
BRIEF DES MINISTERPRÄSIDENTEN GÖMBÖS AN MUSSOLINI 
Budapest,  24. Juni 1933 

 
Euere  Exzellenz ! 
 
Exzellenz waren so gnädig, mir Ihre Rede über den Vierer-Pakt zu senden und 
gleichzeitig ein ausführliches Begleitschreiben zuzufügen. Ich bin hierfür zu 
besonderem Dank verpflichtet. 
Ich hätte mich gefreut, zu Pfingsten Euere Exzellenz zu sehen, habe aber die 
Intentionen Euerer Exzellenz vollkommen verstanden und bin bereit, jederzeit Euerer 
Exzellenz zur Verfügung zu stehen. 
 
Ich habe, wie Euere Exzellenz schon wissen, eine Reise nach Berlin unternommen 
bei gleichzeitiger und richtiger Verständigung der interessierten Diplomatie. Über 
diese Reise habe ich mich ausführlich dem Prinzen Colonna gegenüber geäußert 
und speziell für Euere Exzellenz wahrscheinlich wichtige Informationen über den 
derzeitigen Stand der deutschen Nazibewegung und der Position des Führers Euerer 
Exzellenz mitgeteilt. Ich habe diesen Informationen nicht viel hinzuzufügen, übrigens 
wird unser Gesandter Hory Euerer Exzellenz darüber Bericht erstatten. 
 
Bei uns hier hat diese Reise hauptsächlich im Parlament und bei einigen 
Zeitungsunternehmungen Konsternation hervorgerufen, die breiten Schichten der 
Bevölkerung aber und die nüchtern denkenden Führer haben diese Reise 
vollkommen verstanden. Ich glaube, daß ich richtig gehandelt habe vom Standpunkte 
Ungarns, aber auch vom Standpunkt der mitteleuropäischen Staaten, in erster Linie 
Österreichs und Italiens. Ich bin nämlich überzeugt, daß nur ein klares, 
freundschaftliches Verhältnis zwischen Österreich, Deutschland, Italien und Ungarn 
zum Ziele führt und glaube, daß das Instrument, welches durch Euere Exzellenz 
geschaffen wurde — der Pakt der Vierer-Mächte — sehr geeignet sein wird, alle 
unsere Pläne systematisch durchzuführen um so mehr, als sogenannte 
Weltkonferenzen anscheinend zu keinem Erfolg führen. Es sind auch die Aufgaben, 
die sich diese Weltkonferenzen als Ziel stellen, kaum von menschlichen Kräften zu 
überwältigen. Es muß daher ein engerer Rahmen gezogen werden meiner Ansicht 
nach, und dieser engere Rahmen ist der Vierer-Pakt und die harmonische 
Cooperation zwischen Rom, Berlin, Wien und Budapest (London). 
 
Ich glaube, daß wir darauf achten müssen, daß das Verhältnis zwischen Österreich 
und Deutschland sich nicht in dem Maße verschärft, daß ein Ausgleich unmöglich ist. 
Indem ich Euerer Exzellenz nochmals danke für die liebenswürdige Aufklärung und 
überhaupt für die sich stets zeigende Freundschaft Euerer Exzellenz für mein Land 
und meine Person, verbleibe ich Euerer Exzellenz stets ergebener 
 
Gömbös 
 


