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HORTHYS GESPRÄCH MIT KAISER KARL IN BUDAPEST AM 27. MÄRZ  1921 

(OSTERSONNTAG NACHMITTAGS) 

 

DBFP 1/XXII 95 - 97 (Nr. 66). Budapest 1921, März 29: Hohler an Curzon 

Vass nach Szombathely um Ostern mit Mikes zu verbringen, ist sterenger Antikarlist, der 

Bischof entgegengesetzt, zu später Stunde am 26, März  wurde Vass informiert, daß König 

Karl im Haus sei. Er ging au den Gang und fand eine Person, die den Anschein eines 

Handlungsreisenden bot. Als die Verkleidung und die Schminke aus dem Gesicht entfernt 

war, erkannte er den König. Er drückte ihm seine Mißbilligung  aus und der Bischof stimmte 

ihm zu. Sofort telephonische Botschaft zu Teleki, der bei einer Jagdgesellschaft beim Grafen 

Sigray war, der amerikanische Vertreter Grant - Smith war auch dort . Teleki ging nach 

Szombathely, beriet mit Karl und brach sofort nach Budapest auf, um Horthy zu informieren. 

Er verirrte sich, so daß Karl zuerst in Budapest ankam mit einem oder zwei jüngeren 

Adeligen, er kam um cca 1 Uhr in Budapest an. Sie fuhren sofort in das Haus des 

Premierministers, wo sie niemanden antrafen. Zu dieser Zeit spielte eine Band, wo auch 

gegenüber dem Haus, wie sonntags üblich, eine Garde aufgezogen war. Einer der Begleiter 

des Exkönigs verlangte, daß sie den königl. Hymnus spielten und die Waffen präsentierten. 

Das wurde in beiden Fallen nicht befolgt. Dann ging Karl zur Burg, wo Horthy beim 

Mittagessen saß. Er glaubte diese Nachricht nicht, er empfing ihn sofort und tadelte ihn 

wegen seines Benehmens und sagte ihm, daß er sofort das Land verlassen müsse. Karl fragte, 

ob er ihn verhaften wollte, worauf Horthy antwortete, daß er seine Hand nicht gegen den 

König erheben wolle. Er würde auch keine Befehle von ihm annehmen, weil er keine 

Autorität hätte. Schließlich stimmte Karl zu wegzugehen und den ungarischen Boden 

unverzüglich zu verlassen. Er kam in den frühen Morgenstunden des 28. in Szombathely an. 

Zur selben Zeit hatte er seine Meinung wieder geändert und brach wieder sein Versprechen. 

Horthy informierte Hohler, Karl habe sein Versprechen gebrochen, niemals nach Ungarn zu 

kommen und er habe auch sein Versprechen auch gegenüber der Schweiz gebrochen. In 

dieser Situation sandte Horthy sofort ein Radiogramm an den König von Spanien und hat 

auch meine Hilfe und die meiner Kollegen angerufen, für eine sichere Rückkehr des Königs. 

Karl informierte Horthy, daß er gekommen sei, ohne irgend jemand zu informieren und er 

habe aus Paris eine Zustimmung erhalten, wie er sagte, von Briand. Sobald diese Infomation 

meinen französischen Kollegen erreichte, schrieb er einen Brief an den Außenminister (Dr. 

Gratz verbrachte seine Osterfeiertage in Wien, wo seine Kinder zur Schule gingen). Er 

wiederholte die Ansichten der Entente hinsichtlich der Rückkehr irgend eines Habsburgers 
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auf den ungarischen Thron. Dieser Brief wurde Teleki übergeben, der zusammen mit Hegedüs 

und Julius Andrassy nach Szombathely ging, um zu kontrollieren, ob die Anordnungen des 

Gouverneurs genau ausgeführt wurden. Karl sollte in Absonderung gehalten werden, seine 

Befehle dürften nicht befolgt werden, keine Demonstrationen stattfinden und keine 

Deputation an ihn herantreten dürfen. Sollte diese Befehle nicht befolgt werden, wäre Karl 

aus der Stadt in ein abgeschlossenes Landhaus zu bringen. Oberst Lehár, wie viele der 

Offiziere, fühlte sich an den Eid gegenüber dem gekrönten König gebunden, er hat aber auch 

dem Gouverneur gegenüber Gehorsam gelobt. Lehár gab sofort seine Demission, zog sie aber 

auf Bitten des Gouverneurs zurück.  Sollte Lehár aus Gewissensgründen nicht weiter dienen 

wollen, sollte seine Demission angenommen werden, er selbst von Hegedüs ersetzt werden. 

Holher drückte Überraschung über Andrassy aus, daß er als Führer der Legitimisten einer 

solchen Mission zugestimmt hätte. Horthy versicherte, Andrassy sei von dieser Dummheit, 

wenn nicht sogar Kriminalität von Karls Aktion durchdrungen und er dachte, nichts könnte 

nützlicher sein als daß er ihm diese Enormität seiner Handlungen explizieren sollte. Sollte es 

möglich sein, Karl aus dem Land schnell wegzubringen, sieht Holher keine weiteren 

Probleme. Er könnte sogar gute Ergebnisse bringen, denn nichts könnte den Ex - König mehr 

diskreditieren. Zwei Ereignisse haben sich ereignet, die weiter gehen als dieses Ergebnis. 

Erstens: als Karl mit dem Gouverneur sprach, erwähnte er nicht seine Pflicht dem Land 

gegenüber, das er regieren wolle, aber er sagte, daß er das Haupt einer traditionellen großen 

Dynastie sei und daß der Gouverneur ihm die Macht übergeben sollte, er erfüllte nur die 

Pflicht gegenüber seiner Familie. 

Das andere; einem ungarischen Diplomaten wurde kürzlich in Paris ein Memorandum 

gezeigt, unterzeichnet von Karl, in dem er versprach, bei seiner Rückkehr auf den ungarischen 

Thron, er sofort alle ungarische Ambitionen beenden würde und die Bildung einer 

Donaukonföderation, er würde alle Aspirationen der habsburgischen Dynastie auf alles, was 

hinter den gegenwärtigen Grenzen Ungarns liegt, widerrufen. Diese Neuigkeiten dieser 

Ereignisse werden schnell bekannt werden, es waren keine Spuren irgend einer 

Demonstration zugunsten des Exkönigs. Noch können weder ich noch meine Kollegen irgend 

einen Beweis einer Konspiration oder irgend einer Einladung irgend einer Partei oder irgend 

einer Person in diesem Land finden. Prinz Windisch - Graetz, einer der begeistertsten 

Anhänger Karls, besuchte freiwillig den französischen Hochkommissar, um ihn zu versichern, 

daß er diese Eskapade mißbilligt. Ich sollte hinzufügen, daß General Lukachich, M. 

Szrmecsányi, ein Parlamentsmitglied und General Berzevicky Mitglied des Stabes von Horthy 

mit dem Auto nach Szombathely aufbrachen. Sie wurden auf Anordnung Horthys in 
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Hajmáskér verhaftet und interniert, Horthy schickte nach mir gestern wie nach, dem 

französischen und italienischen Vertreter, um uns volle Information über all das, was sich 

ereignet hatte, zu geben. Diesen Morgen hat er noch den serbischen und den rumänischen 

Vertreter empfangen und er hat mit ihnen in demselben Sinn gesprochen, ohne Details 

anzugeben. M. Milojevitch ist nicht über diese Ereignisse erregt, aber ich hoffe, ich habe 

seine Besorgnisse beruhigt, die gegenwärtig weder von mir noch von meinen Kollegen geteilt 

werden. 

 

 

DBFP 1/XXII, 48 - 49 (Nr. 26) 

Kriegsministerium an Außenamt 

1921 Februar 21 

Thema: Note des Generalstabs über die bolschewistische Bedrohung Zentraleuropas  

 

Die bolschewistische Doktrin ist Weltrevolution, ihr Ziel ist die europäischen Regierungen zu 

stürzen, es kann kein Zweifel sein, daß ihre Intentionen offensiv sind. Die Frage ist, ob sie 

beabsichtigen, militärische Überraschungen in nächster Zukunft machen oder ob man der 

Propaganda trauen soll, die die politische und ökonomische Situation benützt, um die interne 

Revolution  zu stimulieren. Im zweiten Fall, ist anzunehmen, daß Moskau mit den roten 

Truppen die neue  revolutionäre Regierung im Rücken stützen würde.  

2. Was die Bewegungen und Aktivitäten der bolschewistischen Armee betrifft, ist unsere 

Information:  

a) die gegenwärtige Situation ist so, daß die Bolschewiken eine Macht von 400.00 Gewehren 

und Kavallerie besitzen, keine von beiden ist im Augenblick mit einer Operation beschäftigt. 

Sie sind gegenwärtig südlich der Linie - Mozir zum Pribet Fluß nach Astrachan zur Nordküste 

des Kaspischsen Meeres. Da die Operationen jetzt aufgehört haben, erscheint die Ursache, 

diese Menge von Soldaten aufrechtzuerhalten nicht klar. Gleichzeitig gibt es viele Gründe für 

eine solche Verteilung. 

MILITÄRISCH vom bolschewistischen Standpunkt aus ist es klar, daß aus strategischen 

gründen ihre Armee in diesem Teil von Rußland, der am für fremde Attacken am geeignetsten 

ist.  

POLITISCH: Ukraine und Kaukasus war immer Unruheherde der Bauern. 
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ÖKONOMISCH: Südukraine und Kaukasus sind wahrscheinlich die besten Teile Rußlands, 

in denen man Truppen stationieren und ernähren kann auch aus klimatischen Gründen 

benötigen sie weniger für die Kälte geeignete Ausrüstung. 

Die oben genannten Gründe sind plausibel genug für die gegenwärtige Disposition der Armee 

und der Truppenkonzentration. An der rumänischen grenze in Südrußland und im Kaukasus. 

b) Der erste Schritt zur Beendigung der militärischen Operationen und zum Frieden wäre die 

Demobilisierung der Armee. Trotz vieler Gespräche der Bolschewiken über die 

Demobilisierung und die Reduktion der Armee, die in der Jahresmitte auf die Hälfte 

stattfinden sollte, gibt es keine definitive Bestätigung dafür. Jedes Demobilisierungsgespräch 

dient nur der Täuschung es wurden Anstrengungen gemacht die Armee zu reorganisieren und 

in jeder Hinsicht zu verbessern.  

c) Im gegenwärtigen Moment erscheint es nicht gerechtfertigt, aus dem oben Gesagten zu 

folgern, daß eine Offensive in jeder Richtung droht. Aber die gegenwärtige Situation der 

Truppe ist so, wenn eine aggressive Politik angenommen wird, ist eine Offensive nach 

Westen oder Süden erleichtert.  

3. Abgesehen von den Truppenbewegungen etc. geht aus den politischen Informationen, die 

wir erhalten haben, hervor, daß Moskau im Moment das Lancieren einer militärischen 

Offensive nicht begünstigt. Es gibt nichts Stabiles in der gegenwärtigen Situation, die 

bolschewistische Politik steht immer auf dem Nützlichkeitsstandpunkt, im Hinblick auf die 

Tatsache, daß sie auch in einer Situation sind, daß sie Offensiven beginnen können, so müssen 

wir doch damit rechnen, daß sie auch so handeln werden. Die bestehende Situation ist daher 

eine Bedrohung von Polen, Rumänien und Ungarn im Westen (Rußlands) und zu einem 

geringeren Grad auch in den baltischen Staaten. 

4. Eine Mögliche Versicherung gegen die Bedrohung ist eine defensive Allianz dieser 

bedrohten Staaten an Rußlands westlicher Grenze(falls wir die Hilfe durch französische oder 

britische Armeen ausschließen).Vom militärischen Standpunkt scheint das vernünftigste und 

es wird dringend empfohlen, zu ermutigen die Bildung einer Defensiv -Allianz zwischen 

Rumänien, Ungarn, Tschechoslowakei und Polen.  
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KA, NL GRATZ B 19 MAPPE 13 

Wien, 20.Juni 1921 

" Ich war durch einen dummen Prozeß, in den ich mit der Arbeiter- Zeit sehr knapp, da ich am 

30. Juni abends von Wien nach Zeitung verwickelt war und der sein polemisches Nachspiel 

hatte, bisher verhindert, in die Schweiz zu reisen. Heute abends trete ich die Reise an. Ich bin 

in der Zeit sehr knapp, da ich am 30. Juni abends von Wien nach Portorose (?) abreisen muß. 

Wien, 26. Juni 

Heute vormittags aus der Schweiz zurückgekehrt. Fahrt am 20./21.bei regnerischem, kaltem 

Wetter  zurückgelegt. Viel Zoll- und Papierplackereien (?), die eine amerikanische Familie , 

mit der ich fuhr, zu dem Seufzer bewegten: "einmal und nie wieder" (nämlich eine 

Europareise). In Feldkirch ausgestiegen, drei Stunden bei strömendem Regen auf Anschluß 

gewartet- Um Mitternacht in Luzern. 

Am 22. früh in Hertenstein, wieder bei "Schnürlregen", der den ganzen Tag anhielt. Ich wurde 

kurz nach meiner Ankunft zum König berufen, bei dem ich 1 1/2 Stunden blieb. Er ist 

absoluter Optimist, will um keinen Preis daran glauben, daß sein verbleiben in Ungarn zu 

Ostern Schwierigkeiten hervorgerufen haben würde oder in Zukunft Schwierigkeiten 

hervorrufen könnte. Dagegen ist er von absoluter und nur zu willfähriger Leichtgläubigkeit 

für alle ihm günstige Nachrichten. Ich kam immer wieder darauf zurück: keinen 

kalendarischen sondern einen sachlichen Termin. Er nahm den sachlichen an, meinte aber, die 

Ausschaltung einer der kleinen Ententestaaten könnte im Verlauf von einigen Wochen 

durchgeführt werden. Mit einem Wort: unveränderte Putschlust und fester Glaube, die Entente 

werde einen Angriff gegen ein restauriertes Königreich nicht zulassen. In der Frage der 

Aufenthaltsbewilligung Skepsis, ob die Schweiz zu einer Verlängerung bereit sein werde. 

England hat die Aufenthaltsbewilligung abgelehnt. Spanien hat auf eine Sondierung 

überhaupt nicht geantwortet und zwar schon seit so langer Zeit nicht, daß das Ausbleiben 

auch eine Antwort ist. Jetzt wird mit Schweden verhandelt. Im Grunde genommen möchte 

S.M. am liebsten in der Schweiz bleiben, weil es da keinen König gibt, dem gegenüber er 

doch in höherem Maße zu einer persönlichen Rücksichtnahme verpflichtet wäre. Auch die 

bequemere Lage spielt dabei eine gewisse Rolle. 

Mittags bei der Marschalltafel. Gfin Agnes Schönborn, die Verlobte Boroviczenyis, dieich 

1917 in Reichenau kennengelernt und seither nicht gesehen habe, präsidiert Anwesend: 

Ledochowski und Schonta, Markgräfin Pallavicini, Bischof Seidel, Werkmann  u. Frau und 

Ali Pallavicini, Hye. Eindruck: daß alle sehr an Langweile leiden. 
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Nachmittag eine halbe Stunde bei den Kindern. Der Kronprinz sehr sympathisch, ernst und 

lebhaft, sehr zwanglos und frei erzogen. Sein ungarischer Lehrer erzählt, er sei der Einzige 

gewesen, der von seiner Mutter in das Geheimnis der Osterreise eingeweiht wurde. Er habe es 

treulich gewahrt, als dann der Mißerfolg konstatiert war, habe er geweint und war kaum zu 

beruhigen:" also darum haben wir so viel für Horthy gebetet?!" Auch ein für die Stimmung 

charakteristischer Ausruf ! 

Dann wieder eine Stunde bei S.M., der jetzt eher darauf eingeht, die sachlichen 

Voraussetzungen einer Rückkehr zu schaffen. Er denkt an eine Begegnung mit dem König 

von Rumänien, an  eine Verbindung mit den ?? Nationaldemokraten -vorläufig alles 

Luftschlösser. Geht ein auf den Gedanken, selbst Agenten zu den Mächten zu schicken. 

England Anton (?) Apponyi, Frankreich_ Tarnowski, Italien -Charmant: Lauter 

Combinationen. Er giebt endlich seine Zustimmung, daß ich nach Bern fahre um wegen 

Verlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung Schritte einzuleiten.Um 7 Uhr nach Luzern 

zurück. Am 23. früh 6 Uhr Abreise nach Bern. Ankunft 9. 15 . Vormittag mit Parchar, 

Begegnung mit Bundesrat Motta 5 Uhr. Einsichtiger, kluger Mensch, der gut spricht. Anfangs 

zwar ablehnend. Erklärung S.M. abzureisen, sei zur Kenntnis genommen Daran lasse sich 

nichts ändern. Die Schweiz, der der Aufenthalt S.M. innere parteipolitische Schwierigkeiten 

bereitet, sei ihm sogar dankbar für seine Empfehlung. Ich argumentiere, ein anderer 

Aufenthalt sei bisher praktisch nicht gefunden, unter solchen Umständen bleibe nichts übrig, 

als nach Ungarn zurückzukehren. Wenn man darin Gefahr für Europa sieht, so erweise die 

Schweiz der Sache des europäischen Friedens Dienst, indem sie Aufenthaltsbewilligung 

verlängert. Das werde sich in der Schweiz verteidigen lassen, wenn die Schweizer Regierung 

sich darauf berufen kann, daß 

1. .die ungarische Regierung und nicht S.M. darum ersuchte und  

2.  die Entente ( was m.E. erreichbar wäre) diesen Wunsch unterstützt. 

Motta gibt zu, daß in dem Falle, wenn eine andere Aufenthaltsbewilligung nicht möglich 

wäre, eine neue Situation geschaffen sein würde. Allerdings kann er an diesen Fall nicht 

glauben. Daß ein Aufenthalt in Italien oder einem ähnlichen Land unmöglich ist und daß er 

auch dann nicht in Betracht kommen könnte, wenn eine Einladung von hier vorläge, giebt er 

ohne weiteres zu. Wenn nicht, dann müsse die Situation neu geprüft werden. Eine 

Intervention der ungarischen Regierung würde die Bewilligung erleichtern. Vielleicht auch 

eine Befürwortung seitens der Entente, obgleich  er die Einmischung der Großmächte nicht 

gerne sieht. Schluß: Ende der Verhandlungen mit Schweden abwarten falls negativ, ist er 

bereit, neue Verlängerung zu prüfen.  
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Haltung motiviert er mit innenpolitischen Schwierigkeiten. Katholiken hätten sich so schroff 

für S.M. eingesetzt, daß alle anderen in ???? sind. Das stört den inneren Frieden. Auch hätte 

der König sein Versprechen, sich politischen ?? zu enthalten, zu anderen verletzt. Er giebt zu, 

daß eine konspiratorische Tätigkeit auf Schweizer Boden nicht vorgeworfen werden könne, 

aber die Abreise selbst sei sein politischer Akt gewesen. Wäre er von Ungarn zurück berufen 

worden, wäre die Situation eine andere gewesen. Verblüfft war ich, als auch er (wie kurz 

vorher  ???) über den die Restauration ausschließenden  Friedensvertrag sprach. Er war recht 

verwundert, als ich ihm erklärte, daß ein solches Verbot im Vertrag weder in direkter noch in 

indirekter Form enthalten sei und berief sich auf die Vertreter der Kleinen Entente, die ihm 

die Sache so dargestellt hätten. Allgemeiner Eindruck eher der, daß Verlängerung des 

Aufenthaltes möglich ist.  

Um 7 Uhr zurück nach Luzern. 

Am 27. Früh 1/2 10 abermals nach Hertenstein. Vor Tisch im Freien Unterredung mit S.M. 

Angeberisch: er behalte sich Entschließung wegen Zeitpuncte vor. Acceptiere jedoch 

Gedanken wegen Ausschaltung mindestens eines Staates der Kleinen Entente. Will nach 

dieser Richtung Alles sofort in Bewegung gesetzt wissen. Ich suche so eindringlich als ich 

kann zu betonen, daß die Chancen eines putschartigen Restaurationsversuches momentan 

gleich null wären. Das (?) würde nur eine Katastrophe nach innen und aussen und nicht 

zuletzt für seine Sache heraufbeschwören. 

Resultat als, was ich befürwortete: ein scheinbares Eingehen darauf, was man rät, ohne 

Bindung von seiner Seite und ohne, daß ich die innere Gewißheit hätte, daß er danach handeln 

werde.-Mittags Dejeuner im Familienkreise mit S.M., Erzherzogin Maria Theresia, Erzh. 

Max, Prinz René von Parma und seine junge Frau, Ali Pallavicini und ich. Nach dem 

Dejeuner noch eine halbe Stunde bei S.M.Nachmittag mit Werkmann Fahrt über den See. 

Abends wenigstens, den ? von Luzern angesehen. Am 24. 8 früh Abreise nach Zürich und von 

hier um 11.30 nach Wien. 

Einzige Möglichkeit unvorsichtige Entschlüsse zu vermeiden, scheint auch weiterhin darin zu 

liegen, daß zwischen König und Horthy in der Sache der Restauration erfolgreich kooperiert 

wird. Dadurch wird vielleicht das Vertrauen S.M. gestärkt werden und er wird überstürzte 

Entschlüsse für unnötig halten und eher abwarten. Gelingt das nicht, befürchte ich die 

Wiederholung des Abenteuers, aber diesmal mit wirklich katastrophalem Ausgang. Ich will 

noch nach Budapest, um diese Cooperation durchzusetzen. Es wird wahrscheinlich nicht 

gelingen. Leider muß ich am 30. J. nach Portorose und kann nicht vor Dienstag abreisen, so 

daß ich in Budapest nur einen einzigen Abend habe. 


