteilt in Beobachtung der Zusammenfügung von 
Wirbeln und Knochen, ihrer einander ergänzenden Gegenseitigkeit in 
souveräner Weise. Die Richtigkeit der Feststellung hängt in vielem davon 
ab, wie sehr sie die mögliche Gegenseitigkeit der Strukturelemente be
rücksichtigt. Einer der grössten Mängel der sich mit der Monarchie be
schäftigenden älteren Geschichtsforschung war, dass sie den Kreis der 
Verknüpfungen einengte und nur die Kategorie der Wirkung (besonders 
der ungünstigen Wirkung) kannte. Die neuere ungarische Geschichts
schreibung hingegen führte ihre Untersuchungen so durch, dass sie die 
Kategorien der Immanenz, der verschiedenen Wirkungen, Rückwirkun
gen, Wechselwirkungen und der gegenseitigen Determination nicht nur 
nicht ausschloss, sondern diese sogar voraussetzte. Ungarns Stellung in 
der Monarchie konnte sie in Anpassung an dieses erkenntnistheoretische 
Axiom wahrer und vollkommener bezeichnen als je zuvor.

In Erörterung der Erkenntnisprobleme unserer sich erneuernden 
Geschichtsschreibung haben wir bisher ziemlich häufig auf naturwissen
schaftliche Beispiele und Forschungsverfahren hingewiesen. Man könnte 
mit Recht fragen, hat die Anatomie und Biologie überhaupt einen Platz 
in der Geschichtswissenschaft? Dass die gesellschaftliche! Struktur und 
das biologische Gefüge miteinander verglichen werden kann, wusste schon 
Menenius Agrippa, der die sich auflehnenden römischen Plebejer mit dem 
Gleichnis der Harmonie von Magen und Gliedern beschwichtigt hat. Wenn 
die Struktur ähnlich ist, können auch die Forschungsmethoden die 'glei
chen sein, meinte der Positivismus vor mehr als hundert Jahren, und ver
suchte die Lebenserscheinungen der Gesellschaft auf Grund der Natur
gesetze zu begreifen und zu erklären. In Wirklichkeit sind freilich weder 
die Struktur, noch die Forsehungsmethode identisch, ja sogar nicli einmal 
ähnlich. Es handelt sich bloss darum, dass zum Verständnis der gesell
schaftlichen Strukturen, aber noch mehr zur Veranschaulichung des For
schungsverfahrens der Gesellschaftswissenschaft aus der Fundgrube der 
exakten Wissenschaften entliehenen Analogien von Nutzen sein können. 
Mit den Parallelen und Beispielen muss man freilich vorsichtig umgehen, 
denn über einen gewissen Punkt hinausgehend dient der Vergleich schon 
nicht mehr dem Verständnis, sondern dem Missverständnis. Die Un
möglichkeit einer Übereinstimmung der Forschungsmethoden beruht 
eigentlich auf der Qualitätsdifferenz zwischen den beiden Strukturen. 
Nicht allein darum, weil die gesellschaftliche Struktur (und Bewegung) 
einer höheren Ordnung angehört als die biologische Struktur (und Bewe
gung). Auch zwischen den Naturstrukturen (mechanischen, biologischen 
usw.) besteht diese Differenz, ihre Forschungsmethoden gleichen dennoch
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in vielem einander. Die entscheidende Differenz (Qualitätsdifferenz) 
besteht darin, dass die Biologie (und die Naturwissenschaft im allgemei
nen) die Funktion tatsächlicher Strukturen analysiert, während die Ge- 
schichtswissenschaft (und die Gesellschaftswissenschaft im allgemeinen) 
die Funktionsgesetze der in der Wirklichkeit zumeist nicht bestehenden, 
mit theoretischen Mitteln zustandegebrachten, nur im Bewusstsein des 
Forschers vorhandenen, dort gut oder schlecht aufgebauten Strukturen 
erforscht. Sie rekonstruiert in Wirklichkeit nicht Vorhandenes, das heisst 
das jetzt nicht Vorhandene, aber einst vorhanden Gewesene, das sie durch 
Einsammlung der Quellen zu neuem Leben erweckt. Und das nicht Vor
handene und niemals vorhanden Gewesene, das sie durch die Aufdeckung 
der Verknüpfungssysteme in sich selbst aufbaut. Gegenstand der Analyse 
ist zumeist nicht die einst bestandene, rekonstruierte Struktur, sondern 
das niemals bestandene, auf theoretischem Wege geschaffene Gefüge, 
das Modell. Die besondere Eigenart der historischen Erkenntnis besteht 
gerade darin, dass sie die Bedingungen der Studierbarkeit ihres Themas, 
sogar in zweifachem Sinn, selbst zustande bringt.

Die Momente der Rekonstruktion und der Konstruktion sondern 
sich anfangs voneinander nicht scharf ab. Der Forscher, während er seine 
Quellen sammemlt, zeichnet sich im Bewusstsein die tatsächlichen Um
risse des Gegenstands ab, zugleich modelliert er aber auch schon die selbst 
geschaffene Materie. Wie auch des Malers Auge die Wirklichkeit gleich
zeitig photographiert und gleich einem Röntgenstrahl durchleuchtet. 
Doch je vollkommener die Rekonstruktion ist, um so mehr sieht er vom 
wirklichen Bild ab und immer mehr bleibt das strukturelle Gerüst, das 
Modell in seinem Kopfe haften. Auch die Skizzen des Malers gleichen 
der Photographie immer weniger, und mit dem fertigen Gemälde ent
fernt er sich völlig von der Wirklichkeit, tatsächlich aber gelangt er so 
in ihre Nähe. Die Erkenntnis bleibt eine oberflächliche Erkenntnis, wenn 
der gründlichen, umsichtigen, minutiösen Rekonstruktion (dem Photo
graphieren) nicht das Modellieren folgt, und es wird ein Verkennen daraus, 
wenn die Entfernung von der Wirklichkeit (das Komponieren) vor dem 
Abschluss der völligen Rekonstruktion erfolgt. Im Prozess der historischen 
Erkenntnis muss mit beiden Fehlerquellen gerechnet werden. Die ältere 
heimische und ausländische Geschichtsschreibung trifft eher deshalb ein 
Urteil, weil sie im Laufe der Durchführung der Funktionsprüfung im Sta
dium der Rekonstruktion steckengeblieben ist.

Auf fast sämtlichen Gebieten der Geschichtsforschung ist die Praxis 
der unvollendet gebliebenen, oberflächlichen Erkenntnis nachweisbar. 
Sogar in der Methodologie, die die falschen Vorgangsweisen systemati
siert und mit Argumenten unterstützt . Die Mehrzahl der Handbücher für 
Methodik tut auch heute nichts anderes wie die vor fünfzig Jahren: sie 
erklären dem Forscher die Quellenkenntnis und die Quellenkritik. Der 
Mangel sticht aber doch vielleicht ganz besonders im traditionellen und 
beliebten Zweig der Geschichtsschreibung, in der Geschichte der Diplo
matie ins Auge. Die Quellenbasis dieses Gebiets ist erstklassig. Der wis
senschaftliche und politische Bedarf hat monumentale Dokumentenpubli-
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kationen geschaffen, und die Mehrzahl der grossen Archive für auswärtige 
Angelegenheiten wurde bis 1918 den horsehern zugänglich gemacht. Die 
Meistergriffe der Forschung und Anwendung der diplomatischen Urkun
den haben schon die alten Historikergenerationen gut gekannt, und die 
heutigen eignen sie sich in den Bänken der Universitäten an. Auch die 
Frucht der Geschichtsschreibung ist so reich, dass die Bibliographie kaum 
imstande ist alle neu erschienenen Monographien, Biographien, Artikel 
und Abhandlungen zu registrieren. Und was ist das Ergebnis dieser ach
tenswerten geistigen Investition ? Die Skizze der Tätigkeit von Staats
oberhäuptern, Regierungschefs und Aussenministern, die Beschreibung 
der verschiedenen Formen der zwischenstaatlichen Beziehungen. Natür
lich nicht auf der Ebene der Journalistik, sondern im Besitz von authen
tischen Quellen mit dem Anspruch der Wirklichkeitsdarstellung. Und 
doch ist es nicht mehr, als eine Darstellung des diplomatischen Mecha
nismus, ohne Verständnis der Bewegungsgesetze der Diplomatie. Denn 
die Bewegungsgesetze der Diplomatie sind nicht aus den Quellen des For
schers wiedererstandene Funktionsregeln des auswärtigen Apparats, 
sondern die Lebenserscheinungen einer in Wirklichkeit niemals bestande
nen Struktur, die der Historiker durch Aufdeckung des verwickelten Sy
stems der Beziehungen selbst zu konstruieren hat. Dass dieser Mangel in 
der Geschichte der österreichisch — ungarischen Diplomatie nicht so auf
fallend ist (wie z. B. in der deutschen oder englischen), hat eine sehr ein
fache, doch keineswegs befriedigende Ursache. Infolge der weniger inten
siven Tätigkeit gab es weniger Gelegenheiten zur Begebung des Fehlers.

Die moderne Diplomatiegeschichte verwirft die Ergebnisse der Dip
lomatiegeschichte im klassischen Sinne nicht, und unterschätzt sie auch 
nicht. Die Analyse der Quellen mit philologischem Anspruch, das fast 
intuitive, künstlerisch inspririerte Rekonstruktionsvermögen kann auch 
sie selbst nicht entbehren, sie hält aber auch die Rolle des Partners (der 
gegenüberstehenden Partei) für wichtig, denn dessen Verhalten bestimmt 
(oder beinflusst zumindest) doch in vieler Hinsicht den Verlauf des Spieles. 
Sie weist aber die These der „königlichen Beschäftigung Diplomatie“ 
sowohl in ihrer ursprünglichen, wie auch in der neueren Auslegung ent
schieden zurück. Sie fasst die diplomatische Bewegung als das Ergebnis 
einer Zusammenarbeit von objektiven und subjektiven Faktoren auf, 
und erblickt ihre Aufgabe eben darin, dass sie sämtliche (unmittelbare und 
übertragene) Determinanten aufdecke. Ohne Anspruch auf Vollständig
keit wollen wir einige jener indirekten Faktoren anführen, mit denen die 
moderne Diplomatiegeschichte rechnet. Die geographischen: die territo
riale Ausdehnung, die naturgeographischen Gegebenheiten, die politisch- 
geographische Lage des Landes. Die demographischen: Bevölkerungs- 
zahldes Landes, Bevölkerungszunahme. Die ökonomischen: Industrialisa- 
tionsgrad, globale industrielle Produktion, Anteil an der industriellen 
Weltproduktion. Die gesellschaftlichen : Niveau der inneren Einrichtung, 
Harmonie oder Disharmonie der verschiedenen Gesellschaftsklassen. Die 
ideell-politischen: Mass der Verpflichtungen der Bevölkerung für aussen- 
politisehe Ziele. Die organisatorischen: Zustand der zur Verwirklichung
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von aussen politischen Zielen verwendbaren Institutionen (z. B. Heer). 
Hinter dem diplomatischen Mechanismus werden die Bewegungsgesetze 
der Diplomatie in dem Ausmass immer klarer, wie im unsichtbaren Mecha
nismus die zahlreichen Bestandteile an ihrem Platz kommen, wie sich im 
Kopfe des Historikers das die Bewegung zustande bringende Organ, das 
Modell voll entfaltet.

Zwischen den Konstruktionselementen des Modells besteht natürlich 
eine gewisse Reihenfolge, eine Wertordnung. Die sich mit der modernen 
Zeit der Diplomatiegeschichte beschäftigende Forschung misst im Falle 
einer Identität der sonstigen Bedingungen zwei Faktoren eine besondere 
Bedeutung zu: dem Grad der Industrialisierung und den Verpflichtungen 
der Bevölkerung für aussenpolitische Ziele. Da von der Zeit der National
staaten, von nationaler Aussenpolitik die Rede ist, ist der Masstab für 
den Grad der Verpflichtung die Intensität des Nationalgefühls, der Stand 
des Nationalismus. Die Österreichisch—Ungarische Monarchie mit ihren 
vielen Nationalitäten stand in aussenpolitischer Hinsicht ziemlich eigen
tümlich dem Nationalismus gegenüber. Das Verhältnis der einen Tendenz 
der österreichischen nationalen Bewegung zur Aussenpolitik war eindeu
tig. Die im Nationalismus der Völker des Reichs vorhandenen Desintegra
tionsströmungen konnte die Aussenpolitik für ihre Zwecke nicht nutzbar 
machen, im Gegenteil: im Interesse des Schutzes der Existenz der Monar
chie musste sie Front gegen jene machen. Aber auch die andere, die austro- 
phile Tendenz des Nationalismus war für die Aussenpolitik nicht so ein
deutig brauchbar, wie ähnliche Erscheinungen in den Nationalstaaten. 
Wie der mit dem Bestand der Monarchie vereinbarte Nationalismus ver
schiedener Färbung in der Innenpolitik in miteinander diametral gegen
sätzlichen Formen sein Geltendwerden anstrebte, so trat auch in der 
Aussenpolitik der nationale Standpunkt in zueinander gegensätzlichen 
Richtungen in Erscheinung. Die Aussenpolitik des Reichs konnte nicht elf 
verschiedenen, einander zumeist kreuzenden Bestrebungen Ausdruck ver
leihen. Die Völker der Monarchie hielten sich nicht davon zurück, dass sie 
ihre eigenen aussenpolitischen Vorstellungen den übrigen aufzwingen und 
die Völker Österreichs im Geiste des österreichischen, des ungarischen, 
oder auch dos slawischen Nationalismus vereinigen. Die spezifischen ethni
schen Verhältnisse boten wenig Aussicht für den Erfolg solcher Versuche. 
Vom Gesichtspunkt der Reichsaussenpolitik aus aber erwiesen sich auch 
diese irrealen Kraftanstrengungen für nicht ganz unnütz. Die Gleichgül
tigkeit den aussenpolitischen Zielen gegenüber, die im österreichischen 
Nationalismus ebenfalls häufig aufgetaucht war, ging schon mit schwieri
gen negativen Auswirkungen einher. Die Erfolge der ungarischen Ge
schichtsschreibung hängen auf diesem Gebiet damit zusammen, dass sie 
im Verlaufe der Konstruierung des diplomatischen Modells die eigenartige 
Natur des österreichischen Nationalismus in entsprechender Weise be
rücksichtigt hat.

Der Erfolg der Funktionsprüfungen hängt von einer erfolgreichen 
Modellierung ab. Das Modell ist irgendein magischer Schlüssel, der auch 
das komplizierteste Schloss öffnet. Es ist aber kein ewiges, für alle Zeiten
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und Gelegenheiten gültiges Werkzeug. Es muss immer wieder von neuem 
den in der \\ irklichkeit vor sich gegangenen Änderungen angepasst wer
den. Auch das für die Ausgleichszeit aufgestellt .Modell der österreichischen 
Diplomatie ist zum Beispiel nicht für die ganze Zeit des Dualismus gül
tig, obwohl an einigen seiner Elemente keinerlei Änderungen durchge- 
führt werden müssen. Die Modellierung kann also die Berücksichtigung 
des Faktors der Zeit, die Geschichtlichkeit nicht entbehren. Die Katego
rien der Entstehung, der Entwicklung, des Vergehens sind um vieles ge
haltvoller und reicher, als dass sie innerhalb des Rahmens der seitens der 
Historiker zum Zwecke der Funktionsprüfungen geschaffenen theoreti
schen Schemas Platz hatten. Ein derartiger Vorgang (die eingeengte Dar
legung der Geschichtlichkeit), die verfehlte Praxis (die uferlose Geschicht
lichkeit) wären ebenfalls ein verfehltes Umdrehen auf die Kehrseite.

Die Geschichtlichkeit ist in der heutigen Geschichtsschreibung — ein 
aufregendes, spannendes Thema. Auch in theoretischer Beziehung, auch 
im Lichte der Leistling der Geschichtsschreibung. Die auf dem Gebiete 
der Monarchie durchgeführten ungarischen historischen Forschungen sind 
zur Veranschaulichung der Probleme ausserordentlich geeignet. All das 
würde das Bild, das wir über ein Segment unserer Geschichtsschreibung 
entworfen haben, gewiss bereichern, doch bliebe es trotzdem f ragmenta
risch. Der Erörterung der Fragen der Geschichtlichkeit könnten die Bc- 
weisprobleme folgen, denen die Bereinigung der Zusammenhänge der 
historischen Erkenntnis und der Kenntnistheorie der Gegenwart, und so 
weiter. So wie auch die Geschichtsschreibung der vielfarbigen, kompli
zierten \\ irklichkeit, die stets ein neues Antlitz zu zeigen vermag,sich nur 
näheren kann, kann auch die Rechenschaft über die Leistung der Ge
schichtsschreibung, die Historiographie nicht mehr unternehmen als den 
Weg zu weisen. Die Werke müssen die Interessenten — mit oder ohne 
Führer — selbst kennenlernen.
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sion —). (B u d a p es t, A k ad ém ia i K iad ó . M itte  des 19. J a h rh u n d e r ts .  S tu d ien  1901.
1970.). F ü r  d ie  S tre itf ra g e n  d e r  E rfo rsch u n g  S. 213 — 237. — Kolossá, 1 \: S ta tis t is c h e
d e r  M onarchie  m it b eso n d e re r R ü c k s ic h t U n te rsu c h u n g  d e r soz ia len  S t r u k tu r  de r
a u f  d ie  S tre itf ra g e n  zw ischen d en  H isto- A g ra rb ev ö lk eru n g  in  den L ä n d e rn  d e r
rik e rn  d e r  N ach fo lg e s taa ten : H anak, P.: Ö ste rre ic h is c h —U n g arisch en  M o n arch ie
Je g y z e tek  egy  tö r té n ész  k o n fe renciáró l (um  1900). A g ra rfrag e  1965. S. 79 — 172. —
(A u fze ich n u n g en  von  e in e r H is to rik e rk o n - Puskás, G e sta ltu n g  d e r lan d w irtse h a ft-  
fe renz), (B u d a p es t, 1904.) V alóság, 1904. liehen  P ro d u k tio n  in  U n g a rn  u n d  d e r M ark t
N r. 7, S. 74 — 79. Ü b e r d as  P ro b lem  des d e r  M onarch ie  (1 8 7 0 — 1914). A g ra rfrag e
ü b e rn a tio n a le n  S ta a te s :  Méret, Oy.: А  1905. S. 173 — 232. — Kolossá, rI\: B e iträg e
„ n em z e te k fö lö tti  á lla m “ eszm éje  a n y u g a t-  zu r B eu rte ilu n g  u n d  Z u sam m en se tzu n g
n é m e t és az  o sz trá k  b u rzso á  tö r té n e t-  d es A g ra rp ro le ta r ia ts  in d e r  Ö sterreieh iseh-
írá sb an . 1 — I I . (D ie Id e e  d es „ ü b e rn a tio n a -  U n g a risch e n  M onarch ie . S tu d ien  1961.
len  S ta a te s“ in d e r w e std e u tsch e n  u n d  d e r  S. 239 — 260. — K atus, L.: H a u p tzü g e  de r
öste rre ich isch en  B o u rg eo is -G esch ich ts- k a p ita lis t isc h e n  E n tw ic k lu n g  d e r L and-
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W irtschaft in den südslaw ischen G ebieten 1968, S. 4 1 - 0 1 .  -  Kosáry, I).: U ngarische
der Ö sterreichisch — Ungarischen Monar- politische B estrebungen und  die Problem e
chie. S tudien  1901. S. 113— 105. der M onarchie im Z eita lter des D ualism us.

r TT ' t 11 ,, , , . Acta H istorica, 1971. Tom us X V II S
Innenpolitik: Hanak, P roblem e der 0 7  v? . , •., . . .

Kris., des Dualismus am  E nde des 19. 1̂ 1 ~  ~ V o toe tó jog  «  par-
Jah rh u n d erts . S tudien 1901. S. 3 3 7 -3 8 2  Г  ,  ?  A" « £ ‘Aban -  1801 -  1907
-  Hanak, 1 D ie S tellung l ngarns in der Ö sterreich -  1801 -  1907). B udapest 1908
M onarchie. Problem e der brau-,.sko-Josi- Akadémiai K iadó. -  Diószegi, /  A ma-
phm ischen Z eit 8 4 8 -  910 Herausgege- gyar nacionalizm us és a M onarchia felhőm 
ü l 1 von Fr. bnge l.Janos. und  H . R um pler. Wsa (D er ungarische N ationalism us nd

T 11/ l t e r n n  d -  /e rfaU  Monarchie). ValósTg 1970190'. b. .9 - 9 3 .  -  Sándor, V.: Der Cha- Jg . X I I I ,  S. 10 — 25 
rak té r der A bhängigkeit U ngarns im Z eit
a lte r des D ualism us. Studien 1901. S. Arbeiterbewegung: E rényi, T .:  Die Sozial- 
303 — 330. — Дlőréi, Oy,: Föderationsplii- dem okratische P a rte i U ngarns und der
ne in Südosteuropa un d  die H absburger Dualismus. ouvolles é tudes h istoriques
M onarchie in den Jah ren  1849 — 1914. 1905. Bd. II, S. 121—151. — Die So/.ial-
Nouvelles études historitjues 1905. Bd. I I ,  dem okratische P arte i U ngarns und  die
S. 5 - 4 5 . — Д/éret, Oy.: Föderációs te rvek  Aussenpolitik der Ö sterreichisch — Ungari- 
D élkele t-E urópában  és a H absburg-m o- sehen M onarchie in den Jah ren  1908— 1914.
nareh ia  1840 -1918  (Föderationspläne in U tudes historiques 1970. Bd. I, S. 397 -  420.
Südosteuropa und  die H absburger-M onar- ~  I incze, E .: Der ideologische E influss
chie in den Jah ren  1840—1918). B udapest, del Österreichischen sozialistischen Arbei-
1905. K ossuth K iadó. -  K atus, I..: U ber terbew egung in der zw eiten H älfte des 19.
d ie w irtschaftlichen und gesellschaftlichen Jah rhunderts . S tudien 1961. S. 473 — 487.
G rundlagen der N ationalitä ten frage in — Oonda, 1.: Az osztrák  szociáldem okrata
U ngarn  vor dein E rsten  W eltkrieg. N atio- p á r t  és a H absburg-m onarchia fen n ta rtásé-
nale  F rage 1900. S. 149 — 210. — H anák, 1’.: nak. kérdése (Frage der österreichischen
Einige sozialökonom ische A spekte der na- Sozialdem okratischen P arte i und der E r-
tionalen F rage in der österreichisch  — U 11- ha ltung  der H absburger-M onarchie). P árt-
garischen M onarchie. N ationale  F rage tö rténe ti K özlem ények, 1900. Jg . VI, N r. 3,
1900, S. 319 — 325. — Szabad, Oy.: Fórra- ^ ~  Ir in y i, К .: A „nem zetek-
dalom  és kiegyezés válaszátján  — 1800— fele tti“ állam  eszméje és az O sztrák Szo-
1801 (A uf dem  Scheideweg zwischen Be- ciá ldem okrata  P á r t 1915—1910 (Die Id ee
volution  und Ausgleich — 1860—1861). des »übernationalen“ S taa te s  und  die
B udapest, 1907. A kadém iai K iadó. -  österreichische Sozialdem okratische P a rte i
Oalántai, J Az 1807-es kiegyezés (Der 1915—1910). A cta U n iversita tis Debrece-
Ausgleich vom Jah re  1807). B udapest, niensis. Series H istorica  1966. T om us V. S.
1907. K ossuth  K iadó. — H anák, I ’.: Die 73 — 91. — M olnár, К.: Z ur Bolle der Ar-
bürgerliche U m gestaltung der H absburger- beiterparte i in Bussland und in ö s te r-
Monarchie und der Ausgleich von 1807. reich — Ungarn. N ationale Frage 1900. S.
S tud ia  H isto rica  62. S. 191—231. — 315 — 317.
Oalántai, Der österreichisch —ungari- Aussenpolitik: Komjáthy, M .:  A közös 
sehe Ausgleich und  der ungarische Beichs- m inisztertanács k ialakulása (A usgestaltung
tag. Annales, Sectio H istorica, 1907. des gem einsam en M inisterrates). Levél
1 omus IX . S. 131 — 161. — Hanák, I \ :  táriSzem le, 1965. Jg . XV, N r. 3, S. 5 9 — 102.
H undred Y ears o f Ausgleich. The New -  Komjáthy, M .:  A közös külügym iniszteri
H ungárián  Q uarterly , 1907. Jg . V il i ,  állás kialakulása és funkciója (Ausgestal-
S. 1 7 -3 1 . -  Diószegi, 1.: Die politischen tung  und  F unk tion  des Postens eines ge-
Problem e zur Zeit des österreichisch — m einsam en A ussenm inisters). L evéltári
ungarischen Ausgleiches von 1867 aus Szemle, 1905. Jg . XV, Nr. 4, S. 37 -  74. -
ungarischer Sicht. Ö s te rre ic h -U n g a rn  Komjáthy, M .: Die organisatorischen Prob-
1.867 — 19(w. S. 9 —24. — I ’eeze, К.: A tria- lerne des gem einsam en M inisterrates im
1 izmus eszm éjének visszhangja a  m agyar Spiegel der M inisterratsprotokolle. S tudien
parlam entben a hetvenes évek elején (Echo 1961. S. 3 8 9 -4 1 8 . -  Kovács, K.: A usztria
der Idee des T rialism us im ungarischen ú tja  az 1807-es kiegyezéshez (Österreichs
R eichstag  zu Beginn der siebziger Jahre). Weg zum Ausgleich von 1807). B udapest
Jo g tö rtén e ti tanu lm ányok , II . B udapest, 1968. K ossuth K iadó. -  Oalántai .1 ’■
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Die A ußenpo litik  Ö sterreich —U ngarns balkáni kérdés a X IX . század végén (öster-
nnd die herrschenden K lassen U ngarns. reich —U ngarn  und  die B aikranfrage am
W eltriolitik 1965.'S. 255 — 266. — Diószegi, E nde des 19. Jah rh u n d erts ). T örténelm i

Die Ö sterreichisch—U ngarische Mo- Szemle, 1967. Jg . X , S. 430—453. — Palo-
narchie in der in ternationalen  Politik  im  tás, h \:  Die bulgarische F rage und das V er
letzten  D ritte l des 19. Jah rh u n d e rts . h ä ltn is  Ö sterreich — U ngarns zu R ussland
É tu d es H istoriques 1970. B d. I, S. 363— beim D ebüt des A ussenm inisters Goluchow-
395. — Gonda, I.:  B ism arck és az  1867-es ski. A nnales Sectio H istorica 1966. Tom its
osztrák  — m agyar kiegyezés (B ism arck und  V III , S. 139— 159. — Palotás, E .: K  istorii
der österreichisch — ungarische Ausgleich soglasenija 1S97 g. m eschdu A vstro —
von 1S67). B udapest, 1960. A kadém iai W engriej i Rössiej. A nnales Sectio H isto-
K iadö. — Gonda, ].: B ism arck und  der rica, 1962. Tom us IV , S. 123 — 134. — Józsa,
österreichisch — ungarische Ausgleich von S .:  K ína  és az O sztrák — Magyar M onarchia
1S67. A cta H isto rica , 1961. Tom us V il i .  (China und  die österreichisch  —Ungarische
S. 257 — 311. — Diószegi, ].: A u sz tria— Monarchie). B udapest, 1966. A kadém iai
M agyarország és a francia  —porosz háború  K iadó, S. 205. — Józsa, S .:  Bemerkungen
j 870 —1871 (Ö sterreich —U ngarn  und der zu den ostasiatischen Beziehungen der
französisch — preussische K rieg  1870— Ö sterreichisch —U ngarischen Monarchie.
1871). B udapest, 1965. A kadém iai K iadó. A cta Orientalin, 1960. Jg . X I, S. 235 — 247.
— Diószegi, / . :  Der gem einsam e M inister- — Dolmányos, Le conflit de ta r if  entre 
r a t  vom  18. Ju li 1870. A cta  H isto rica  1963, la M onarchie A ustro — H ongroise e t la
T om us IX , S. 361 — 405. — Diószegi, 1.: Serbie (1 9 0 4 - 1910) vu p a r l’historiographie
B eu st, A ndrássy  e t la question de la Mer bourgeoise. Annales Sectio H istorica, 1960.
X oire 1870—1871. A nnales Sectio H istori- Tom us I I ,  S. 167—187. — Tokody, Gy.:
ca, 1967. Tom us IX . S. 163 — 206. — Tóth, A usztria — M agyarország a Pángerm án Sző-
/<;..• L ajos M ocsáry über die Aussen- und  vétség (A lldeutscher V erband) világuralm i
Innenpolitik  der Ö sterreichisch —U ngari- terveiben, 1890— 1918 (Österreich —U ngarn
sehen M onarchie in den Jah ren  1870— 1871. in den W eltherrschaftsplänen des All-
A nnalcs Sectio H istorica, 1965. Tom us V H , deutschen V erbandes, 1890— 1918). Buda-
S. 109—126. — Z a ch a r ,J .:  A Verfassungs- pest, 1963. A kadém iai K iadó. — Tokody,
p a rté i kü lpo litiká ja  a  Xeue Freie Presse Gy.: Die P läne des A lldeutschen V erbandes
tükrében  az 1870-es években (Die Aussen- zur U m gestaltung Ö sterreich — U ngarns,
politik  der V erfassungspartei im Spiegel A cta H istorica, 1963. Tom us IX , S. 39 — 67.
der H euen Freien  Presse in den 1870-er -  Tokody, Gy.: Zur Frage der politischen
Jah ren ). Századok, 1972. Jg . 106, S. 126— Beziehungen zwischen Ö sterreich —U ngarn
145. — Diószegi, 1.: A u sz tria— M agyaror- und  D eutschland von 1900 bis 1914. W elt-
szág és B ulgária a  San Stefano-i béke u tá n  politik  1965. S. 148 —154. — Tömör;/, M .:
1878—1879 (Ö sterreich —U ngarn  und Bul- Bosznia — H ercegovina annektá lásának  tör-
garien  nach dem  F rieden von San Stefano ténetóből — R észletek Thallóczy Lajos
1878—1870). B udapest, 196!. A kadém iai naplójából (Aus der Geschichte der Anne-
K iadó. — Diószegi, 1.: E in ige B em erkun- xion von Bosnien —H erzegowina. — E in 
gen zur Frage der österreich isch—ungari- zclheiten aus dem  Tagebuch Lajos Thal-
schen O stpolitik . W eltpolitik  1965. S. lócz.y’s). Századok, 1966. Jg . 1 0 0 , S. 878 —
230 — 250. — M enyhárt, L.: A három  csá- 923.
szá r szö v e tség e  és a  m a g y a r  p o litik a i köz- Weltkrieg: P ro to k o lle  des G em einsam en  
vé lem én y  a  k e le ti v á lság  idején  1875 — 1878 M in is te rra te s  d e r Ö ste rre ich isch  — U ngari-
(D er D re ik a ise rb u n d  u n d  d ie  u n g a risch e  sehen  M onarch ie  (1914 — 1918). E in g e le ite t
p o litisch e  ö ffen tlich e  M einung  zu r Z eit d e r  u n d  zu sam m en g este llt von M iklós K om -
O stk rise  1875 — 1878). A c ta  U n iv e rs ita tis  já th y .  B u d a p e s t,  1966. A k a d ém ia i K iad ó .
D ebrecen iensis. Series H is to r ic a  1966. — Gonda, / . ;  Ü b e r  d a s  V e rh ä ltn is  D eu tseh -
T o m u s V, S. 43 — 63. — Diószegi, lan d s  zu r ö s te rre ic h isc h  — U n g a risch en  Mo-
Ö s te rre ic h —U n g a rn s  A u ssen p o litik  w äh - n a rch ie  in  d e n  K rie g s jah re n  1916 — 17. 
re n d  d e r  b u lg arisch en  K rise  1 8 8 5 -1 8 S 7 . W eltp o litik  1965. S. 1 6 3 -1 8 3 . -  Galánlai, 
A ctes d u  P re m ie r  C ongres In te rn a tio n a l  J.: K rieg szie lp o litik  d e r  Ö ste rre ich isch  — 
des É tu d e s  B a lc an iq u e s  e t  S u d -E s t E u ro - U n g a risch en  M onarchie  im E rs te n  W elt-
p écnnes. IV . H is to ire . Sofia , 1969. A cade- k rieg  u n d  d ie  u n g a risch e  R eg ierung ,
m ie  b u lg a re  des Sciences. S. 709 — 718. — Ö ste rre ich  — U n g a rn  1867— 1967. S. 137 —
Palotás, K.: A u sz tr ia  — M agy aro rszág  és a  147. — Gonda, / . :  A h a d i és békecélok  a
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M onarchia háborús politikájában  (Die M .: Die politische E rziehungsarbeit in cler
Kriegs- u n d  Friedensziele in der Kriegs- Armee am  E nde  des E rsten  W eltkrieges,
politik  der Monarchie). Századok, 1967. A uflösung des H absburgerreiches. S. 266 —
Jg . 101, S. 37 — Sl. — Gouda, A korlát- 269. — Hetes, T .: Der m ilitärische Zusam -
lan  tengera la ttjá ró  háború  és az O sz trák— m enbruch u n d  U ngarn. A uflösung des-
M agyar M onarchia. I —II. rész (Der un- H absburgerreiches. S. 293 — 296. — Schön-
beschränkte U nterseebootskrieg und  die utald, I \ :  A dalékok a  M onarchia felbomlásá-
österreiohisch  -  Ungarische M onarchie. hoz (B eiträge zur Auflösung der Monarchie)
I  — II- Teil). H adtörténelm i K özlem ények, Jo g tö rtén e ti T anulm ányok, B and II . 1968.
1971. Jg . X V III , Xr. 3, 4. — Diószegi, S. 241 — 253. — Zsigmond, L .:  Die Zer-
Aussenm inister S tephan G raf B urián. Bio- schlagung der österreich isch  -  U ngarischen
graphie  u n d  Tagebuchstelle. Annales Sectio M onarchie und die in ternationalen  K raft-
H istorica, 1966. Tom us V II1, S. 161 — 208. Verhältnisse. É tu d es H istoriques. B uda-
— H anák, l ’.: Die V olksm einung w ährend pest, 1960. B and II , S. 305 — 353.
des le tz ten  K riegsjahres in Ö sterre ich— . . .  w , ,, _
U ngarn. Auflösung des H absburgerreiches. , , M 'Ura\  L ~' 1)10 k u l t l l r e l l e ' 1 1 ™-
S. 5 8 - 6 6 .  -  Szokolay, K .: Az o s z t r á k -  blRmc der. l e l t  / les Ausgleichs von 1867 
m agyar korm ány lengyel po litikája  az első t " L Un^ cber 0 s te r r®,lch 7  V n P>"\"
világháború  idején (Die Polenpolitik  der 1 8 6 '- 1 9 6 / .  S. 85 -  99. -  M alm i, L .: Die
öste rre ich isch -ungarischen  Begierung zur k « tu rh istonsche  Sym ptom atik  des Zer-
Zeit des E rsten  W eltkrieges). B udapest, falls der Ostrrre.cln.sch -  U ngarischen Mo-
1967. A kadém iai K iadó. S. 171. -  Ir iny i, ‘»arclue. Ö ste rre ic h -U n g a rn  1867-1967 .
K .:  Die politisch-ideologische A nnäherung ‘ ’■
der alldeutschen und christlich-sozialen 
Bewegung in Ö sterreich in den ersten
Jah ren  des W eltkrieges von 1914 — 18. Verzeichnis der Abkürzungen
A cta  U niversitatis Debreceniensis. Series
H istorica 1968. Tom us V ll, S. 1 5 -5 4 . -  Nouvellcs études historiques I960 =  Nou- 
Yargyai, Oy.: A M onarchia á lta l m egszállt veiles études h istoriques publiées a l’oe- 

te rü le tek  katonai közigazgatása az első vi- casion du X IIe Congres In ternational des 
lágháhorúban (Die M ilitärverw altung der Sciences H istoriques pár la Commission 
durch die M onarchie besetzten G ebiete im N ationale des H istoriens Hongrois. Buda- 
E rsten  W eltkrieg). Jo g tö rtén e ti Tanulm á- pest, 1965. A kadém iai K iadó. Band I —II . 
n  vök, B and II . 1968. S. 255 — 271. — Józsci, • • . v
A .: Az o s z trá k -m a g y a r  hadsereg front- . ^ m le s  Historiques 1070 =  É tudes H isto- 
p ropagandája  és az internacionalista hadi- '* 'lues 9/0 pubhoes a occasion du X I I I 1 

foglyok szerepe az októberi forradalom  ide- Cün8res In ternational <1<,s Seiences 
jén lezajlott katonabarátkozásokbau  (Die riques par la  Comm.ssion N ationale  des 
Rolle der F ron tpropaganda des öster- if,on8 rols; B udapest, 1970. Aka-
re ich isch -ungarischen  Heeres und der dermal h iado . Band I II. 
in ternationalistischen Kriegsgefangenen in Sludia  Historien 02. =  Social-Economic 
den zur Zeit der O ktoberrevolution s ta tt-  Researches on the H isto fy  o f E ast-C entral 
gefundenen Soldatenfreundschaften). Had- E uropa. B udapest, 1970. A kadém iai Kiadó, 
tö rtén e ti K özlem ények, 1966. Jg . 13, S. S tudia H isto rica  A cademiae Se iont i árun  1 
326 — 351. — Józsa, A .: A  breszt — litovszki H ungáriáké 62. 
béketárgyalások és a  hadifogolycsere (Die
Friedensverhandlungcn von B rest —Ui- sterreuth — L ngarn 1807 — 1907 =  H isto-
tow sk und  der K riegsgefangenenaustausch). nsohes Geschehen im Spiegel der Gegen-
(2 2 . Dezem ber 1 9 1 7 -3 1 . O ktober 1918.) ' , a r t - Ö sterreich -  U ngarn  1867-1967 .
H ad tö rtén e ti K özlem ények, 1965. Jg . 12, Herausgegeben vom In s titu t für Öster-
S. 2 5 6 -2 8 2 . -  Farkas, M .: K atonai össze- ™ ichkunde. Verlag F erd inand  H irt, Wien,
om lás és forradalom  1918-ban (A hadsereg ‘
szerepe az O sztrák 51 agyar Monarchia Auflösung des Habsburgerreiches =  Die 
felbom lásában) (M ilitärischer Zusammen- Auflösung des H absburgerreiches. Zu
bruch u n d  R evolution im Jah re  1918. — sam m enbruch und N euorientierung im 
D ie Rolle des H eeres im Zerfall der Öster- D onauraum . H erausgegeben von R ichard  
reichisch -  U ngarischen Monarchie). Buda- Georg P lasehka und K arlheinz Mack. Wien, 
pest, 1969. A kadém iai K iadó. — Farkas, 1970. Verlag für G eschichte un d  Politik.

22 ANNALES — Sectio Historica — Tomus XIV.
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Studien 19G1 — Studien zur G eschichte Nationale Frage 19GG =  D ie nationale 
der österreich isch  — U ngarischen Monar- Frage in der österreich isch  —U ngarischen 
chie. B udapest, 1961. A kadém iai K iadó. M onarchie 1900—1918. B udapest, 1906.

Agrarfrage 1965 =  Die A grarfrage in der A kadém iai K iadó, 
österreich isch  — U ngarischen Monarchie
1900—1918. B ukarest, 1965. Verlag der Weltpolitik 19G5 Ö sterreich — Ungarn 
A kadem ie der Sozialistischen R epublik  in der W eltpolitik, 1900—1918. Berlin, 
R um änien. 1906. Akademie-Verlag.
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L I T E R A  T U R B E R I C H T E

GÉZA KOMORÓCZY

„IN SÜSSER FREUDE DEINES HELLEN SC H O SSE S...“

Anthologie der sum erischen Literatur. Zusamm engestellt, ans den sum erischen 
Originaltexten übersetzt, mit Vorwort und Anmerkungen versehen von —.

„FÉNYI,« ÖLEDNEK ÉDES ÖRÖM ÉREN . . . “

A sum er irodalom kistükre. Rudapest, 11170. Europa Verlag. 448 S., 35 Alik., 1 Karte.

„Als E nki die N am en der Dinge ausge- die W issenschaftlichkeit der Zusammen- 
sproehen h a t, h a t er u n te r den im L ande Stellung, oder die kunstvolle Ü bertragung? 
(Sumer) vorhandenen gelernten Gewerben Die Ü bersetzungen des Verfassers lassen 
der M enschheit kein einziges genannt, uns die gerade n ich t leichte, m inuziöse 
welches so schwer wäre, als dieses des philologische A rbeit au f  eine Weise ver- 
Schreibers . . . “ — sprach der sum erische gessen, die es zugleich bew usst w erden 
Schreiber zu seinem m issratenen Sohn, lässt, dass es ohne eine gründliche philolo- 
und was die sum erische Schriftlichkeit gische A rbeit keine vollkom m ene, kirnst - 
anbelangt, konnte  seine B ehauptung  auch volle Ü bertragung  g ib t. (E s ist bedauerlich, 
die m oderne W issenschaft n ich t widerle- dass der A utor die M öglichkeit n ich t h a tte  
gen. E s ist m ehr als 100 Jah re  her, dass zahlreiche seiner philologischen Ergebnisse 
Jules Oppcrt die Sum erer „en td eck t“ ha t, dem  Leser gleichzeitig offenbar zu machen.) 
doch b rach ten  erst die letzten  30 —40 Jah re  Die vom Verfasser übersetzten  T exte  sind 
ernste  w issenschaftliche Erfolge in der li- h ier zum  grössten  Teil vollständiger und  
terarisehen Sumerologie. Die beide letzten treuer geboten, als in der bisher m eist nu r 
G enerationen dieser jungen  W issenschaft auszugsweise, in w ortw örtlichen Bearbei- 
haben es durch ihre T ätigkeit geschafft, tungen oder in P araphrasen  übersetzten  
dass die kulturelle H in terlassenschaft der Texte. In  einigen Fällen ist Komoróczy's 
Sum erer, als E rgebnis der minuziösen philo- ungarische Ü bersetzung der erste  Versuch, 
logischen A rbeit, in unseren Tagen zu einem die sumerischen T exte  in  einer m odernen 
organischen Teil der europäischen K u ltu r Sprache zu in terpretieren , 
w erden konnte.

In  der R eihe der Publikationen, welche Im  \o iw o r t  (S. 7 — 1k) des Buches b ietet 
die W iedergewinnung, der sum erischen c el ‘ ,u t?r el” en 'ail zeu * berblick der 
K u ltu r fördern, (historische und  religions- sum eusehen Geschichte, wobei er jene 
geschichtliche Zusam m enfassungen, Über- W endepunkte dieser tausendjährigen B e
setzung der L iteraturw erke), ist das Buch h™ h e b t ,  welche die Schrift-
von Géza Komoróczy eine einm alige U nter- !c l“ clt un< < le verschiedenen Perioden 
nehm ung. f er sllmerIS('hen L ite ra tu r grundsätzlich

„  t . . ,, , bestim m t haben. Um die W ende des 4 - 3 .
Der Verfasser h a t m  der G eschieht* der Jah rtausends v.u.Z. w ar das Land Sum er 

Sumerologie als E rste r den Versuch -  m it seiner furchenbew ässerten Landw irt- 
und, wir müssen es gleich betonen, m it E r- 8chaft an der Spitze der E n tw ick lung  in 
folg -  gem acht, das Beste der sum erischen Vorderasien und dam it auch  in der ganzen 
L ite ra tu r in einem einzigen B and zusam- W e]t) und trieb  einen regen in ternationalen  
menzufassen. Das Beste der sum erischen Tauschhandel. In der M itte des 3. Jah r-  
L ite ra tu r kann  dadurch  m d e r  Ü bertragung tausends V.„ .Z. ist, die G attu n g  der K ö
vön Kom oróczy zu einem B austein unserer nigsinschriftenzustandegekom m en. Die In- 
literarischen Bildung werden. Schriftenliteratur ist auch als Beweis der

E s w äre schw er zu entscheiden, was dem im praktischen S chrifttum  zustendege- 
W erk die grössere B edeutung verleiht: kom m enen S chreibertrad itionen  zube-
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w erten. Die Bestrebungen zur Vereinigung Qügamesch und Agga bekam, früher ent-
des Landes h a tten  die Synkretisierung der standen  ist, als die epischen B earbeitungen
bisher voneinander einigerm assen unab- der M ythologie. Im  M itte lpunkt der frühen
hängig entw ickelten südm esopotam ischen sum erischen E pik  stehen  H errscher und
„Polis“ S taa ten  zur Folge. D er Verfasser H elden, die sieh m it aller K ra ft um  das
h eb t die Rolle der T em pelw irtschaft der H eil ihrer S tad t bem ühten. E rs t später
w irtschaftlichen und kultischen Zentren erscheinen an ih rer Stelle die G ötter des
der sum erischen S täd te  hervor, ln  der sum erischen Pantheons. Ih re  dichterische
zweiten H älfte  des 3. Jah rtausends v.u.Z. W elt w urde aber n ich t zu einer transzen-
und am Anfang des 2. Jah rtausends ist eine dentalen; die W elt der G ötter w iderspiegelt
w ichtige Rolle im literarischen Leben der die H ierarchie der g u t organisierten Go-
w eltlichen Intelligenz um und  in den Кб- Seilschaft. Die m ytologisehe E pik w ar
nigshofen zuzumessen. Am Anfang des 2. bloss eine Möglichkeit und Form des Selbst-
Jah rtausends v.u.Z. ist das sum erische E th - ausdruckes. Die D arstellung des Menschen
nikum  in der sem itischen Bevölkerung auf- h a t in dieser literarischen „ G a ttu n g “
gelöst. Das L and bediente sich der semiti- ihren H öhepunkt erreicht. Als Abschluss
sehen, akkadischen Sprache. Die sum eri- wird es vom Verfasser festgestellt, dass die
sehe L ite ra tu r w äre bestim m t in Vergessen- sum erische L ite ra tu r vorwiegend eine epi-
heit gesunken, h ä tte  n ich t das Ё -dub-ba, sehe lAleralur w ar. Jede  der noch kaum
das „H au s  der T afel“ , die Schule, die sich differenzierten „G attungen“ ist m it epi-
m it der A usbildung der u .a. weltlichen sehen E lem enten  durchw oben, und die
Intelligenz, d.h. der Schreiberschicht be- dichterischen Schöpfungen sind fast alle
Schaftigte, die d idaktische B edeutung der aus kürzeren oder längeren E rzählungen 
sum erischen Sprache und  L ite ra tu r er- aufgebaut.
kannt. Der Verfasser w eist deutlich  a u f  (p  KomorAczy h a t in seinem W erk 74 
die Rolle, die Ё -dub-ba in der le tz ten  S tun- D ichtungen übersetzt, die er aus ästheti-
de der sum erischen G eschichte au f sich ge- sehen und  chronologischen Erw ägungen in
nomm en h a t. Im  19—18. Jh . v.u.Z. h a t die 14  Zyklen eingereih t ha t.
Intelligenz, die um  das „H aus der Tafel“ . ,,, , . . , , . ,

6  , . „Am. Tageder Urzeit, als sich der H im m elversam m elt w ar, die sum erischen hterari- , .. . ,. .. . .. - , , , . , , ■ von der Erde getrennt hat . . . .  lau te t duschen Schöpfungen, welche bis dahin zu- . ,, , . .  , , , . .. 1 . n .. .  erste  Zeile der M ythe, welche den (wissen-
m cist nu r m  m ündlicher Ü berlieferung sc)iaftlichell) T itel K nki und \ - inmah
fortbestanden haben, aufgeze.chnet. t r ä g t. Dicse Zeile ist der T itel des Zyklus,

D as Ё -dub-ba, dieses weltliche bzw. ¡n dessen D ichtungen die H auptgestalten
königliche K ultu rzen trum , h a t sich im K nki, „H err der E rde“, H aup tgo tt der
C harakter der aufgezeichneten W erke be- S tad t E ridu, und E nlit, „H err der L u ft“,
m erkbar gem acht, und  h a t  die auch schon X ip p u r 's  G ott, eine der bedeutendsten
früher n ich t ausgesprochen kultische Lite- G estalten des sum erischen Pantheons, sind,
ra tu r  aus den B ahm en des K u ltus ausge- K nki ist ein kulturbringender G o tt. In
hoben. seinem naturalistisch geschilderten,

Das Z ustandekom m en schriftlicher Fas- menschlichen Beilager zeugt er m it N in-
sungen bedeutete in diesem Fall keine hursag, der „H errin  der H ügel“ („M utter
K anonisation. N ur in bestim m ten G attun- der G ötter, M utter aller K inder“), dann
gen ist eine Spur davon zu finden, dass m it seiner T ochter und Enkelin die Göttin-
m an sich an die geschriebenen T raditionen 11011 N inm u, die „H errin  der P flanzen“,
streng  gehalten  h a t, ansonsten haben die und Vttu, die G öttin  des Flachses und der
epischen Them en w eitere neue Schöpfun- W eberei. Der „findige“ E nki erfindet das
gen in akkadischer Sprache inspiriert. Das Bewässern und  die G ärtnerei, und  er ist
T hem a selbst w urde niem als kanonisiert, es, der au f Drängen seiner M utter N am m u
höchstens n u r einzelne V arianten. den Menschen schöpft, dam it die W elt der

Am E nde seiner E inleitung beschäftigt G ötter von der A rbeit befreit wird, 
sich G. Komordezy m it den Schwierigkeiten E nlil, der m it der G öttin  N in lü  den 
der D atierung der am  Anfang des 2. Jah r- M ondgott erzeugt, ist als Parallele E n ki’s
tausends v.u.Z. aufgezeichneten L iteratur- auch eine Erfinder. „D am it er den Samen
werke. E r  vergleicht die m ytologisehe des Landes zum  W achsen bringe“ , und die
E pik m it der Heldenepik und  behaup te t, „Schw arzköpfigen“ s ta t t  der G ö tter zur
dass die H eldenepik, in ihrer früheren A rbeit bewege, h a t  er die H acke geschaffen.
Form , deren schönstes, S tück den T ite l E n k i und E nlit haben es beschlossen, das
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L and m it dem Schaf und dem  G etreide G ötter, N isaba , w urde sp ä te r zur P a tro n in  
bekanntzum achen. des E -dub-ba und Göt tin  der W issenschaft.

Hie hier publizierten ätiologischen Mv- ,, / ns Gebirge möchte ich cindringen, dort will
t hen sind eine eigenartige W iderspiegelung ich m ir R uhm  verschaffen!“ D iesen T ite l trä - 
der geschichtlichen Epoche, in  welcher ge der Zyklus, in welchen 0 . Komoröczy eini- 
die Sum erer in Südm esopotam ien er- ge Schöpfungen der m it der S ta d t U ruk  ver-
schienen sind, und die W elt der Prüsum e- bundenen H eldenepik übersetzt ha t. Die bei-
re r um gew andelt haben. de ersten W erke sind m it der S influ t ver-

. . . . . . .  F, .. » » 7  • tif .. bunden, und zw ar der einleitende Teil der„ W ir  beule  B ru d e r  haben e in e n  W ett- c, . , . . . . . .  . . .  _
, .. . 1 'r - .  1 1  V 1 1  n u m e r isc h e n  K o n w s l is te , u n d  d ie  n u r  f ra g -stre it begonnen . is t  d e r  I ite l d e s  / v k l u s ,  ..  . , . ' • , ,,  , •. . , , . 1 1 , v m entisch erhaltene epische B earbeitungwelcher W erke der A dam anduga — (,,/w ei- . «. . rI . , • , /  , „ .  ,. r , .. . ( , ... Tl der Sm tflu tgeschichte, das Aiusudra-kam pfssagung ) — L ite ra tu r en tha lt. Die .. t . . .  , . TT. 1. m *1 1. Epos. Das um fangsreichste W erk des U ru-m it den ätiologischen M ythen verw andte  . 1 . „ .. , , ,r. A .. . . 1 , ker epischen »Sagenkreises tra g t den I itel:„G a ttu n g “ ist durch die bewusst didakti- 1 . ® .. . . 0  ..

. . , , y-, , , , , , ,K n m e rk a rs  W e tte ife rn  m it d e m  H e rr n  vo nsehe A nschauung der L -dub-ba gekenn- . J . .. . ,. , . . .  ?, .r , i, . • ,, A ra tta  . Knmerkar — dem die sum enchozeichnet. Die w etteifernden Parte ien , z.B. , .. , . .  . .  .. . . .  , . c, 1 0 1  1 r Konigsliste den Bau der M auern von l rukW inter und Somm er, Baum und  Schilf, , . . . .  ... . .. .. l)r, , ,  , , zuschreibt (spater w urde dieses GiIgameschVogel und  Tisch, H acke und Pflug, Edel- . . ,v 1 , . , , ri, . .® , ,r r , r • , . _ zugeschrieben), — h a t den lauschhandelm etall und  K upfer käm pfen nich t gegen- .? . .. .. . , . T ., , .. . . .. . * m it  d e n  ö s t l ic h e n  A a c h b a re n  d e s  L a n d e se in a n d e r ,  s o n d e rn  W e tts tr e i te n  m i te in a n d e r  . , . . r . . . . ,. .. 1 y zustande gebracht. Enmerkar, der im 2!S.einerseits um die G unst ihrer B enutzer .. , , 0  ._ . . c., 11 , 11 , . Jh . v.u.Z. H errscher der S tad t gewesenbzw. H ersteller, anderseits versuchen sie ... r, . , . .. , , |- , ,  sein durfte , w ird im Epos als E rfinder desin dynam ischen Zwiegesprächen die Men- , ., . .  . , . ,. * . ... x , o c h re it ie n s  z u m  K u l tu r h e ro s  e rh o b e n ,se h e n  v o n  ih r e r  .N ü tz lic h k e it  zu  ü b e r re d e n .
ln  diesen W erken h a t der Sum erer m itte ls Neben ihm w ar Gilgamesch die bedeu- 
der eroberten N atu r und der W erkzeuge tendste  Persönlichkeit von U ruk. Dieser
die er erfunden h a t, ein Denkmal seiner König h a t seine S tad t gegen den A ngriff
selbst geschaffen. des Agga, K önig von Kisch verte id ig t, und

. .. . . r, ■, x c.,.- . . . . m it dieser T a t seinen jahrtausendelangenIm nächsten  Z vklus. ,,. . . nuss ist d e m  ,, , . . . .  A . . . . .  . ., . T, ... . ‘ . , K unm  begründet. Die Meinung des Ver-Lob, h n h ls  getreuer Ackermann! , grup- r . « . • ,. r 1 1 1  1 1  fassers ist im G egensatz zu dem bisher an-liierte der Verfasser die H ym nen und hym- 1 ,  ̂ ..
1 , . .. ‘ .. , genomm enen »Standpunkt, dass jener Teilneuartigen Gedichte, die m it den G öttern  , ,, , ,  1 • ,, . des Epos Gilgamesch und Agga, welcherder F ruch tbarkeit im Z usam m enhang , .F  . . ... . ,. , ,.• . » , r/ x , den Ä ltestenra t vorstellt, zw ar in andererstehen. Die zentralen Figuren des Zyklus l4 . , . . c . , ,  , , , ,, cs t v -  . rr /•# 1‘unktion, doch auch au f der II. und J I 1.sind E nlu  und seine »Sohn, A murta. E m u  c , , . . .. , . , c,, . .. , I a fel d e s  a k k a d is c h e n  E p o s , in  d e r  S z e n eh a t  in  d e r  Z e it  d e r  111. D y n a s t ie  v o n  I  r . . , ,  , , , ,  . . .  , ,. .. , n 1 •.' > 71 . i. als der Held gegen Huwau-a ins Feld zog,(21. Jh . v.u.Z .), parallel m it der G estaltung , . , 0
der politischen M acht um  U r, die übrigen ersc ein
örtlichen Vorstellungen in sich aufgenom- Der Verfasser übersetzte die E pen , wel- 
men. »So w urde er, vielleicht auch durch che sich an den Held von U ruk knüpfen,
(vbernahm e der E igenschaften, die m it u .a. das E pos über den Feldzug gegen den
E n k i  verbunden waren, auch zu dem G o tt Zederndem on Huwawa, und jene dichte-
der F ruch tbarkeit. Seine Sohn, der „edel- rische »Schöpfung, welche die G¿Igamesch-
säm ige“ N inurta , verkörpert auch die Themen zum ersten Mal zusam m en fasst,
zerstörende M acht, den G egensatz seines und den T ite l Gilgamesch, E nkidu  und die
anderen Wesens, des F ruchtbarkeitsgo ttes. Unterwelt träg t. Das le tzgenannte G edicht
In diesem Zyklus finden wir das sume- ist eine ausgezeichnete W iederspiegelung
rische „Georgica“, welches die schönste der gesellschaftlichen »Spannungen, die
dichterische Schöpfung der m it E nlil und durch die zentralisierte M acht am  E nde  des
N inurta  verbundenen Vorstellungen ist. 3. Jah rtausends ausgelöst w urden. Gil-
Enlils Mahnungen an N inurta  richten sich gamesch, der sich um  die S ta d t bem üht, und
nach dem landw irtschaftlichen Jah r , und  sogar von den G öttern  u n te rs tü tz t w ird,
beschreiben die verschiedenen Feldar- muss gegen die S tad tbew ohner scheitern ,
beiten. Die H ym ne zu N inkasi, zur G öttin  und die »Symbole seiner M acht fallen in die
des Biers, ist wie ein treffendes „Fach- Unterwelt. Zum Schluss des Zyklus h a t der
buch“ der Technologie der Bierbrauerei. Verfasser die Fragm ente vom Tode Gilga- 
Die G etreidegöttin , dann B uchführer der mesch zusam m engestellt.
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D er folgende Zyklus um fasst die M ythen neue repräsen tative G attung , die Königs* 
der sterbenden G ötter In n in  und D umzui. hynim en hin. H ier finden w ir aueh SrJtu/gi's 
„ Während der Hälfte des .Jahres hist du in  Eobesgesang über sich selber, eine charak te-
der Unterwelt, während der Ilä lftc  des Jahres ristische H ym ne der Selbstverkündigung,
ist deine Schwester in  der Unterwelt“, lau tet und Sehnig Vs Gesang über GH gameseh.
die Ü berschrift dieses K apitels. Das voll- ,, . _  . ,

. i ■ ¡• i . . . Zwei lliem en dieses K apitels zeigenständ igste  der G ediente im Zyklus ist , ... . , . , ,  ' . ®
„V om  grossen H im m el in die grosse Erde“, ^ ho“ .ubor <Uo / e l ,t . (lcr “ l \  Dynastle, vol> 
d.h. U nterw eltsfahrt der G öttin  Innin- hm a" S- , dlesor ^ / a u d i t  das, . ... i, M , , r I nema, des hieras gamos auf. Das G edichtIim ana, be tite lt. D um uzi w ar dazu berufen, f . , r . . . ‘ , . * .
die F ruch tbarke it der Schafherden, In n in  J ^M eslw A a n  K anu, Schu-su'en  ist
diese des Schilfes und der Felder zu sichern. ? tt[ur 01,1 '™  ^  u ",d S.Ch011eS ? e,sp>el lm 
Anfangs h a tte n  sie wohl keinerlei Bezie- ^ .lU schen I hem enkre.s der königlichen
hu,ig  zueinander. Durch die Svnkretisie- ***-wchtW k«.t. Der B rief lb b i-S u e n 's,

, , , ‘ , welcher im Zusam m enhang m it der M artu-ruiiir des sum erischen Glaubens sind sie * . ' .
sich im mer näher gekomm en, bis sie die s t a n d e n  w t> * a r . 1,mge / e , ‘ h “ “
M vtl.e schliesslich zum B rau tpaa r zusam- .d u l*  ~  z" sf n l m “ 1 nmt einigen ähnlichen

“ „ , .. c. i , „  o tucken — der ...Musterbrief der Schrei-n icngeknupft ha t. Der in einem Klagege- . , , , i! . * , , ,
sang eingebettete Jipes „ Inn in , D um uzi ^ b e s c h u lu n g .  Der Angriff der M artu-
und  llilu lu“ ist eine grausam e H irtenge- S tam m e w ar eine der U rsachen des U nter-

•, q, , , . gangs der II I . D ynastie von Ur.schichte. D um uzi s S terbetag  w ar verm ut- °  °  '
lieh ein T rauertag . A uf den Feierlichkeiten, Die dicht erische D arstellung des M artu- 
die um  die Somm ersonnenwende verán- Problem s sind in Komoróczgs W erk un ter
s ta lte t w urden, w aren die Gesänge, die den T ite l „Er ist ein Zeltbewohner, und isst
m an In n in , seiner G em ahlin in den M und rohes Fleisch“ zu finden. „Die Hochzeit des
gelegt h a tte , die w ichtigsten M omente der Gottes M arin“ ist eine M ythe über die An-
Zeremonie. Die „Trauer um  D um uzi“ siedclung der nom adischen Stäm m e. Diese
und „Klage um Damit“ sind die schön- Schöpfung ist vielm ehr wegen ihrer A ktua-
steil Schöpfungen der sum erischen religio- litä t der A ufm erksam keit w ert als wegen
sen K ultly rik . ihrem  literarischen und sylistisehen W erte.

Jedes der beiden folgenden K apite l ent- Die B ehauptung der Verfassers, dass dies
Hält ein um fangreiches G edicht, die aus 01110 »zeitgenössische Mythologie sei, ist
einigen H underten  von Versen bestehen. sehr treffend. Das 1 hema des Epos h a t
Das erste G edicht beschreibt den U nter- auch im akkadischen Gilgatnesch-Epos, in
gang der D ynastie von Agade, w om it die c el E rzälung  über E nkidu  weitergelebt,
politische M acht im Sum er im 2 4 -2 3 .  Jh . Das andere G edieht, die J/rirt« . H ym ne
v.u.Z. unterbrochen w urde. Im zw eiten s te llt den früheren G ott der N om aden als
grossen T ex t berich tet Gudea, der E nsi von richtingen V egetationsgott des Landes vor.
Lagasch, über die Neuorganisierung der Die D ichtung des hieros gamos, der „hei- 
Tem pelw irtscliaft des G ottes N ingirsu, und ligen H ochzeit“ hat sich später, im 1 9 -  18.
über die R ekonstruk tion  seines Tempels. Jah rh u n d ert v.u.Z. in der Form  der allego-
Gudea ist n ich t der erste sum erische Dich- rischen Liebesdichtung voll en tfa lte t. Seliö-
ter, den w ir seinem Namen nach kennen, ne Beispiele sind daraus im Zyklus „ In
doch ist es sein G edicht, welches den Wen- süsser Freude deines hellen Schosses“, nach
dopunkt in der sum erischen D ichtung be- welchem auch das Buch den T itel bekom-
deu te t, und  m it welchem er den Styl der men ha t. In diesem K apitel finden w ir u.a.
H ym ne geprägt ha t. das G edicht „D um uzi's und E nkitndu 's

„Das Schicksal einer Stadt steht in ihren Wettstreit um  Inn in 's  H and“, welches zur 
Gesängen — wie in Wahrzeichen — ge- G attung  des W etts tre it gehört, und die
schrieben“. U nter diesem T itel h a t der Ver- Königshym ne „Ischme-Dagan an In n in ,
fasser jene in der Zeit der I II. D ynastie an die gutstimmige K uh“.
von Ur entstandenen  literarischen W erke Dem A ndenken der Institu tion , welche 
übersetzt, welche durch ihrem  „Sitz im  die sum erische L ite ra tu r überliefert ha t,
L eben“ m it der S tad t verbunden sind. So der É -dub-ba, ist das nächste K ap ite l ge-
w urde die Inschrift von Utu-hegat, dem  w idm et. Dieses K ap ite l en th ä lt die besten
K önig, der die Qntü-Stüm m e verjagte, und Stücke der Schuldichtung, wie z. B. Der
Vrnam m u’e Beerdigungsgesang hier ein- Sohn des Taftehauses, und u.a. das G edicht
gereiht. Dieser Gesang w eist schon au f die E in  Schreiber und sein missratener Sohn.
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Die Sprichw örter und kurze T ierfabeln ver- Gedichte sind eigentlich V ertreter einer in 
vollständigen das K apitel. die Mythologie gekleideten Theologie.

Die beide letz ten  K apite l des Bandes ö .  Komoróczy h a t seine Ü bersetzungen 
tragen die I itel: „Qualen hast D u mir he- m it einen ausführlichen K om m entar ver-
schiedenf“, und „K ann sieh werimmer -  sehen, welcher das V erstehen der D ichtun-
— welcher Gott immer, an m ir messen?“. D as gen fordert (S. 335 — 414).
ersterw ähnte  K apite l publiziert das Ge- IA ^  , . . .  . . .  . T... ... . . .  c, . , ,  ír 1 , 1 j D as Buch schiiesst sich m it einer Biblio-d ich t „keines Gottes Hoheit kann der . . . . ,. f 1 , i- * x graphie von m ehr als 500 w issenschaftlichenM en sc h ... , welches die erste mesopota- . ... . . .. . /c, . . .  ...... . .  , rTM ,• 1 , Artikeln und B üchern (S. 41.> — 443), diemische Form ulierung der 1 heodizee, des . .. . . ._ , nis 1 * praktisch das ganze S ch rifttun  der sume-H iob-Jhem as ist. Das letzte K apite l ent- . . ... . , r„ _. ..l4 ... . . , . , rischen literarischen 1 ex te  um fasst. Dieselialt zwei spat en tstandene G edichte und I5.. .. . . . .  A . ..., 0  ..... . - ,, B ibliographie b ietet ein vollkomm enesden B ruchteil einer K onigshym ne, die alle , .. . . . . ., . . . .  v i 1 Bild über die enorm e philologische A rbeit,drei m it ln m n  im Z usam m enhang sind. „  .. . . t r e 0  , . *. . . .  , 0 * . . , • , die G. Komoróczy, der Verfasser des BuchesM itte des 2. Jah rtausendes erreicht Jnnin , . , . . . T* . . .  ~ . , _r ,. . . , .  1 t.' , ., , .. , ..... gelüstet ha t. Im  schonen Gedenken derdie G öttin  der F ruch tbarke it den Hohe- ? ... . . A 1 c. . .. T n  1 f  1 früheren ungarischen M eister der Sumero-p u n k t ihrer „L aufbahn  . bie w ird zu einer . . , . 0 . ~  ... . , .1 . , a ...,. j . .  , . logie, h a t er sein Buch dem  G edächtnisastralen  G öttin , zur H errin  des A bendsterns , , . ,  . . . . . ,, , ... . , . * von M ihály Km osko , József Aisleitner undund des ganzen Firm am entes, und wird J, 1, , Antal D arui gew idm et,schliesslich — un ter gewissen Beschran- 0
kungen — die universale G ottheit. Die drei ERNŐ GAÁL

ANDRÁS MÓCSY

GESELLSCHAFT I M I  ROMANISATION IN DER RÖMISCHEN PROVINZ MOESIA
SUPE RIO R

Budapest, 1970. Akadémiai Kiadd. 284 S. 57 Abbildungen

D er A utor, der durch seine grundlegen- und  Weise jenes B estreben der Römer-
den A rbeiten vor allem in der Pannonien- herrsehaft, die in den einzelnen Gebieten
Forschung bekannt w urde, b ietet in diesem des Reiches lebenden E roberten  in sieh zu
Buch die monographische B earbeitung der verschmelzen, im F a llevon  Moesia Superior
Gesellschaft einer anderen P rovinz der Do- vor sich ging. Das V erhältnis zwischen Er-
naugegend. Über Moesia Superior erschien oberem  und  E roberten  gesta lte t sich vom
bisher keine zusam ennfassende A rbeit, so- G esichtspunkt der letz teren  dann am vor-
m it tilg t dieses B uch auch eine a lte  Schuld teilhaftesten , wenn das für sie — als E r 
der Forschung des Römischen K aisertum s. gebnis eines kürzeren oder längeren Pro-
D aneben ist es aber um vieles m ehr als zesses — eine ak tive  Teilnahm e an dem
eine einfache Zusamm enfassung der bisher w irtschaftlichen, gesellschaftlichen, politi-
erschienenen Teilstudien: vor allem stellt sehen und kulturellen Leben des Reiches
es anhand  einer m it völlig neuen M ethoden bedeutet.
erfolgten B earbeitung des beschrifteten Der Verfasser ging — den bisher n icht 
M aterials die rom anisierte Gesellschaft der definierten Begriff der R om anisation mo- 
Provinz dar. (lernen U rsprungs ausser ach t lassend —

Den Verfasser des Buches führte  eine von den A usdruck oo>(iat.i£eiv (m it den
sehr wesentliche Frage der Geschichte- Röm ern halten , au f der Seite R om s stehen,
Wissenschaft zum Schreiben dieses W erkes: lateinisch sprechen) des A ppianos aus.
die G estaltung  des V erhältnisses zwischen In  diesem Sinne un ternahm  er den Ver-
E roberern  und  E roberten , bzw. jene Fakto- such die gemeinsam e Gesellschaft der E r-
ren, die im Falle des Römischen Reiches oberer und  der eingeborenen Bevölkerung
dieses V erhältnis bestim m ten. Die Frage, in Moesia Superior darzustellen. Die Ge-
in welchem Ausmass und  in  welcher A rt setzmässigkeiten des Verhältnisses zwischen
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E roberern  und E roberten  .suchend w ählte  F rem dherrschaft b e rü h rt w urde, kann in
er die zu r B ean tw ortung  am  besten ent- der gegebenen Provinz unbedingt als Mas-
sprechende Quelle, und  a rbe ite te  die ge- s tab  der R om anisation be trach te t w erden,
eignetesten Methoden aus, um diese ertö- Das au f diese Weise erhaltene Bild aber ist
nen zu lassen. Als HaupttJUcllc verw endete fü r die Gesellschaft eines G ebietes des
er das beschriftete M aterial und  bediente Reiches, als einer römischen Provinz u n te r
sich ausserdem  ergänzend der kleinen ar- allen U m ständen kennzeichnend. Der Ver-
ohüologischen Funde. fasser aber setzte  sich — wie er d a rau f im

Doch jedem  Forscher, der sich m it der Vonvorfc sei,les Buches m it N achdruck hin-
röm ischen K aiserzeit beschäftig t, kann sich w elst ~  d,,; P rü fung der Gesellschaft der
die Frage erheben, -  m ehrere gaben auch Prov ," z vom  G esichtspunkt der Romanisa-
ibren diesbezüglichen V orbehalten Aus- l ,o» 11,18 2um / l e l - un<1 arbeite te  seine
druck -  ob das beschriftete M aterial dazu M ethoden dem entsprechend aus.
geeignet ist, um  aus dem die G esellschaft E s interessierte ihn also in erster l.inio 
der P rovinz kennenzulernen. D as be- n ich t das, inwiefern das heu te  bekannte
schrifte te  M aterial ist näm lich im Ver- beschriftete M aterial die einstige Gesell-
hä ltn is  zur einstigen Bevölkerungszahl rela- Schaft w iderspiegelt, sondern inwiefern
tiv  gering — aus Moesia Superior sind uns das heute, unserseits bekannte  beschriftete
950 A ufschriften b ek an n t —, und erfah- M aterial das einst bestandene beschriftete
rungsgem äss Hessen die einzelnen Gesell- M aterial, das heisst jene einstige Schicht
schaftssch ich ten  n icht ihrer A nzahl ent- w iderspiegelt, die Aufschriften anbringen
sprechend  A ufschriften anfertigen, ferner Hess. Ausserordentlich lehrreich sind dies-
kam  unsere Quelle eben als E rgebnis der bezüglich seine Prüfungen m athem atisch-
R öm erherrschaft zustande. D araus folgt statistischen C harakters im A nhang sowie
notw endigerw eise, dass sie das V erhältnis die die erhaltenen Ergebnisse verfeinernde
zw ischen E roberern  und E roberten  ein- P rüfung  der qualita tiven : zeitlichen, räum 
seitig  w iderspiegelt, das heisst, dass sie liehen und gesellschaftlichen D eterm inan-
n u r  fü r die E roberer kennzeichnend ist, ton der E rrich tung  von Aufschriften im V.
von den E roberten  jedoch nur für jene  K ap ite l des Buches. E ine wesentliche
G ruppen, die an  dem gesellschaftlichen, B eobachtung ist, dass das massenweise
politischen, kulturellen Beben der P rovinz Erscheinen von beschrifteten .Stein-
tatsäch lich  teilgenom men haben, und auch denkm älern m it der E ntw icklung einzel-
fü r diese nu r in dem A usm ass, indem sie die ner m unizipaler Gemeinschaften zusam-
röm ische Lebensform tatsächlich  über- m enhängt, das heisst, dass das Versehen
nom m en haben. der G rabsteine, A ltäre  usw. m it Aufsehrif-

-)as Buch A. Möcsv’s und dessen ge- ten (nich t die Steindenkm äler selbst!) ein
sam te M ethode behebt jedoch diese Zwei- « ewlsses Publikum  voraussetzen. Das A n
fel. O ffenbar ist das beschriftete M aterial b''>ngen von Aufschriften kann daher als
dafür tatsächlich  n ich t geeignet, um aus e,ne spezifische Erscheinung des römischen
dem  die G esellschaft einer Provinz in adä- Gemeinschaftslebens b e trach te t werden. In
< piater Weise kennenzulernen, das heisst den einzelnen T erritorien können hinsicht-
von jenen z.B. au f den ziffernmässigen lleh der B eschriftung zentrale und peri-
S tand  der einzelnen Gesellschaftsschichten. Iberische  G ebiete unterschieden werden,
au f deren ethnische Zusam m ensetzung a u f  n "‘ zontral<'n Gelm-te befinden sich zu-
die Verteilung der Bevölkerung nach der mel8t an f dem  G ebiete von O rtschaften
B eschäftigung zu schliessen. Hingegen ist m it m unizipalem  R ang. W ichtig ist schliess-
es dazu unbedingt geeignet vielseitige und 1,ch ie,le Feststellung, dass die m ateriell
richtige Folgerungen in bezug au f  jene ,,nd  l)olltlsch m assgebende Gesellschafts-
G ruppen der einzelnen Gesellschafts- sch,cht einer Gegend mit der Schicht iden-
sehichten zu ziehen, die A ufschriften an- t,8ch ls t- dle dle A ufschriften anbringen
bringen liessen, das heisst — neben den hess.
E roberern  — auch in bezug au f jene Ge- D er A utor p rü ft hernach im Zeichen 
seilschaftsgruppen der Provinz, die von den grundlegender Überlegungen die Gesell-
gesellschaftlichen E inrichtungen der Kr- schaft von Moesia Superior. Nachdem über
oberer, von ihrer K u ltu r nicht unberührt diese P rovinz bisher keine zusammenfas-
blieben. Der U m stand hingegen, dass sende A rbeit erschienen ist, befasst er sieh
welche G esellsehaftsschichte in w elcher am Anfang seines W erkes auch mit einigen
E poche u n d  au f welchen Gebieten von der grundlegenden Fragen, die hinsichtlich

344 LITERATUR BERICHTE



der P rüfung  der Gesellschaft w ichtig sind. lieh in den H in terg rund  gedrängt. In  der
Im  I. K ap ite l m it der Geographie der Pro- L eitung der Provinz spielten hauptsächlich
vinz (Grenzen, Strassennetz, Frage der frem de E lem ente eine Rolle.
Territorien), im II. K apitel m it der Kriegs- Km ebenso negatives Bild weist über die 
geschiohte und der G estaltung des Schutz- Provinz die Analyse einzelner Äusserungen
Systems der Provinz. Auch der \  er fasse r ¿e r R om anisation  au f  (K apitel V). Von
gelangt zur Feststellung, dass die völlige dem B rauch der E rrich tung  von B eschrif
m ilitärische Besetzung der Provinz n ich t tungen w ar bereits die R ede. E in  gecig-
früher als zur Zeit I iberius erfolgt ist. Als neter M asstab für die B eurteilung  der
E rgebnis seiner l ntersuchungen ste llt es K enntnis der lateinischen Sprache bzw.
sich ferner heraus, dass in der Provinz der Schreib- und  L esekundigkeit e rg ib t sich
auch nach dem Zustandekom m en der Pro- ails der K lassifizierung des E n tstehens der 
vinz Dazien — der an  Dazien angrenzende ¡n den A ufschriften vorkom m enden Fehler. 
A bschnitt des Limes bis zu einem  gewissen sich heraus, dass man d o rt am
G rad au frech terhalten  w urde. Die \  erbrei- besten lateinisch konnte, wo die führende
tung  des M ünzschatzes ist ein überzeugen- gchicht frem der H erkun ft w ar, bzw. wo
der Beweis dessen, dass die Provinz auch sich der V erw altiingsapparat der Provinz
nach der E roberung  Daziens gefährdet betätig te. D ie fehlerhaften  A ufschriften
war. Auch die k rage der in den früheren  der peripheren G ebiete lassen au f  eine sehr
Forschungen häufig  erw ähnten „Castellen“ m angelhafte K enn tn is der lateinischen
w ird gek lärt: diese „C astellen“ waren zur g prache und Schrift schliessen.
Zeit Ju s tin ianus befestigte, späte  Sied- . . , ,
luncen A ud i die K enn tn is des röm ischen Kech-

T "IT i , , tes — wie dies die L ebensalterssta tistik
Im  I I I .  K ap ite l befasst sich der A utor und  d[(S Vorkomm en des G ebrauchs ein

der R eihe nach m it den T errito rien  der zelner ju rid h eh er A usdrücke, z.B. heres,
P rov inz (Scupi, U lpm num , M um cpium  testam j nU]ln usw . beweisen -  kann an,
D ardanorum , ^aw su s, R at .arm , Лиге- ,)esten am  s i ta  der öffentlichen V erw altung
lianum -A quae, Smg.dymum, Aureus Mons- ип{, ¡ц der v ,h(; tler bedeutenderen S täd te
K osm aj-Gegend, M umciptum ( elegerorum, w(jrden
H orreum  Mar gl, M argum, Viminacium, #
Aelianum). bestim m t deren geographische ^ le religiösen V orstellungen der i j c - 
Lage, p rü ft, in welchem Gebiet, zu welcher völkerung und  die .Namensgebung der Ein-
Zeit, dem Anspruch und der günstigen geborenen konnten -  infolge der Schw ache
m ateriellen Lage welcher Gesellschafts- der R om anisation -  in röm ischer A rt,
Schicht zufolge das beschriftete Material das heisst durch E rrich tung  von A ufsehnf-
der T erritorien  en ts tanden  ist, sowie die te n , kaum  zum Ausdruck kom m en, daher
Typen der beschrifteten Steindenkm äler silld fiie für uns kaum  erfassbar,
und die W erkstättenfragen . Diese U nter- D er E rkenn tn is der rom anisierU n G e
suchungen veranschaulicht er m it zahl- Seilschaft der Provinz dienen auch die klei
reichen F undo rtkarten  und Tabellen der nen Funde (Münzen, K eram iken, F ibuln), 
S teindenkm altypen. obwohl ihr Quellenw ert an  dem  des be

im  folgenden K ap ite l finden w ir eine sebrifteten M aterials nicht zu messen ist.
Analyse jener Gesellschaft der P rovinz, Vieles sprich t dafür, dass sich die Ver-
die die A ufschriften anfertigen Hess, nun- breitung der römischen Lebensform h a u p t
m ehr den einzelnen GeseUschaftsschichten sächlich au f den nördlichen I eil der I ro*
entspreehend. Aus dieser Ü bersicht geh t vinz beschränkt ha t. (Anhang.)
die Stellungsänderung der verschiedenen ]m zusam m en fassenden K ap ite l bedient 
G esellschaftsschichten gu t hervor. H ier sich der V erfasser u n te r H inw eis au f die
ist die sehr befriedigende und sicherlich schw ache, nu r die obersten  Schichten und
endgültige Lösung der viel um strittenen  d jc strategisch  w ichtigeren G ebiete be
tra t rones-Bewegung hervorzuhehen. rüh rende R om anisation der P rovinz — m it

Aus diesen E rörterungen ist k lar ersieht- einer m odernen Analogie -  der A usdrücke
lieh, dass die R om anisation von Moesia M utterland-K olonie in bezug au f  das Ver-
Superior — auch im V erhältnis zu anderen hältn is zwischen R om  und Moesia Supe-
Provinzen der Donaugegend — sehr he- rior. Die U rsache der schw achen Rom anisa-
grenzt w ar: es kam spät zur Zuerkennung tion von Moesia Superior erb lick t er in der
des B ürgerrechtes und zur Munizipalisa- spezifischen geographischen Lage der Pro-
tion , und die U rbevölkerung w urde ziem- vinz, ferner darin , dass dieses G ebiet n u r
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.schwer zu pazifizirren w ar und hie rfür auch Das neue W erk Л. Móesy’s eröffnet -  
keine dringende N otw endigkeit bestand. darüber hinausgehend, dass sie uns ein 

Diese Ergebnisse bewegten den Ver- Bild einer wenig bekannten  römischen Pro* 
fasser dazu, die bekannte  Feststellung vinz und deren G esellschaft b ietet — einen
Kostowzew’s. „ Ist n icht jede K u ltu r zum  neuen Weg zur E rforschung der Rom anisa-
\  er fall veru rte ilt, sobald sie die Massen zu tion  in den Provinzen des Kölnischen Hei- 
durchdringen beginn t?“ folgcndermassen ebes. / и  diesen U ntersuchungen aber b ietet 
abänderte : „ Is t n icht jede K u ltu r zu Ver- es uns fertige, sorgfältig ausgearbeitete, 
fall v eru rte ilt, die n ich t im stande ist die richtige Methoden.
Massen zu durchdringen?“. MAKI A szil. VUVI

ЭНДРЭ А PATG

ДЕМ ОКРАТИЧЕСКИЕ ВЗГЛ ЯДЫ  СОВРЕМЕННИКОВ НА ВЕНГЕРСКУЮ  
РЕВОЛЮЦИЮ И КОНТРРЕВОЛЮ ЦИЮ  1848-1849  ГГ.

Arató 1..: Egykorú demokratikus nézetek az 1848—1849. évi magyarországi 
forradalomról és ellenforradalomról. Budapest

1971. К ошут. 140 стр.

Книга известного специалиста по нее выработанную схему, не упрощает 
вопросам истории Восточной Европы, события, стодвадцатипятилетней дав- 
учёного-марксиста Эидре Арато, „Де- пости, не актуализирует их. Напротив он 
мократпческие взгляды современников предостерегает историков от актуализа- 
иа венгерскую революцию и контрре- пин двух видов: от преувеличения воз- 
волюншо 1848—49 гг.”, не случайно можности союза .между деятелями вен- 
привлекла к себе внимание венгерских герского национального движения и 
историков. Она является не просто славянскими радикалами, атакжеотпол- 
вкладом в дискуссию, посвящённую кого отрицания возможности этого союза, 
сложным коллизиям революционной и Неслучайно, что Эндре Арато сконцент- 
иациональио-освоболительной борьбы рпровал своё внимание в первую очередь 
времён „весны народов”, но вместе с на столкновении двух течений (ироавст- 
те.м и примером ярко написанной и стро- рпйски настроенного либерального и ра- 
го аргу ментированной научной работы, днкального) на Славянском съезде в Пра- 
можно сказать, даже образцом того, ге и на анализе борьбы левого и правого 
как надо подходить к острым вопросам крыла внутри хорватского националь- 
прошлого, с объективных, интернацио- ного движения. Ибо, как утверждает 
налистических позиций. Споря с рядом автор, „дебаты на съезде и деятельность 
словацких исследователей — в первую хорватского левого крыла свидетель- 
голову с Д. Рапгтнтом и его буржуазно- ствуют о том, что наряду со славян- 
нанионалпстической концепцией ело- скими национальными движениями офи- 
вацкого восстания 1848 — 49 гг. —Эндре циально сотрудничавшими с Австрией, 
Арато вместе с тем отлаживается и существовали и влиятельные антнав- 
от взглядов тех венгерских нстори- стрпйские течения. В среде славян ино
ков, которые выдвигали в своё время вне видели подлинное лицо венского 
тоже различные националистические правительства...” 
теории в этом вопросе. Обогащая Первая часть книги — „Весной и ле
новыми исследованиями не только том 1848 года” показывает параллель- 
отсчсстненную историческую науку, но ное существование и борьбу либераль- 
внося немаловажную лепту и в науч- ного (австрославистского) и радикаль
но-исследовательскую деятельность нс- ного течений на пражском славянском 
торнков стран социалистического сод- съезде в июне 1848 года. В ней расска- 
ружсства, автор в процессе работы зывается о проавстрпйской концепции 
отнюдь не подгоняет факты под зара- Ф. Палацкого, о его федералистских
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планах преобразования империи Габс- и вследствии этого фактически оказа-
бургов, которые фактически сводились лнсь в одном лагере с .международной
к консервированию этого государства. реакцией. Л. Штур и лидеры хорват-
Планы Ф. Палацкого подверглись кри- ских радикалов поддерживая бана Ела-
тике со стороны демократически на- шича, постоянно ссылались на нсжела-
строенного меньшинства съезда, среди пне венгерского правительства итти
которого выделялись -познаньский по- на малейшие компромиссы. В связи с
ляк К. Либельт, русский эмигрант М. эти.м возникает вопрос: какой же ио-
Бакунин и поддерживавший их в ряде зиции придерживалось в этот период
вопросов вождь словацкого националь- правившее страной венгерское сред
него движения Л. Штур. Под влиянием непоместное дворянство? Известно, что
их выступлений начали колебаться летом 1848 года венгерское дворянство
даже самые верные сторонники австро- допустило ряд значительных проСчё-
славизма. Трудно судить какое течение тов в области политики по отиоше-
победило бы, т.к. заметив, что события нию к славянами румынам, оно и думать
стали приобретать неблагоприятный для не хотело о предоставлении нм автоно-
властей характер, конец дебатам поло- мни. А венгерское правительство пыта-
жили войска герцога Виндишгреца. лось завязать более тесные контакты
Часть участников съезда — в том числе с бежавшими подальше от револгоцион-
М. Бакунин и Л. Штур — остались в ной Вены в Инсбрук императором и
восставшей Праге и примкнули к за- его окружением, ^предлагало в случае
щитникам баррикад. Покинули они стол- присоединения западных провинций
лицу Чехии только после полной победы страны к объединённой Германии, объя-
реакции. вить Буду столицей Габсбургской им-

В книге рассказывается и о том, как ПСРИИ- с  ДРУГ0» стороны, как снравсд-
сложилась в дальнейшем судьба вид- л,,во замсчае1 ^1,ДР.С ^Ра10> нельзя не
иейшпх делегатов славянского съезда. отдать должное Л. Кншуту и ei о сторои-
Так например Михаил Бакунин, посвя- 1тка*> 11 большинстве случаев выход-
тпвший всю жизнь борьбе с деспотиз- цам 113 либерального дворянства. Гак-
мом Романовых и Габсбургов, приехав же надо отдай, должное веж срским ра-
в Германию откликнулся на поход хор- ликзлам, учитывая как активно готовп-
ватского бана Елашича против Вен- лис|> они, к защите национальной иеза-
грпп, а так-же на наступление полков впснмостп страны и завоеваний мартов-
Виндишгреиа на Пешт, известным ском буржуазноои революции, после
„Воззванием к славянам”. В нём он т0,'° как Убедились в двуличной по-
призывал народы австрийской империи лишке императорскою двора, страв-
объединиться на борьбу с династией лизавшею ветров  с хорвата.ми.
Габсбургов, долгие годы попиравшую Нам кажется одним из главных до- 
их- свободу и независимость. Друюн стоинств книги что автор постоянно
пу ь избрал, уехавший в июне из проводит сравнительный анализ ради-
Праги в Загреб, Л. Штур. Заручив- кальных течений различных националь-
шнсь поддержкой лидеров хорватского но-освободительных движений на тер-
национального движения, он возглавил ритории Габсбургской монархии, рас-
вооружённое восстание словаков в се- крывает их взаимосвязи и вместе с тем
верозападных комитатах Венгрии и подчёркивает индивидуальные черты
таким образом объективно примкнул к каждого движения. Пользуясь сравни-
австрийскоп военщине, против котором тельно-историческим методом исследо-
незадолго до этого сам сражался в пания Эндре Арато, нам тоже хоте-
Праге- лось бы в подтверждение правильности и

Говоря о Хорватии, автор показы- ценности этого метода, дополнить факты 
вает, что в августе и сентябре 1848 года, приведённые Эндре Арато ещё одним 
события складывались там весьма про- примером. Пример этот свидетельству- 
тиворечиво. Хорватские радикалы, ко- ет о том, с каким интересом относились 
торые по многим статьям критиковали радикалы разных наций к печатным ор- 
политику Вены (в частности настаивали санам друг друга. 14 октября 1848-ого 
на выводе из Италии хорватских пол- года газета „Демократа Польски” опуб- 
ков), вместе с тем вотировали доверие ликовала воззвание русского эмигранта 
австрийскому генералу, бану Елашичу Ивана Головина, к славянам в котором

Ы Т Е  НАТО ЕВЕ ItIC’HT Е 347



говорилось: „Россия толкует Вам о пан- нального движения. Этим можно от- 
славизме, чтобы легче было Вас погло- части объяснить например стремление 
тить, Австрия во имя славянской народ- чешских радикалов Й. В. Фрнча и К. 
пости натравливает Вас, против только Сабины наладить контакты с Л. Кошу- 
что добывшей свободы Венгрии, немец- том, а также их расхождения с Л. Шту- 
кий парламент хочет поглотить Вас на- ром.
сильно. Не дайте себя этим увлечь...  В третьей главе книги „После 
Австрия только того и ждёт, чтобы вер- октроированной конституции” расс- 
нуться к старому абсолютизму и нм называется об усилении поляризации 
подавить Вас. Наконец, Венгрия, гор- внутри национальных движений на 
дая своей свободой, не думает об обес- территории Габсбургской империи, 
печении вашей. . .  но славяне уже боль- Исключением являлось движение сло
т е  не будут рабами: Польша подаёт ваков, которое из-за слишком тесных 
нам израненную рук у. . .  новая заря связей с австрийскими властями, нс 
восходит для нас — да застанет он нас имело радикального течения. Автор 
готовыми к действию, . . .  „Восьмого указывает в тоже время на интерес- 
ноября того же года, орган хорватских ный факт -  замалчиваемый некоторы- 
радпкалов „Славянский юг” опублико- ми словацкими историками — что зна
вал это воззвание, правда снабдив его чительная часть словацкого населения 
несколько тенденциозным примечанием. Венгрии поддержала венгерское нра- 

До сих нор не известны асе многочис- вительство. 
ленные переводы на разные языки Героические победы венгерской армии 
первого „Воззвания к славянам” М. весной 1849 г.,‘надвигавшаяся опасность 
Бакунина, оказавшего столь большое со стороны царской России, а также нз- 
влияние на радикалов разных славяне- данне императором октроированной кон- 
ких наций в их окончательном переходе к ституции значительно увеличили ряды 
революционным позициям. Исходный сочувствующих Венгрии среди сербов, 
пункт этого пути показан автором во хорватов, румын и чехов. Автор отмс- 
второй главе книги: „Начало воору- чает в связи с этим некоторые уступки 
жёниой борьбы”, в которой раскрыта Л. Кошута и венгерского парламента 
вся противоречивость взаимоотноше- в национальном вопросе, переговоры 
ний венгерских политиков и румын- парижского представителя венгерского 
екпх повстанцев в 'Грансильвании, от- правительства Л. Телеки с видным чеш- 
ношеннй диаметрально противоиолож- ским либералом Ф. Л. Ригеро.м. Боль
ных дружеским контактам между вен- шую роль в этих переговорах и в по- 
грами и румынами, населявшими соб- пытках установления тесных контак- 
ственно Венгрию. (В комитатах юго- тов между враждующими нациями в 
восточной Венгрии румынские прпхо- Венгрии сыграли польские эмигранты, 
жане во многом зависели от сербской в первую очередь дипломатические 
иерархии и по мнению автора именно агенты князя А. Чарторижского. Весной 
поэтому были в 1848- 49 гг. лояльными 1849-ого года о революционном союзе 
по отношению к воевавшему с сербски- славян и венгров одновременно меч- 
ми повстанцами венгерскому правитель- тали Й. В. Фрич и М. Бакунин, видный 
ству.) Румынские политики из этих польский демократ В. Гельтман и неко- 
коммтатов пытались уговорить своих торые хорватские радикалы. Но осу- 
трансмльванских соотечественников ществлению их ,мечтаний помешала по- 
присоедиииться к борьбе Венгрии про- беда царских интервентов. Венгрия пе- 
тив Габсбургов. В деле улаживания на- рестала быть последним форпостом рс- 
ипональных противоречий в Транспль- полюцми в Европе, 
вании большую роль сыграл также вид- в  заключение нам хочется отметить 
ный румынский демократ Н. Баль- наряду с другими достоинствами ре- 
ческу. цезируемой книги, обилие .материалов

В отличие от хорватских левых и ело- фактического характера и их чёткую 
ваков-сторонннков Л. Штура, Н. Баль- интерпретацию. Книга Эндре Арато 
ческу и его окружение а также и чешские служит примером марксистского от- 
радикалы никогда дотоле не принимали вета на возникающие и но сей день мно- 
неиосредствеииого участия в нолитпчес- гочисленные спорные вопросы, 
кой борьбе против венгерского нацпо- миклош кун
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ED E TÓTH

DAS LEBEN LAJOS MOCSÁ HY’S UNI) DER BEGINN SEINER POLITISCHEN 
LAUFBAHN (1820-1871)

Tóth K.: Mocsúry Lajos élete* és politikai pályakezdőt«*
Budapest, 1ÍM>7. Akademie-Verlag. 341 S.

Die* Auswertung des Lebenswerkes von gäbe die Wiederherstellung der national* 
Lajos Mocsáry (1820 —1910) — des vor- bürgerlichen Unabhängigkeit Ungarns. E r 
trefflichen Politikers der Zeit des Dualis- anerkannte aber die nationale Gleichbe- 
mus’ — ist noch ungelöst. Nach Béla reohtigung, das Selbstbestiininungsrecht, 
Balázs und G. Gábor Kemény unternahm  obwohl er die Zurückgewinnung des unga- 
es Ede Tóth, die erste E tappe der sieh lange rischen Vaterlandes für eine gemeinsame 
hinziehenden politischen Tätigkeit Mocsá- Angelegenheit sämtlicher Nationalitäten 
ry’s, gründlicher als die früheren, auch die hielt und beharrte auf Grund der relativen 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und po- Mehrheit auf dem Standpunkt der unga- 
1 ¡tischen Bewegungen jener Zeit vor Augen rischen Staatlichkeit. Hier erwähnt E. 
haltend, darzustellen. Tóth die gegenseitige politische Sympathie,

Der Verfasser erörtert eingangs die die sich im Laufe der Polemik Eötvös — 
Schwierigkeiten der Mocsáry-Forschung, Mocsáry zwischen Mocsáry und Gábor 
verweist au f die bisher getanen Schritte, Kemény entwickelt hat, sodann die Flug- 
sodann analysiert er die wirtschaftlichen sehrift „Programm“ (18(50), in der Mocsáry 
Verhältnisse der Familie Mocsáry, indem seine in der Nationalitätenfrage schon 
er betont, dass Mocsáry, dank seines auch früher auseinandergesetzten Gedanken 
in der kapitalistischen W arenproduktion programmässig formulierte, 
konkurrenzfähigen mittelgrossen Grundbe- Der Autor berichtet hierauf über den 
sit/.es, bis an sein Lebensende unabhängiger Beginn der politischen Laufbahn Mocsáry’s, 
Politiker bleiben konnte. Bei Behandlung die durch seine Flugschriften und seine 
der Jugend Mocsáry’s bespricht E. Tóth publizistische Tätigkeit als Berichterstat- 
sein Familienmilieu, m alt ein farbiges Bild ter des Blattes „Pesti Napló“ im Kom itat 
seiner Fester Studentenjahre, des Weges Borsod begründet war. Im Jahre  18(50 
Mocsáry’s bis zur bewussten Übernahme wurde er zum Mitglied der Vollversamm- 
des Kampfes um eine bürgerliche Um- lung des Komitatcs Borsod, und 1801 mit 
gestaltung, um die nationale Unabhängig- dem 48-er Programm zum Parlamcnts- 
keit, an deren tatkräftigen Äusserung ihn abgeordneten gewählt. Im Reichstag 
aber seine überhandnehmende Krankheit schloss sieh Mocsáry m it seiner Jungfern- 
und sein ausländischer Kuraufenthalt von rede der Partei Deák’s an. Er warf aber 
1840 bis 1850 behinderten. auch die Notwendigkeit einer aufrichtigen

E. Tóth weist daraufhin , dass der seiner Beratung und demokratischen Lösung der 
W irtschaft nachgehende Mocsáry die öf- Nationalitätenfrage auf. An seinen Ansicli- 
fentlichen Angelegenheiten auch nach der ten hielt er auch nach der seitens des Herr- 
Niederschlagung des Freiheitskampfes m it Sehers erfolgten Schliessung des P aria
regem Interesse verfolgte. Seine erste Flug- mentes 1860/01 fest, übte in seinen Artikeln 
Schrift „A magyar társasélet“ (Das unga- eine heftige K ritik  über die Taktik des 
rische GCsellschaftsleben) im Jahre 1855, Hofes aus und unterstützte die Demonstra- 
in der er sieb für die Wiederbelebung des tion der Komitate. Seine Ansicht über die 
bürgerlich-nationalen öffentlichen Lebens neue Lage erörterte er im Jahre 1862 in 
einsetzte, bedeutete den Beginn seiner pub- seine konfiszierten Flugschrift „Kiegyen- 
lizistisehen Laufbahn. Indem er die Ur- ütés“ (Ausgleichung).
Sachen der Erfolglosigkeit der Jahre E. Tóth stellt auch den in der reformier- 
1848/49 prüfte, gelangte Mocsáry zur Na- ten Kirche tätigen Kirchenpolitiker Mo- 
tionalitätenfrage, und in seiner Flugsehrfit csáry vor. Hernach geht er darauf über, 
„Nemzetiség“ (Nationalität) vom Jahre dass Mocsáry, der nach einem aufge- 
1858 erörterte er erstmalig seine Ansichten zwungenen Schweigen im Jahre  1805 zur 
über die Trennung der Begriffe Nation politischen Publikation zurückgekehrt war, 
und Vaterland. In einer Polemik mit József in Gegensatz zu Deák geriet, dessen Ur- 
Eötvös hielt er für die dringlichste Auf- Sache die Gesinnunsgtreue Mocsáry’s war,
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der an seiner Stellungnahme vom Jahre  Der Verfasser beschäftigt sich hierauf 
1861 festhielt, obwohl inzwischen die Aus- mit der W ahltätigkeit des vom linken
gleichstendenz in den Vordergrund gelangt Zentrum zu der äussersten Linken gerate-
war. Mit dem acbtundvierziger Programm neu Mocsáry im Jahre 1872, indem er dem
wurde er 1865 zum Abgeordneten wieder- Kampfe gegen die „Regierungsfähigkeits-
gewählt und auf der acbtundvierziger politik“ des linken Zentrums einen breiten
Grundlage warnte er in seiner Flugschrift Kaum einräumt. Im Verlaufe dieser Wah-
vom Jahre 1866 „A kérdések kérdése" len blieb Mocsáry ohne Mandat. Seine An-
(Die Frage aller Fragen) und in seinen sichten wiesen noch weiter voraus als die
Zeitungsartikeln vor dem Ausgleich. offizielle Stellungnahme der Leitung der

E in  besonderes Kapitel behandelt d ie  Achtundvierziger-Partei, namentlich ge- 
Tätigkeit Mocsáry’s in den Jahren 1867 — 69 r ê*' er *n öegensät z zu Dániel Irányi, der
als oppositioneller Vizegespan des Komi- i,ri Interesse des Parlamentarismus einen
tates Borsod, die im Zeichen von kriti- ko mpromisslerischen Standpunkt einge
sehen Bemerkungen über den Ausgleich nommen hatte. Kr fand jedoch Anschluss 
begonnen hat. Mocsáry unternahm  als zu <Ier von I'-rnö Simonyi geleiteten gesin- 
Vizegespan Schritte um die fortschrittli- nungstreucn Gruppe der Achtundvierziger- 
chen Traditionen der Jahre 1848/49 wach Partei, ja  — nachdem es mit dem linken
zu erhalten, führte einen K am pf gegen die Zentrum und dem „Ellenőr ‘ zu einem
Zentralisierungsbestrebungen der Regier offenen Bruch kam — setzte er sogar einen
rting, Hess sich in eine Pressepolemik über K am pf in Simonyi’s Blatt „Szombati 
das dualistische Regierungssystem ein und Lapok fort.
tra t im Schutze der demokratischen Kreise . , , , ,r .. , , , ,  , . ,j, Im letzten Kapitel der Monographie be

fasst sieh E. Tóth mit der Rolle, die MocsA- 
K. Tóth prüft im weiteren das Verhal- ry  bei der Gründung der Unabhangigkeits-

ten  Mocsáry’s im Reichstag in den Jahren parrtei gespielt hat. Die an dem öffentlieh-
1869 — 72, sowie seine Rolle im Aktions- rechtlichen Programm festhaltende Gruppe
einheitsversuch der Opposition. Mocsáry des linken Zentrums und der Achtnnd-
wurde 1869 als gemeinsamer K andidat vierziger-Partei begann auf Initiative Mo
der Linken und der äussersten Linken zum csáy’s bzw. Simonyi’s Verhandlungen in 
Abgeordneten gewählt, ln  seiner Pro- bezug auf die Gründung einer neuen Op- 
grammrede bekannte er sieh eindeutig positionspartei, wobei sie sich die diesbe- 
gegen das Ausgleichssystem und für die zügliche politische Taktik Kossuth’s zu- 
Personalunion, ferner legte er seine Mei- eigen machte. Der im Jahre 1873 erfolgte 
nung in bezug der Notwendigkeit einer Zerfall der Partei des linken Zentrums er-
Umorganisiemng föderativen Charakters möglichte ein neuerliches Zusammenfassen
von Zisleithanien dar. Auch seine Tätigkeit der gegen den Ausgelieh eingestellten
als Abgeordneter und Publizist übte er Kräfte, ln  dem zur Vorbereitung der Orga- 
entgegen der Zentralisationsbestrebungen nisierung der neuen Partei gegründeten 
der Regierung, für die Abwehr des Angrif- B latt „Baloldal“ kritisierte Mocsáry regel- 
fes gegen die lokale Selbstverwaltung und massig den Dualismus und die Verschie- 
die unkonsequente Kirchenpolitik der Re- bung nach rechts, tra t für eine Moderni- 
gierung kritisierend aus. Hinsichtlich der sierung der Komitatsverwaltung ein, beton- 
Aussenpolitik verwarf er die Idee einer te  die Notwendigkeit einer Regelung des 
Expansion auf dem Balkan und die Unter- Wahlrechtes und wies auf die Zusammen
stützung der Türkei; zwecks Ausgleichung hänge des allgemeinen Wahlrechtes, der 
des russischen Einflusses empfahl er eine nationalen Unabhängigkeit und der Xatio- 
Zusammenarbeit mit den Völkern an der nalitätenfrage hin. Ein Beweis seiner zu
unteren Donau und mit den heimischen nehmenden Popularität war das anlässlich 
Nationalitäten. Er tra t für die autonomisti- der Nachwahl in Kecskemét im Jahre 1874 
sehen Bewegungen der slawischen Völker einstimmig erhaltene Mandat. Die öffent- 
in Zisleithanien ein, obwohl er ihr mit den liehe Meinung stellte sich tatsächlich auf 
reaktionären Kräften abgeschlossenes Seite einer tunlichst balden Schaffung der 
Bündnis taktischen Charakters verurteilte. oppositionellen Einheit, so kam vorerst der 
Mit seinen Ansichten, die er zumeist im Zentrale Oppositionskreis zustande, sodann 
B latt „Ellenőr“ publizierte, kam er immer konnte, nach erfolgter Selbstauflösung der 
mehr in Gegensatz zur Stellungnahme sei- Achtundvierziger Partei, die Vereinigte 
ner Partei, des linken Zentrums. Öffentlich-rechtliche Opposition gegründet
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w erden. M ocsáry w urde H aup tm ita rbe ite r bestehen kann, so lange das ungarische 
des B la ttes dieser O rganisation, „E llenzék“. Volk k ra f t seiner relativen M ehrheit den 
In  der Landesorganisierungsversam m lung hier in unzertrennbarer V erm ischung le- 
der neuen O ppositionspartei spielte Mo- benden sonstigen Völkern u n d  N ationali- 
esáry  w iederum  eine ta tk rä ftig e  Rolle, tä ten  Schutz gegenüber der E roberung 
un d  schliesslich se tz te  er die von seiten seitens der G rossm ächte gew ähren kann. 
K ossu th ’s schon früher für nötig erach tete  Dieses W erk, das den Beginn der publi- 
Bezmchnung IJhabhängigkeit.sparte, durch. zfetischen llnd politischen L aufbahn Mo-

K. T ó th  schhesst seine Analyse m it der cg. .,„ darstellt> bereichert n ich t allein die
G ründung der U nabhängigkeitsparte., in Leser um  viele E inzelheiten in bezug au f
seinem Ausblick aber sum m iert er die An- diesen hervorragenden Politiker der Zeit
SK-hten M ocsäry’s und die Ergebnisse sei- des Dualismus> sondern 8 td l t auch die we-
ner la t,g k e it. Kr betont dass Moesary -  nj bekannten  D etails <ler innenpoliti-
im G egensatz zur öffentlichen Meinung -  schen E ntw ick lung  jenor Zeit ¡„ ,.in neues
n ich t einfach N ationalitä tspohtiker w ar, U eh t E de T(Hh tn  mit dieser Monogra-
sondern vor allem ein K äm pfer der bürger- hj(. /u r  p fl dcr geschichtlichen Tradi- 
lK-h-nationalen E ntw icklung des Ungarn ti(>Iien der nationalen Selbstbestim m ung, 
sehen Volkes, der aber zum A nhänger der {|ol. in ternat ionalen Zusam m enarbeit bei.
nationalen G leichberechtigung w urde, so
bald er e rkann t h a tte , dass U ngarn m it
se in en  v ielen  N a tio n a litä te n  n u r  so lange  JÓZSEF ZACJIAR

SÁNDOR JŐZSA

CHINA UNI) DIL ÖSTERREICHISCH-UNGARISCHE MONARCHIE

Józsa S.: Kína is az Osztrák — Magyar Monarchia 
Budapest, 1986. Akademie-Verlag. 207 S.

Die Erschließung der A ußenbeziehungen noch um die Jahrhundertw ende, als nach
der Ö sterreichisch —Ungarischen M onar- der N iederschlagung des Boxer-A ufstandes
chic und  die E rk lärung  der die Außenpoli- die G roßm ächte eine nach der anderen ihre
tik  bewegenden inneren K räfte  standen  Settlem ents in den chinesischen H äfen
seit dem  Zusam m enbruch des Reiches fast verschafften — w urde n ich t von den objek-
ununterbrochen in M itte lpunkt der For- tiven Bedürfnissen einer K olonialm acht
schungsarbeit der H istoriker. T ro tz  der bestim m t, sondern ihre diesbezügliche
um fangreichen L ite ra tu r, die sich m it der A k tiv itä t diente bloß zur prinzipiellen
A ußenpolitik der dualistischen Monarchie Sicherung der G roßm achtstellung. A uf diese
befaßt, lassen die B eantw ortung etlicher Weise bedeu te t die um  die Ja h rh u n d e rt
offener Fragen und die K lärung von zahl- wende vor sich gegangene V eränderung in
reichen Teilproblem e au f  sich w arten. Von der Chinapolitik der M onarchie keine radi-
der letz teren  Aufgabe hat Sándor Józsa, kale W endung — auch dann n ich t, wenn
D ozent des O stasiatischen Lehrstuhls der die im B uch behandelte A ktion zur Ver-
LorA nd-Eötvös-U niversität m it der Ver- Schaffung eines Settlem ents auch eine
öffentlichung seiner K leinm onographie, die „qualita tive“ V eränderung im Vergleich
die Chinapolitik der dualistischen Monar- zur P assiv itä t der früheren Jah re  bedeute t
chie und die österreichisch—ungarisch— — denn auch die G ebietserw erbung wird
chinesischen Beziehungen überblickt, einen n ich t durch eine kolonisatorische Absicht,
Teil au f sich genomm en. die den inneren Bedürfnissen entspringt,

Die Chinapolitik der die kontinentalen  bewegt, sondern u n te r den neuen Verhalt-
Fragen vor Augen haltenden, und eine nissen scheint diese Politik  ein M ittel zu
europazentrische A ußenpolitik führenden sein, das die V erteidigung des G roßm aeht-
D oppelm onarehie — w eder in der Periode prestige zu dieser Zeit allein w irksam  si-
der E inbrechung der „chinesischen T oren“, chert.
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Dio einzelnen K apite l des aus ach t Ka- ehen- und Handelspositionen der Monar- 
p ite ln  bestehenden Buches sind them atisch  chie dokum entieren, an der der Auf-
und  chronologisch um  diese zwei Themen- Schwung, der in den letzten Jah ren  des 19.
kreise zu gruppieren. D er Z eitabschn itt Jah rh u n d erts  vor sich ging, n ich t tief- 
zwischen dem Ausgleich und der Jah r-  g rundig  ändern  konnte, 
hundertw ende bildet die erste tem atische Die M onarchie w urde also noch um  die 
und chronologische E inheit, die die „pas- Jah rhundertw ende von keinen w irtsehaft-
sive“ Periode der Chinapolitik der Mo- Rehen Interessen zu einer ak tiven  China-
narchie behandelt. Mit dem t  berblick der politik bewegt. Der aktive, China betreffen-
G esehichte der ungarischen E xpeditionen, de A u ftr itt der Monarchie -  ihre Teil-
die im der zweiten Hc.lfte des 19. Jah r- nähm e an der au f die N iederschlagung des
hunderts ( h ina aufsuchten, hil.it der A utor Boxer-A ufstandes gerichteten internatio-
einige C harakterzüge des in U ngarn lierr- naien In tervention -  ist, un ter neuen Be
sehenden ( hinabildes auf leuchten, dann dingungen, eine a lte  politische Zielsetzung,
beschäftigt er sich m it dem Zustande- die der Verteidigung des G roßm achtpresti-
komm en der diplom atischen Beziehungen ge diente. Die in der In tervention  der
zwischen der M onarchie und China, dem  G roßm ächte von der M onarchie au f sich
( h arak ter der fernöstlichen Handelsver- genom m ene unbedeutende Bolle, die der
träge, der G estaltung der w irtschaftlichen A utor auch durch den Vergleich der Ziffern
Beziehungen. Die diplom atische V ertretung der m ilitärischen K ontingente der Groß-
der M onarchie in C hina und im Fernen m achte  begründet, is t die Ursache, daß  der-
Osten w urde praktisch  von der Ost-Asien- A utor, im G runde genommen, eine kurze
E xpedition des Jah res is t,9 erschaffen, die Zusam m enfassung der Geschichte der Nie-
naeh dem Ausgleich die Aktion einer dersehlagung des B oxer-A ufstands geben
schon „nach Q uote“ zusam m engestellten m uß, um  die diesbezügliche Bolle der
diplom atischen .Mission ist. Ü ber die Be- M onarchie zeigen zu können. Das Buch
W ertung der Ergebnisse der E xpedition b ie te t ein detailliertes und buntes Bild
hinaus (Erschaffung diplom atischer Vor- ü ber die S tellungnahm e der ungarischen
tretungen , H andelsverträge) w ickelt der politischen Ström ungen in Bezug au f die 
A utor m it gescheiter H and  aus den m it per- 7Alr Zeit des Boxer-A ufstands von der Mo-
sönlichen K onflikten durchw ehten inneren „archie geführte  Chinapolitik. E s gab keine
Gegensätzen der aus U ngarn und  Oster- solche ungarische politische P arte i oder
reichem  zusam m engesetzten E xpedition , G ruppierung, die eine aktivere Chinapolitik
die tatsächlichen U rsachen der K onflikte oder eine größere m ilitärische Teilnahm e
heraus. U ngarischen Vorstellungen gem äß an (|el. N iederschlagung des Boxer-Auf-
lx 'deutet die E xpedition eine ausgezeichne- Stands gefordert hä tte . Die A bischt der
te  Möglichkeit dazu, die dem Ausgleich K olonialisierung s tan d  auch der Führung
folgende neue staatsrech tliche E inrichtung, c]el' A ußenpolitik der Monarchie fern. Un-
I '"g a rn s Selbständigkeit und Sonderstel- ,soror M einung nach ist au f  solche Weise
hing auch au f in ternationaler E bene zum die E instellung des A utors falsch, daß die
Ausdruck zu bringen, was zugleich den Angriffe der oppoisitioneUen 4ä-er Unab-
\\ iderstand der im Geiste der zentralisier- hängigkeits-partei gegen die ungarische
teil Gesam tm onarchie erzogenen und den Regierung — in Zusam m enhang mit der
Ausgleich mißbilligenden Marineoffiziere C hina-Intervention -  das Maß der Ein-
hervorrier, die ständige H indernisse der mischung der Monarchie in die Angelegen-
Verwirkhchung der Aufgaben von den un- heiten Chinas gem indert hä tten  (S. 1(14.).
garisclien Mitgliedern der Mission in den Angesichts des lebhaften, über U ngarn  
Weg legten. Die Vorstellung der inneren gegebenen Bildes können wir mit R echt
Gegensätze der M onarchie im Rahmen einer bedauern, daß der A utor nur einen summie-
diplom atischen Mission gehört zu den renden Überblick über die österreichischen
besten K apite ln  des Buches. politischen Ström ungen gegeben hat, so

Der A utor h a t  m it vorbildlichem  Fleiß scheint auch die B ehauptung von ihm, 
die M aterialien zusam m engebracht, die die unbegründet zu sein, daß die Kolonialisie- 
w irtsehaftlichcn- und Handelsbeziehungen rung von China in Zisleithanien stärkere  
zwischen der M onarchie und China in den Fürsprecher gehabt h ä tte  (S. 104.).
Jahren  1870 — 1900 betreffen. Die Summie- Zum Schluß beschäftigt sich der Autor 
rung der Angaben konnte  aber n u r die m it den U m ständen der Verschaffung des
Schwäche der fernöstlichen w irtschaftli- österreichisch — ungarischen Settlem ents in
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T ientschin  und g ib t einen neueren Über- K ap ita lausfuhr der K olonialm ächte im mer 
blick über die w irtschaftlichen Beziehungen noch sehr weit geblieben,
zwischen der M onarchie und  C hina in den j)as au f  österreichische und  ungarische 
der Jah rhundertw ende folgenden Jah ten . A rch iv-und  Pressem aterialien basierte und
In  den ersten  zwei Jah rzehn ten  des 20. aucb einige veröffentlichten chinesichen
Jah rh u n d erts  haben sich zw ar die w irt- Quellen benutzende W erk liefert w ertvolle
schaftlichen Positionen der M onarchie in Beiträge zum  bisher noch unbekannten  Ge-
China -  durch die W affenlieferungen der bjet ()er A ußenpolitik der Monarchie. 
Skoda-W erke un d  durch einige kleineren 
D arlehensgeschäfte — gestärk t, aber sie
sind h in te r der nach C hina gerichteten  IMRE RESS

SÁNDOR VADÁSZ

LENIN UND DIE ZIMMEKWAI.DE R LINKE

Vadász S.: Lenin is  a Ziinnicrwahli Baloldal Budapest, 1371. Akademie-Verlag. 231 S.

Das vorzügliche B uch Sándor V adász’ D ruck erschienene L ite ra tu r, sondern im
ste llt einen bedeutenden N utzen für unsere sehr bedeutendem  Ausmass auch au f die
historische L ite ra tu r dar. E s bringt zahl- A rchivbestände der Sow jetunion, der D D R
reiche, bisher unbekannte  oder im dunkeln und Frankreichs — und übergeht auch die
gebliebene Tatsachen, M omente, Zusam- D arstellung der m it der Lenin’sehen. A n
menhänge an die Oberfläche. D am it ge- näherung gegensätzlichen A nsichten nicht,
s ta lte t der A utor unsere über die interna- Dieses Q uellenm aterial und eine so über- 
tionale  A rbeiterbew egung w ährend des aus w ertvolle Quellengruppe wie die B ände
ersten  W eltkriegs gestaltete Meinung voll- der im Ja h re  1924 begonnen Serie Leninski
ständiger und besser begründet, zugleich sbornik, und  die in den verschiedenen
bereichert er unsere K enntnisse. Organen erschienenen M emoiren gew ähren

E ben  demzufolge, dass der A utor die auch einen tiefen E inblick in die B etraeh-
D arstellung der V ielfältigkeit und  des ver- tungsweise, den D enkm echanism us, den
w ickelten Weges der Arbeiterbewegung die- A nschauungsaspekt Lenins. E ine Ver-
ser Epoche, und  innerhalb derer der Linken Wendung obiger Quellen in einem  so gros-
filr seine w ichtigste Aufgabe h ä lt, kann sen Ausmass erfolgte erstm alig  au f  den
m an n ich t nu r die H aupttendenzen klar Seiten dieses Buches. Die organische E in 
erkennen, sondern es werden auch deren ftigung dieser Qellen in die Monographie
W urzeln, denen häufig auch einander bean tw orte t n ich t nur die Frage, wie Lenin
kreuzende Tendenzen entw uchsen, greif- den M arxismus angew andt ha t, w as der
bar. D araus ergib t sich, dass der Leser auch A nspruch der Zeit vom M arxism us gefor-
die sich hinziehenden Problem e, die Eigen- dert h a t, sondern sie vergegenw ärtigt auch
a rten , die K om prom isse, das notgedrun- den bisher unbekannten  oder kaum ge-
gene leninistische Rechnen m it den Alter- ahn ten  „G ang“ des Schauplatzes und  H in 
nativen  verfolgen kann. Dem entsprechend tergundes des Kampfes. Auch die einzelnen
kann  er die Bew ertungen des Buches, die historischen G estalten erscheinen n ich t
C harakterisierung der sich ausgestalteten standbildartig , sondern der historischen
Lage, die B estim m ung des O rtes der ver- R ea litä t entsprechend, im Prozess der ge
schiedenen Ström ungen, Stim m ungen, An- schichtliehen Situationen, des V erhältnis
sichten — die zugleich W iderspiegelungen ses zur politischen T radition , des Form ens
und  Beweise der m arxistischen Geschichts- der menschlichen C haraktere, im  Zusam-
anschauung, Auffassung des A utors sind — m enhang m it deren A uswirkungen. Als
m it Ü berzeugung aufnehm en. V adász be- Ergebnis dessen erscheinen die begründet
g ründet seine Folgerungen m it der Auf- entlarvenden, verurteilenden, beziehungs-
zählung eines reichhaltigen Quellenmate- weise positiven B ew ertungen dem H istori-
riids. E r  s tü tz t sich n ich t allein au f die in ker in der gegebenen S ituation  als ta tsäch-

2 3  ANNALES — Sectio Tlistorica — Tomiis XIV.
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lioli logische Folgerungen. Als Zusammen- weichungen form uliert. Die objektiv  positi-
fassung des Gedanken- und  Gesehiehts- ve W irkung ergab sich daraus, dass die
Prozesses wird auch die tiefe historische K onferenzen von Lugano und  K openhagen
.Notwendigkeit lebendig, deren Sinn das den Misserfolg der pazifistischen Vorstel-
/.ustandekom m en der neuen, der d ritten  hingen andeute ten , aus den Geschehnissen
In ternationale , die U m gestaltung des Krie- der Londoner und  W iener K onferenzen
ges zum B ürgerkrieg, die Forderung des aber w urde es klar, dass der „ In ternatio -
K am pfes für die R evolution ist. nalism us und die L andesverteidigung in

D er einleitende Teil der M onographie der gegebenen historischen Situation einan- 
skizziert den Zusam m enbruch der 11. In- der aussehliessende Begriffe sind“ (S. 69). 
te rnationale . Das II . K apite l ste llt die E n t- A uf den folgenden Seiten befasst sich 
Wicklung der kriegsgegnerisehen G ruppen, der A utor m it dem Konsolidationsprozess
d as 1 empo ih rer E ntw icklung und die der bolschewistischen E m igration und den
K om ponenten ihrer A nsichten dar. Doch B erner V erhandlungen im Jah re  1915
e rö rte rt es auch die einander verbindenden Auch hier gew ährt er einen authentischen
R esu ltan ten  und die allmähliche Abwen- und besonders wichtigen E inblick in jenen
düng der A rbeiterklasse vom K rieg. D er ideologischen K am pf, zu dem es infolge
V erfasser p rü ft die T ätigkeit der in den der Auffassung B ucharins und A nderer
verschiedenen Ländern zustandegekomm e- notwendigerweise kam.) E r  behandelt die
nen ant¡m ilitaristischen G ruppen u n te r An- T ätigkeit der bisher in der geschichtlichen
W endung der kom parativen Methode. L ite ra tu r ziemlich schem atisch dargestell-
Sehon in diesem K ap ite l analysiert er un- teil Zeitgenossen - wie Bucharin, Trotzki
gemein m inuziös die russische, und inner- usw . -  nuanciert, in ihre politischen Zu-
hulb dieser die bolschewistische Em igra- sam m enhänge eingebettet. Die Geschehnis
tion , die deutsche, französische und Schwei- se fast film artig abgespielt b ietet er eine
zer L inke und die G ruppierungen in ande- klare O rientierung über den K am pf der
ren  L ändern , zugleich aber auch die durch bolschewistischen M inderheit und der
H aase, K au tsky , Longuet und  Andere zentristischen M ehrheit anlässlich der
vertre tenen  A nsichten, sowie die objektive Schweizer F rühjahrsberatungen.
A usw irkung dieser Ansichten. Die von den
einzelnen historischen G estalten gezeichne- ) a,I>It<‘ '  e rö rte rt anhand  der deutschen 
ten  kurzen P o rträ ts  aber weisen -  abge- TOd der französischen Bewegung jene Pro- 
sehen davon, dass sie treffend sind -  auch Ze? e’ d 'e d '% Bedingungen für einen inter- 
au f die M öglichkeit einer W egverfehlung T T T T  Zusammenschluss zustandege-
oder einer W eiterbew egung hin. Der Ver bracbt, baben; A" ch b ,e te t W erk -
fasser verw eist auch au f die A rt und Weise SO" '° h hinsichtlich des T atsachenm aterials 
und  die R esu ltan te  des Gegensatzes zu der WJe aueh selncr theoretischen Folgerungen
offiziellen sozialdem okratischen Führung. “  Vlel ^ 'esbezüghch  wollen wir
A uf G rund der T atsachen w ird es auch T *  da\y o n  Ju lian  B orehardt re-
k lar, dass die W eiterentw icklung der oppo- d 'gf trte  / e l t sch r,ft L ichtstrahlen au f die 
sitionellen R ichtungen in den einzelnen S tu ttg a rte r Konferenz au f  die T ätigkeit
Ländern  -  gleichwohl diese R ichtungen d. "  franzÖ81sche>' syndikalistischen Oppo-
voneinander unabhängig zustande kam en T T  ul d“ ,D arstellung der poli-

m iteinander zusam m enhängt, in T T ™  Sch,chtim g der französischen Ar-
W echselwirkung m iteinander vor sich ging, belte. 'k «fse h ‘" w'e)se"  b- 95 -  96). Dieses
allerdings n icht m it ausschliesslicher Gel- * apltel ber®\te t  dle B,ebandlu ' lg dcr Ko"-tu n „ lerenz von Zimmerwald vor, die einer der

besten Teile des Buches ist. E s erschlossen 
Das nächste K apite l bespricht die Um- sich uns n ich t n u r die Beweggründe dos

stän d e  der A bhaltung der K onferenzen L en inschen  Anspruchs, n ich t nu r die
von Lugano, K openhagen, London und  A tm osphäre w ird fühlbar, sondern es w ird
Wien. Obwohl jede dieser K onferenzen m it auch verständlich, w arum  m an den Ge-
einem negativen \  orzeiclien bew ertet wer- gensatz zwischen der Linken und der
den kann -  was aus der B ew ertung des Pazifisten  nicht geringschätzen darf. E s
A utors — richtig  — eindeutig  hervorgeht w ird dem Leser ferner offenbar, w arum  die
-  setzt er tro tzdem  kein völlig gleiches S ituation  -  tro tz  der M inorität der Lin-
Vorzeichen in der B estim m ung des Schau- ken -  so ausgew ertet werden kann, dass
platzes der K onferenzen, innerhalb  des Lenins Rolle an der Konferenz dominierend
negativen Bildes w erden auch die Ab- war. Gleichzeitig ist jene Folgerung des
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Verfassers, (lass der zustandegokomm enc le B edeutung  der G ründung des Spartakus- 
K om prom iss „die Möglichkeit der beiden bundes ist; welche A ntezedentien und  Kom- 
Wege der kriegsfeindlichen sozialistischen ponenten die Auflösung der V ereinigung 
Bewegung in sich barg“ (S.- 121), dass von Zim m erw ald ha t, und wie die L en in ’- 
Zim merwald die w eitere Zusam m enarbeit, sehe Anfassung der Zim m erw alder P roble- 
aber auch die T rennung der Wege in sich m atik  die objektive historische N otw en
barg, und  es vom w eiteren V erlauf des digkeit zum A usdruck b rach te . Diese 
K am pfes abhing, welche A lternative sich keineswegs vollständige A ufzählung ver- 
realisieren w ird, vollkomm en logisch. anschaulicht zur Genüge, du rch  welche

F ü r das B uch ist es im allgemeinen kenn- komplexe A nw endung der M ethode der
zeichnend, dass es den Leser m it s ta rk er Q uellenbearbeitung der Verfasser zur an-
H and  durch die kom plizierten, verwickel- spruchsvollen und  richtigen Lösung gu
ten , m it W idersprüchen gesättig ten  Ge- langt ist.
schehnisse au f den Weg des Zurechtfindens D as Buch endet schliesslich (K apitel 
geleitet. Die theoretisch-politischen Proble- X I) m it der Prüfung  jener Frage, welche
me w erden au f hohem Niveau gelöst, u n d  Beziehung zwischen der Vereinigung von
zw ar in einer Weise, dass dies keineswegs Zim merwald und  der K om m unistischen
als Theoretisierung anm utet. Die K apitel, In ternationale  besteht. Diesbezüglich möeh-
die sich m it der 1 .»ge nach der K onferenz teil w ir drei w ichtige G edanken des A utors
von Zim merwald beschäftigen, sind auch hervorheben. Der erste bezieht sich d a rau f
besonders hervorzuheben. Diese behandeln und liefert die B estätigung dessen, dass der
den zunehm enden Separierungsprozess in- H erbst 1917 u n te r allen U m ständen das
nerhalb  der Vereinigung von Zim merwald, E nde von Zim m erw ald bedeutet. Der
die B estim m ung des O rtes der Konferen- zweite, w onach Lenin alles un ternahm , dass
zen von K ien thal u n d  Stockholm  und das die I I I . In ternationale  noch vor O ktober
Fiasko von Zim merwald. H ier m ussten zustandekom m e, und  dass der Z im m er
näm lich u n te r anderen auch so wesentliche w alder L inken in der E rrich tung  des neuen
Fragen bean tw ortet w erden, wie z.B. wa- internationelen Zentrum s eine bedeutende
rum  die Massen au f die Politik  der franzö- Holle zukam . Schliesslich wollen w ir die
ä¡sehen A ntim ilitaristen um  die Jahres- A ufm erksam keit au f die grundlegende
wende 1915 — 1916 so schwach reagierten; Feststellung in bezug au f die historische
inwiefern und  aus welchen G ründen sich B edeutung der Bewegung von Zim merwald
die T ak tik  der einzelnen G ruppen der lenken, die diese M onographie von bedeu-
Zim m erw alder unterschied; inwiefern tendem  W ert gleichsam als Sum m ierung
K ien thal einen Schritt nach  vorw ärts be- form uliert. Dies aber ist, dass „sie einer
deu te t u n d  welche B edeutung den ver- seits das Feuer des proletarischen In terna-
schiedenen Auslegungen der K onferenz zu- tionalism us zu einer tragischen Zeit an-
kom m t; wie die Zim m erwalder M ehrheit fachte, anderseits eine politische Schule
darstellende zentristisehe R ichtung sozial- für alle jenen Linkssozialisten w ar, derer in
pazifistisch w urde, und  durch welche Ab- der F ührung  der dem  E rsten  W eltkrieg
schnitte  sie sich der rechts orientierten so- folgenden R evolutionen eine grosse Rolle
zialchauvinistischen R ichtung der Arbei- h a rrte .“ (S. 211).
terbew egung nähert; was die in ternationa- lifil.A  KIllSCHNElt
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Európa és Közel-Kelői. IV —XV. század. Egyetemes történeti szöveggyűjtemény.
J / l - I / 2  Középkor. Szerkesztette Sz. Jónás I. Budapest, 1071. Tankönyvkiadó, sitii S.

Die Zahl der lateinisch Lesenden he- 1 Jeschreibungen der arabischen Reisenden
sch ränk t sich in unseren Tagen w eltw eit über die Völker Afrikas den europäischen
au f einen ste ts  engeren Kreis. Die Univcr- H orizont. Den m ächtigen Stoff g rupp iert
salgeschichte bezieht ausserdem im mer der A utor nach verschiedenen territorialen
neuere Quellengruppen in ihrem  Interessen- und them atischen E inheiten  und veröffent-
und  Prüfungsbereich, sowie in den Hoch- lieht innerhalb der einzelnen Them en die
Schulunterricht ein, deren Lesen und Ana- ausgesuchten Quellen im Grossen und
lyse ausser der lateinischen die K enn tn is Ganzen der Zeitfolge entsprechend,
einer Menge w eiterer m ittelalterlicher
Sprachen erfordern w ürde, die sich heu te  . el ?' st1<) grössere Them enkreis befasst 
nu r noch die Fachleute aneignen können. Vе 1 n’d Byzanz. Der Leser erhält eine
So hohe fachliche Anforderungen können ^ uswahl aus cler Gesetzessamm lung des
vor allem den w erdenden MittelschuUeh- •h lstm ianus, aus der Novelle des R om á
réin , den U niversitätshörern  des histori- " 0S kakepanos I . vom Jah re  934, aus der
sehen Faches gegenüber n ich t gestellt Verordnung des K onstantinos \  11. (944—
w erden, daher w erden in aller W elt im mer ,er t< n  Schutz der Soldaten besitze,
m ehr, in die M uttersprache der H örer ferner kann er den „N ika“-A ufstand au f
übersetzte L iteraturauslesen herausgege- G r" n"  C hronograph» des Theophanes 
ben. In U ngarn hat m an diesen B edarf des .und <le? 1 ersischen Krieges von Prokopios 
G eschichtsunterrichts schon vor längerer kennenlernen. Die aus dem Zeremoniell- 
Zeit erkann t, und w andte  -  neben der buch des Philoteos P ro tospathanos mit- 
V erwendung der für das breite Publikum  geteilten A bschnitte gew ähren einen Ein- 
zusam m engestellten, ins Ungarische über- -»bek in (he W elt des byzantinischen Hofes, 
setzten  Geschichtsquellen im U niversitäts- ' ' e ltere Qu,eU?n beschäftigen sich m it den 
un terrich t -  schon seit einiger Zeit die A grarverhältnissen, den S täd ten  und  der 
ungarische Ü bersetzung der G raz ian sk i- O rganisation des byzantinischen Staates. 
Skaskin’schen Chrestom athie der Ge- An der Spitze des K apitels, das sich m it 
schichte des M ittelalters an (l: 1952, i l :  der arabischen W elt befasst, stehen  in-
1953, I I I :  1950), diese L iteraturauslese ist teressantere A bschnitte aus den über den
jedoch heute im Buchhandel n u r noch sehr P ropheten  Mohammed verfassten Bio
schwer zugänglich, som it ergab sich die graphien; dem folgen epische W erke über
unbedingte N otw endigkeit der H erausgabe die arabischen Eroberungen, die wichtige-
eines neueren H andbuches ähnlichen Cha- ren Verfügungen der Rechtsquellen, die
rak ters. das Leben der Bewohner n ich t moslemi-

Die in der Zusam m enstellung von Ilona sehen Glaubens regeln, die Chroniken über
Sz. Jónás, A djunkt am  L ehrstuh l für die die au f der Iberischen H albinsel gegen die
Universalgeschichte des M ittelalters der M auren geführten  ersten  K ämpfe. Der
Budapestéi- U niversität erschienene neue A utor tra f  die Auswahl in bezug au f den
Literaturauslese um fasst eine m ächtige frühen A bschnitt der R econquista m it sehr
Zeitspanne, elf Jah rhunderte . Die Auslese glücklichem Blick: die nebeneinander er-
umfasst die Geschichte der bedeutenderen folgte D arstellung der Auffassung der
Länder des M ittelalters von E uropa und  christlichen und  arabischen A utoren ist —
dem Nahen Osten, doch als Ausblick gegen über eine farbige und vielseitige E rörterung
Osten veröffentlicht sie eine Sehenkungs- der Begebenheitsgeschichte hinausgehend
urkunde des grusinischen K önigs D avid -  eine sehr geeignete Methode zur Gestal-
des E rbauers (ca. 1073—1125) und  die Be- tu n g  des historischen A spekts des Lesers,
Schreibung der nach China führenden H an- zur Förderung seines gesehichtlich-kriti-
delsstrasse, gegen Süden aber erw eitern die scheu Sinns.
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Die m eisten Auswahlen können wir über Geschichte des M ittelalters. Neben den
die Geschichte Europas im M ittelalter lesen. Auszügen aus den diesbezüglichen fränki-
| n dem sieh m it der L andw irtschaft, dem sehen Gesetzen vervollkom m en A bschnitte
B auern tum  und der gutsherrlichen W irt- aus der B iographie K arls des Grossen von
Schaft befassenden K apite l stellen von den E inhard  das Bild, das sich im Leser über
Form eln M areulf’s günstig ausgew ählte den A ufbau des fränkischen S taates ge-
Teile die Begriffe P raestaria  und P recaria sta lte t. W ir können aber auch von der
dar; ein Auszug aus dem F reibrief des W ahl und der K rönung O ttos I. zum deut-
K önigs D agobert vom Jah re  635 veran- sehen K önig (936), Quellen über die A n
schaulicht die K ennzeichen der Im m unitä t. Siedlung der deutschen R itte r  im B altikum ,
W ir können aber auch die fränkischen Ca- A bschnitte aus der englischen M agna
pitu lare  de villis lesen, G rundbesitzsehen- C harta  und  D okum ente lesen, die sich m it
kungen en thaltende englische königliche der A usgestaltung der französischen E ta ts
U rkunden  aus dem  7 —10. Jah rh u n d e rt Genöreaux befassen, w ir können das D ekret
kennenlernen, oder einen H eira tsvertrag  kennenlernen, das die P apstw ahl im Jah re
aus K en t, der um  die Jah rtausendw ende 1059 regelte, sowie Teile aus dem W erke
(ca. zwischen 1016 un d  1020) en tstanden  Jacques de V itry ’s, die über die F euda l
ist, die G rundbesitzschenkung zu G unsten Organisation des K önigreichs Jerusalem
des K losters von Jad e ra  des kroatischen A uskunft geben. E in  reichhaltiges M aterial
Königs K resim ir aus dem Jah re  1066, das veranschaulicht die grossen Kriege E uropas
Inventar des Stiftes C luny aus dem 12. im M ittelalter: die norm annische Erobe-
Ja lirhundert, den H albpach tvertrag  des rung, die K reuzzüge, die Geschehnisse des
K ölner Sankt G ereon-Klosters, die im Jah re  V ordringens der T ürken am  B alkan, den
1 3 1 5  erlassene bekannte O rdonnance des H undertjährigen  Krieg, die K äm pfe des
Königs Ludwig X. über die Befreiung der D eutschen R itterordens im Osten. D er Ver-
au f den königlichen G ütern lebenden K neeh- fasset- un terläss t es auch n ich t die anti-
te , die Verfügung der böhm ischen S tände feudalen und ketzerischen Bewegungen der
aus dem Jah re  1487, in der die A ufnahm e Feudalzeit darzustellen: w ir können über
entflohener Leibeigener verboten  wird, die Beschlüsse der Synode der bulgarischen
Teile aus dem S ta tu t von Piotrköw  des K irche vom Jah re  1211 gegen die Bogomi-
Johannes A lbert vom  Ja h re  1494, in dem len, den Brief des Abtes Arnold von  C iteaux
die polnischen Leibeigenen an die Scholle an P ap st Innozenz I I I .  im Ja h re  1209 über
gebunden w erden, die Beschreibung Mos- den Feldzug gegen die Albigenser, den
kaus aus dem Jah re  1475 vom veneziani- B ericht des Poggio Bracciolini über die
sehen G esandten Contarini, wie er es sah Sitzung der K onstanzer Synode, die Johan-
usw. usw. studieren. Andere, das städtische nes H us verurte ilte , den B rief des Hussi-
Leben beschreibende Quellen, die Tätig- tenführers Jan  Zizka und  noch zahlreiche
keit der Innungen regelnde Innungsbriefe, andere Quellen lesen.
Innungssta tu ten  veranschaulichen den
C harakter des Gewerbes der S täd te  im Die Veröffentlichung der Q uellen e r
m ittelalterlichen Europa. Mehrere Doku- f,>1g t s te ts  nach identischen Verlagsprin-
m ente befassen sich m it dem H ansa- zipien. Den einzelnen Auszügen geht immer
S täd tebund  und  dem H andel im M ittel- eine kurze, die Quelle bzw. den A utor dar-
alter; wir können das den Venezianern er- stellende, nötigenfalls auch die historische
teilte  Diplom des bulgarischen Zars vom Vorgeschichte erörternde E inleitung Vor
ja h re  1352, den V ertrag, der zwischen der Sofern dies die N atu r des D okum entes
S tad t Marseille und dem Grafen von Am- erfordert, kann diese E inleitung auch um- 
purias im Jah re  121s zwecks Regelung des fangreicher sein. (Vor der W iedergabe des 
H andels und der Schiffahrt abgeschlossen Freibriefes des K önigs D agobert vom Ja h re
wurde, den norwegisch -  flandrischen Ver- 635 wird z.B. auch die diplom atische Eigen-
trag  ähnlichen C harakters vom Jah re  1308, «rt der U rkunden besprochen -  S. 119.)
die Beschreibung des im 14. Jah rh u n d ert Die E inleitung w eist m anchm al auch au f
nach China führenden Strassenzuges aus die den Gegenstand betreffenden eventuel-
der P ractica  della M ereatura von Francesco ll,|‘ Abweichungen in der in ternationalen
Balducei Pegolotti und noch viele andere Fachliteratur hin. (So w ählt der Autor
Quellen kennenlernen. Z-B- dem Nam,m des Geschichtsschrei-

bers K arls des Grossen die l<orm E inhard , 
Die meisten Auszüge beschäftigen sich erw ähnt aber auch die V ariante E ginhard  

m it den Institu tionen  und der politischen — S. 454.) Der E inleitung folgt die Wieder-
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gäbe des Quellentextes. Die in letzteren  vor- „L ex“); au f Seite 642 blieb der Ausdruck 
kom m enden unbekannten Begriffe w erden „L angue d ’oil“ an  der Spitze des aus den 
in bündigen Fussnoten erk lärt. Die Be- „G randes Chroniques des F rance“ wieder-
tonung liegt bei diesen au f der K ürze. gegebenen A bschnitts versehentlich ohne
| Bei der K rklärung des im D ekret des Erklärung; in der Fussnote Nr. 8 ungege-
Childebert II . vorkom menden „v ir in luster“ benen T itel des Gesetzes Chlotars II. vom
(S. 502) begnügt sieh beispielsweise der Au- Jah re  614 entfiel aus dem  W orte „inely ti“
to r m it der B ekanntgabe, dass „sieh die das „ n “ (S. 504); das gegen den Papst
fränkischen Könige zur /e i t  der 51 erowin- Gregor IX . erlassene Z irkular des Kaisers
ger in den U rkunden und  Verordnungen Friedrich II . ist irrtüm lich vom 20. April
im allgemeinen ’hervorragende M änner’ 1299 d a tie rt (S. 780 -  Übrigens ist au f
nann ten“, au f die in der diplom atischen Seite 782, in der Fussnote Nr. 1 -  infolge
Fach lite ra tu r anzutreffende abweichende einer weiteren Verschreibung __ ^
Auffassung hinsichtlich die ses Ausdrucks letztes J a h r  des Papsttum s Gregors IX.
verw eist er aber n ich t.] Dem T ext folgt die die Jahreszahl 1234 zu lesen, ln  Wirklich-
A ngabe des Quellenortes, w odurch den keit s ta rb  Gregor IX . am 22. August
sich für das T hem a Interessierenden die 1241.).
Möglichkeit geboten wird die Originalaus- Alle diese kleineren Druckfehler und Ver
gabe der Quelle aufzufinden. Schreibungen verm indern aber die Ver-

E s ist n u r natürlich, dass in einer so um- dienste des A utors und  die der H istoriker
fangreichen L iteraturauslese auch einige garde von Hang, die die Auszüge ins Unga-
Auslassungen, Verschreibungen, Druck- rischo übersetzten, um  nichts. Die L itera
fehler Vorkommen können, fü r deren Eli- turauslese w ird -  ihrem Zweck ent-
m inierung in den etwaigen Neuausgaben sprechend -  den U niversitätshörern bei
zu sorgen ist. Besonders w ichtig ist es au f ihrer A rbeit gewiss lange Jah re  hindurch
solche dort aufm erksam  zu machen, wo behilflich sein, und sie wird auch eine niitz-
sie sinnentstellend sind, beziehungsweise liehe L ektüre für jene sein, die in die W elt
bei Ü bersetzungen von lateinischen T exten der Universalgeschichte des M ittelalters
das V erstehen der T itel und Term ini ge- -  über die in den H andbüchern zur Ver-
fährden. A uf Seite 109 figuriert z.B. der fügung stehenden Bearbeitungen hinaus-
H au p ttite l des K ap ite ls  infolge von Ver- gehend -  auch anhand der Quellen einen
Schreibung in der Form „E u ro p a  (1 0 -1 5 . Einblick gewinnen wollen.
Jah rhundert)" , wogegen in dem betreffen- E inzelne Auszüge des Bandes wurden 
den K apite l auch wesentlich ä ltere  Quellen von Istvün Grosz, die au f O steuropa be- 
zu lesen sind. A uf Seite 490 s teh t s ta t t  züglichen Teile von Em il N iederhauser 
„L ex  Salica“ „Sex Salica“ (vor dem Ge- ausgew ählt und betreut, 
setzestex t, au f Seite 470 s teh t richtig  IV^N BERTÄNY1
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C H R O N I K

IN MEMÓRIÁM GYULA MORAYCSÏK

Der hervorragende Repräsentant der ungarischen byzantologischen 
Wissenschaft, Gyula Moravcsik wurde in Budapest am 29. Januar 1892 
aus einer intellektuellen Familie geboren. Seine Universitätsstudien ab
solvierte er 1914 an der Budapestéi- philosophischen Fakultät und war 
Mitglied des Eötvös-Kollegiums. Im Ersten Weltkrieg -  da er für sein 
militärisches Verhalten mit der kleinen silbernen Tapferkeitsmedaille 
ausgezeichnet wurde — geriet er in russiche Gefangenschaft und ver
brachte fünf Jahre (1915-1920) in Sibirien. Nach seiner Heimkehr war 
er zuerst Gymnasiallehrer in Budapest (1920—1923), und vom Jahre 
1923 Professor am Eötvös-Kollegium. 1924 wurde er im Themenkreis der 
griechischen Philologie des Mittelalters an der Budapestéi- Universität 
zum Privatdozenten habilitiert. Seine Ernennung zum Professor erfolgte 
1936.

Im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Tätigkeit von Gyula Morav- 
esik stand die Forschung der byzantinischen Geschichte, innerhalb derer 
er ein besonderes Augenmerk den ungarisch-byzantinischen Beziehungen 
zuwandte. Mit systematischer Arbeit erschloss er die griechischen Quellen 
unserer nationalen Vergangenheit, und verschaffte sich damit auch im 
Ausland einen verdienten Ruf. Das systematisierte Ergebnis der dies
bezüglichen Tätigkeit Gyula Moravcsiks ist sein Werk ,,A magyar történél 
bizánci forrásai“ (Byzantinische Quellen der ungarischen Geschichte — 
Bp. 1934) , das die Aufmerksamkeit der ungarischen Geschichtswissen
schaft und Sprachwissenschaft erweckte. (Gyula Németh besprach es 
in der Zeitschrift Századok, 1935.) Im Besitze eines grossen quellenkriti
schen Apparats befasste er sich mit den grundlegenden byzantinischen 
Quellen in bezug auf die Geschichte Ungarns zur Zeit der Landnahme, 
und verfasste hierüber auch inhaltliche Bearbeitungen (La Tactique de 
Léon le Sage comme source historique hongroise; Konstantinos Porphyro- 
gennetos: De administrando imperio. e.d. 1949; Bíborban született Kon
stantin: A birodalom kormányzása (Konstantin Porphyrogennetos: Die 
Verwaltung des Reichs), ed. Bp. 1950). Die bekannteste seiner Arbeiten 
ist die gewaltige Monographie in zwei Bänden Byzantinoturcica (Bp.,



1942 — 43). Diese Bearbeitung der byzantinischen Quellen in bezug auf 
die Geschichte der türkischen Völker und des in den byzantinischen 
Quellen erhalten gebliebenen türkischen Sprachguts ist nicht allein ein 
für die Turkologen unentbehrliches Werk, sondern auch vom internatio
nalen Gesichtspunkt aus betrachtet ein wichtiges Quellenwerk der Ge
schichte und Bücherkunde der byzantinischen Literatur. Von seinen 
Arbeiten dieses turkologisch — hungarologisehen Charakters, die auch zu 
Polemiken Anlass gaben, sind besonders beachtenswert: Zur Geschichte 
der Onoguren; Die Namenliste der bulgarischen Gesandten am Konzil vom 
J . 869/70; Die archaisierenden Namen der Ungarn in Byzanz; Zur Frage 
der ( ht nove mi Igor-Lied. Zahlreiche Arbeiten des ausgezeichneten Pro
fessors der griechischen Philologie, die von einer hervorragenden metho
dischen Bedeutung sind, erschienen sowohl in seiner Heimat wie auch im 
Ausland. Mit den Mitteln der byzantinologischen Beleuchtung auf hohem 
Niveau bahnte er den Weg zu einer wirklichkeitsnaheren Auffassung des 
Ursprungs des ungarischen Christentums, der Komponenten der ungari
schen Königskrone, der ungarischen Aussenpolitik im Mittelalter, was 
gleichsam ein Protest gegen die unhistorische Überbetonung der deut
schen Beziehungen im Mittelalter war. In einer Reihe von Arbeiten uni
versellen Aspekts bearbeitete er unter Anwendung einer grossen Mate
rialmenge die Blütezeit der byzantinisch —ungarischen kirchlichen und 
politischen Beziehungen: Byzantine Ghristianity and the Magyars in the 
Period of their migration; Görögnyelvű monostorok Szent István korában 
(Kloster griechischer Sprache zur Zeit Stephans des Heiligen) 1938; The 
Hole of the Byzantine Church in Medieval Hungary; Szent László leánya és 
a bizánci Pantokrator-monostor (Die Tochter des Heiligen Ladislaus und 
das byzantinische Pantokrator-Kloster) 1923; Pour une alliance byzanti- 
no-hongroise. Seconde moitié du X I I e siècle; Les relations entre la Hongrie 
et Byzance à l'époque des Croisades. Eine Bearbeitung der späten byzanti
nisch-ungarischen Beziehungen von bleibendem Wert bieten seine Ar
beiten : Wisantiskie imperatory i ich posly mg. Buda und Ungarisch -  byzan
tinische Beziehungen zur Zeit des Falles von Byzanz. Er war jedoch kein 
solcher Mann vom Fach, der bloss für eine engere Elite seiner Kollegen 
arbeitete: über den Ihemenkreis seiner Forschungen veröffentlichte er 
auch mehrere populärwissenschaftliche Bücher, die im Kreise der unga
rischen Leser einen Beitrag zur richtigen und vielfältigen Erkenntnis der 
Vergangenheit geleistet haben. Als solche sind unter anderen seine Werke 
über die byzantinischen Beziehungen des Ungartums und über die Papyri 
des Altertums zu erwähnen. [Bizánc és a magyarság (Byzanz und das 
Ungartum) Bp., 1953; Bp.. 1958; A papiruszok világából' (Aus der Welt 
der Papyri) 1942. | Er war an zahlreichen Punkten des im ausgedehnten 
Kreise umgrenzten Gebiet der Byzant biologie bewandert. Über das Un
gartum hinausgehend interessierte er sich für zahlreiche Belange Ost
europas, deshalb befasste er sich mit der Auslegung eines petsehegeni- 
sehen oder russischen Wortes in griechischen Aufzeichnungen genauso, 
wie mit den historischen Beziehungen der byzantinischen und chasari- 
schen Frauentracht. Zu den spannenden politisch-ideologischen und
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reehtsgeschichtlichen Fragen der byzantinischen Geschichte griff er in 
seinen Studien Sagen und Legenden über Kaiser Basüeios I . und Zur 
Geschichte des Ilerrscherlitels 'caesar >  carj’.

Im befreiten Ungarn war Gyula Moravcsik von einer aufrichtigen 
Anerkennung umgeben. Als ordentliches Mitglied der Ungarischen Akade
mie der Wissenschaften und Vorstandsmitglied der Sektion II. der Aka
demie, ferner als Hauptschriftleiter mehrerer akademischer Zeitschriften 
machte er sich in der wissenschaftsorganisatorischen Arbeit unvergänglich 
verdient. Die Ungarische Akademie der Wissenschaften zeichnete ihn 
1948 mit dem Grossen Preis aus, und 1949 wurde ihm der Kossuth- 
Preis zugesprochen. Er war Vizepräsident und später Präsident der Ge
sellschaft für Altertumswissenschaft. Er erhielt die IV. Klasse der Ver
dienstmedaille der Volksrepublik. 1954 wurde ihm die Auszeichnung 
eines hervorragenden Aktivisten des Unterrichtswesens zuteil. Als ihm 
der Goldene Verdienstorden der Arbeit zuerkannt wurde, konnte er schon 
auf eine pädagogische Laufbahn von vier Jahrzehnten zurückblicken. 
Generationen von Gymnasiallehrern, Forschern und Übersetzern wusste 
er zur Liebe der griechischen Geschichte und Kultur, zur Pflege ihrer 
Schätze zu erziehen. Dass der hervorragende Byzantinologe Schriftleiter 
der Serie Magyar—görög tanulmányok (Ungarisch-griechische Studien) 
war, gehörte wohl zu seiner Universitätsarbeit, die jedoch für die gesamte 
ungarische Wissenschaft fruchtbringend war. Er setzte grosse K raft
anstrengungen daran, an der Universität und in der Forschungsarbeit 
einen würdigen Nachwuchs zu sichern, leider erlitt sein diesbezügliches 
Bestreben gerade auf dem Gebiete der Byzantinologie einen schweren 
Verlust. In seiner Tätigkeit als Professor hess Gyula Moravcsik stets die 
Ideale der Hingabe zur Arbeit, der vielseitigen, gründlichen und rationel
len Forschung, die aufrichtige, offene Menschlichkeit zur Geltung kommen 
und bekämpfte damit jeden Unverstand und alles Misstrauen.

Professor Moravcsik zählte zu den international anerkannten, grös
sten Autoritäten der Byzantinologie, vor allem dank seiner gründlichen 
Quellenforschungen und seiner gewissenhaften Datensammlung. Einen 
bedeutenden ''Peil des Lebenswerkes von Gyüla Moravcsik machen jene 
Studien aus, die im Laufe der Jahrzehnte in ausländischen und ungari
schen Zeitschriften verstreut erschienen sind. Einige zusammenhängende 
Gruppen dieser Schriften wurden auch in einem besonderen Band ver
öffentlicht (Studia Byzantiner. Budapest, 1967. Mit einem Vorwort von 
János Harmatta. 438 Seiten). Es war dies eine reichhaltige Sammlung von 
Aufsätzen in deutscher, französischer, neugriechischer, russischer, engli
scher und italienischer Sprache, in der jene Studien des grossen Gelehrten 
zusammengefasst wurden, die sich mit den begrifflichen und methodischen 
Fragen der Byzantinologie befassen, einzelne Wörter analysieren, unbe
kannte Quellen publizieren, andere Quellen neuartig auslogen. Auch die 
byzantinische Literaturgeschichte und die griechischen Komponenten 
des Humanismus wurden in ihr eingehend erörtert. Natürlich wurden 
auch die vorangehenden Ereignisse der ungarischen Geschichte, ihre 
byzantinischen kirchlichen und politischen Beziehungen bis zum 15.
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Jahrhundert entsprechend beleuchtet. Zwar gab es etliche, die ihm es 
abgestritten haben, dass er die grossen, zusammenfassenden Gesichts
punkte vor Augen gehabt hat, doch der Professor beanspruchte die Lö
sung der gesellschaftsgeschichtlichen Schlüsselfragen der ßyzantinologic 
nicht für sich, auch damals nicht, als er — in der ersten Hälfte der fünf
ziger Jahre -  vielversprechende Schritte zur Anerkennung der marxisti
schen \\ issensehaftliehkeit tat. Seine Arbeiten begrifflichen und wissen
schaftshistorischen Charakters sind: Byzantinoloyie, Byzantioloyie oder 
Byzanloloyie?; Les láches aclueües de la byzantinoloyie; Vétől et les tár lies 
de la byzantinoloyie.

Er war Mitglied mehrerer ausländischen wissenschaftlichen Akade
mien und wissenschaftlichen Gesellschaften. Seine gründlichen Quellen
studien wurden allseits anerkannt. Sein Werk Byzantinoturcica liess die 
Berliner (DDR) Akademie der Wissenschaften als unentbehrliches Hand
buch neuerdings erscheinen. (I.: Die byzantinischen Quellen der Ge
schichte der 1 ürkvölker. II.: Sprachreste der Türkvölker in den byzanti
nischen Quellen.2 Berlin, 1958.) Das monumentale Werk über die byzan
tinischen Quellen bezüglich der orientali-chen, türkischen Völker und 
Stämme erwies sich demnach als zeitbeständig. Internationale Beziehun
gen knüpften ihn sowohl zu den sowjetischen Gelehrten, wie auch zu 
denen in der DDR und im Westen. Diese dauernden Anerkennungen und 
Freundschaften beruhten nicht zuletzt auf dem Umstand, dass Gyula 
Moravcsik stets ein aktiver Teilnehmer an den internationalen byzanti- 
nologischen (mitunter auch orientalistischen) Kongressen war. Selbst der 
drohende Schatten und der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs entzog ihn 
den für die Wissenschaft so unentbehrlichen internationalen Beziehungen 
nicht. Am Herbstkongress 1939 nahm er unter den Vortragenden mit einem 
Rapport teil (Sixieme Congres International d ’Études Byzantincs. Alger, 
2 — 1. Octobre 1939. Résumés des rapports et Communications. Paris, 
1940. pp. 4 — 0: Byzanz und die Ungarn vor der Landnahme), wo er die 
Beziehungen und das diesbezügliche Quellenmaterial in besonderen 
Gruppen erörterte. 1958 hielt er sich ein halbes Jahr lang in den Vereinig
ten Staaten von Amerika auf, wo er Forschungsarbeiten durchführte. 
Anfangs der sechziger Jahre schickte er seine Schüler — teils zum Studium, 
teils zwecks Abhaltung von Vorträgen -  in die DDR. Er selbst unter
nahm noch in einem so vorgerückten Alter eine Vortragsreise nach 
Griechenland. Ende 1963 verlieh der griechische König Paul I. Gyula 
Moravcsik, in Anerkennung seiner hervorragenden Dienste auf dem Ge
biete der Wissenschaft, besonders der hellenistischen Wissenschaft das 
Kommandeurkreuz des „Königlichen Phönix-Ordens“. Im November 
1965 wurde der berühmte Gelehrte auswärtiges Mitglied der Serbischen 
Akademie für Wissenschaft und Kunst. Ausserdem war er auch kor
respondierendes Mitglied der bayrischen, bulgarischen und österreichi
schen und auswärtiges Mitglied der Athener Akademie. Die Athener 
Universität promovierte Gyula Moravcsik zum Doktor honoris causa, die 
ßyzantologisehc Gesellschaft von Athen und die Türkische Historische 
Gesellschaft nahmen ihn als Ehrenmitglied auf. Er besass auch den bul
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garischen Cyrill und Method-Orden, den griechischen Erlöserorden und 
den deutschen (BRD) Orden Pour le Merite für Wissenschaften und Kün
ste. Es entspricht nur der sich von Natur aus ergebenden territorialen 
Verknüpfungen, dass der greise Gelehrte auch in der ersten Hälfte der 
sechziger Jahre noch mehrere Studien in griechischer Sprache verfasst und 
veröffentlicht hat, er publizierte in Belgrad und auch anderwärts.

Auch zu dieser Zeit kam er seinem Lehramt noch mit grösster Kraft
anstrengung gewissenhaft nach. Seine Vorträge waren von hohem Wert 
und äusserst inhaltsreich. Seine Mitarbeiter und Hörer hielt er zur akti
ven Liebe des Fortschritts und der Menschheit an. Auch auf die Zukunft 
bedacht schrieb er 1964 seine Universitätsskripten Bevezelds a hizantino- 
logidba (Einführung in die Byzantinologie), eine hervorragende Arbeit, 
die als Lehrbuch erschienen ist (Bp., 1966. 164 Seiten + 11 Tafeln). Dieses 
Werk löst vortrefflich seine unmittelbare Aufgabe, die Einführung der 
Hörer der Hellenistik in die Elemente, Zweige und grundlegende Litera
tur der Byzantinologie. In der Arbeit kam nicht nur der fachliche Über
blick des grössten Kenners und Meisters der ungarischen Byzantinologie, 
sondern auch seine pädagogische Erfahrung vorzüglich zur Geltung. 
Darüber hinausgehend ist auch sein Stil durchwegs anziehend. Er spornt 
nicht allein zum Studium weiterer Lektüren an, sondern bezeichnet auch 
die ferneren Aufgaben und Möglichkeiten der Forschungsarbeit. Im Ver
laufe der Erörterung hielt der Verfasser stets die ideologischen und metho
dischen Erfordernisse des Marxismus vor Augen und gab Zeugnis von 
seiner gründlichen Kenntnis der sowjetischen Byzantinologie. Doch zur 
Zeit des Erscheinens war, zwecks Entlastung des infolge Krankheit in 
seiner Bewegung immer mehr behinderten Professors, das Pensionie
rungsverfahren bereits im Gange. Dieses beendete im Sommer 1967 — 
nachdem er bereits auf Schaffensurlaub und von der Leitung des Lehr
stuhls enthoben war — auch formell diese glänzende Universitätslauf
bahn, und der Abschied wurde durch das schmerzliche Moment noch er
schwert, dass der Lehrstuhl für Griechische Philologie vorübergehend mit 
dem für Lateinische Philologie zusammengezogen wurde. Dieser Um
stand unterstrich noch mehr die Tatsache, dass ein mit ihm vergleichbarer 
griechischer Philologe und Byzantinologe in einer Person nicht zu finden 
war. Die grösste Gestalt der ungarischen Byzantinologie war eine unge
mein bescheidene Persönlichkeit, die auch die Erfolge seiner wissenschaft
lich um vieles schwächer gerüsteten Kollegen mit Freuden verzeichnet 
hat, und selbst über die geringsten ungarischen Erfolge als gewissenhafter 
Rezensent der internationalen Wissenschaftlichkeit referierte. Das war 
eine seiner Lieblingsbeschäftigungen, die er am längsten fortsetzte: er 
las und schrieb unentwegt, auch als ihn die Krankheit an seinen Schreib
tisch gebunden hat. Professor Moravcsik nahm auch mit schwindenden 
Kräften am Unterricht und am wissenschaftlichen öffentlichen Leben 
teil, bis zu seinem am 10. Dezember 1972 erfolgten Tods. Die Ungarische 
Akademie der Wissenschaften liess ihn am 29. Dezember zur ewigen Ruhe 
bestatten.
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Das bedeutende Lebenswerk Professor Moravcsiks und seine Stelle 
in der ungarischen und internationalen Byzantinologie auferlegen der 
ungarischen klassischen Philologie genauso wieder Mediävistik, und nicht 
zuletzt seinem wiedererrichteten Lehrstuhl eine grosse moralische Ver
antwortung und zahlreiche Aufgaben — sie müssen alles daransetzen, 
damit sich die Wissenschaft der ungarischen Byzantinologie dem Erbe 
Gyula Moravcsiks würdig entwickle.

G Y Ö liG Y  SZHKGLY
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