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Am 16. September 1705, am ersten Ständetag des Rákóczi-Freiheitskrieges, im 
Laufe der Generaltagung der Diät in Szécsény, wurde die Entscheidung 
getroffen: die Tagung ist „Generaltagung Verbündeter Ungaren” genannt 
worden.1 Durch die Beilegung des Titels Conventus Generalis Omnis 
Ordinis et Status Confoederatorum Hungarorum haben die Stände von Ungarn 
-  auch schon offiziell -  den Begriff Konföderation in das politische Wörterbuch 
des Freiheitskrieges eingegliedert. Die „Konföderation” ist bekanntlich im 
Gegensatz zur Proposition des Fürsten RÁKÓCZI II.,3 auf Antrag von 
Generalmarschall Miklós BERCSÉNYI deklariert worden.4 Die Vorlage hat die 
Deklaration des Interregnums (und somit die Frage des Königtums) auf die 
Tagesordnung zu stellen vorgeschlagen. Demgegenüber hat BERCSÉNYI -  die 
Unentschiedenheit der Mehrheit ausnützend -, die den Bruch mit den Habsburgern 
befürchtete und die Konfrontation vermied -  einen Mittelweg vorgeschlagen, und 
zwar: sich teils auf das holländische, teils auf das polnische Modell berufend, hat 
er die Stände aufgefordert eine Konföderation zu schliessen. Die Konföderation, 
die als Ergebnis der Determination des Konvents in Szécsény ins Leben gerufen 
worden ist, stellt eine widerspruchsvolle, schwer umschreibbare Erscheinung dar. 
Es ist kein Zufall, dass das Wesen der Konföderation gegenwärtig ein viel 
umstrittenes Problem auf dem Forschungsgebiet des RÁKÓCZI-Zeitalters ist.5 
Den Stand der Diskussion zeigen die extremen Standpunkte an: manche fassen 
die Konföderation als eine einfache Verbündung auf,6 andere sehen in ihr eine 
Regierungs-, ja sogar eine Staatsform,7 andere wieder meinen in der Tätigkeito
der Konföderation das Modell der polnischen Adelrepublik zu entdecken. Ein 
Zeichen für den terminologischen Wirrwarr der Diskussion ist auch die Tatsache, 
dass einer unserer namhaften Forscher bei der Erforschung des Wesens der 
Konföderation in der ersten Hälfte seiner Studie von einer „neuen 
Regierungsform” spricht und die Schlusssätze derselben Studie die Formulierung 
„provisorische Staatsform” beinhalten.9 Auch die verschiedenartige Anwendung 
unterschiedlicher Bedeutungen des Begriffs Konföderation wirft Probleme auf.10



Unserer Ansicht nach ist die Klärung der Beschaffenheit, des Inhalts, der 
Rahmen -  das heisst des Wesens -  der Konföderation die nächste, wesentlichste 
geschichtwissenschaftliche Aufgabe in der Staatsgeschichte des Freiheitskrieges. 
Eine nicht unwesentliche Seite der Frage ist zu prüfen, was die zeitgenössischen 
Politiker in der Konföderation sahen. Da uns diesbezüglich keine ausführliche 
Analyse hinterlassen wurde, versuchen wir im folgenden im Wortgebrauch der 
Führer des Freiheitskrieges die Antwort zu finden. Einerseits haben wir die 
Korrespondenz des Fürsten und seiner Generäle, anderseits die Abfassung von 
amtlich erlassenen Dokumenten (Manifeste, Rechtsnormen, Briefschaften der 
Kommissionen) als Grundlage angenommen.

Ágnes R. VÁRKONYI berichtet in mehreren Arbeiten von der 
Existenz einer sogenannten ersten Konföderation,11 deren Entstehung sie auf 
Anfang des Jahres 1704 setz und die sie bis September 1705 -  bis zum 
oben genannten Beschluss der Diät in Szccsény -  verfolgt. Von diesem 
Zeitpunkt an ist die „zweite” Konföderation, oder „die” Verbündung von 
Szécsény zu datieren. Eine Trennungslinie zu ziehen, ist ohne Zweifel berechtigt: 
die Entscheidung von 1705 hat dem Begriff einen grundlegend anderen Inhalt 
verliehen -  sie hat ihn ausgeweitert und legalisiert.

Auf die Existenz einer sogenannten ersten Konföderation deutet auch die 
folgende Wendung im Text des auf die Konföderation abgelegten Eides an: „Zur 
Widerherstellung von allen verletzten Freiheitsrechten und Gesetzen des 
Vaterlandes Ungarn, auch in seine jetzt von neuem bekräftige Konföderation, 
oder in das Bündnis, trete ich aus freiem Willen ein”.12 Auch der Fürst hat den 
Eid auf das „neu bekräftigte Bündnis” abgelegt.13 Aus den Formeln ist auf die 
eindeutig frühere Datierung der Konföderation zu schliessen, was den Inhalt der 
vorangehenden Konföderation anbelangt, geben sie aber keinen Anhaltspunkt.

Auch andere Ausdrücke des Schwurtextes (formula juramenti) verhelfen uns 
nicht zu einer Auslegung: alle konzipieren nur die grundlegende Bedeutung des 
Wortes „confoederatio”, namentlich das Bündnis. In den Ausdrücken „das 
verbündete Ungartum”, „dieses heilige Bündnis” ist ausser der Verbündung kein 
weiterer Inhalt aufzufinden. Das Gclübnis: „Die Einigung, als die Seele dieses 
Bündsisses halte ich ein” zeigt etwas mehr, aber in derselben Richtung. 
Der Verfasser des Textes macht ja dessen Inhalt offenbar: die Bezeichnung 
confoederatio, die im Schwurtext vorkommt, bedeutet Vereinbarung, Einigung, 
Verständigung.

In der Formel des Fürsten ist eine Wendung zu lesen, die sich auf die 
Gestaltung von Auslandsbeziehungen bezieht: „Ich werde sie sogar mit ganzem 
Geist und mit allen Begabungen allezeit fördern und ausbreiten, ich werde bestrebt 
sein, ihr ausländische Verbündete zu suchen” -  schwur Ferenc RÁKÓCZI II. Der
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kurze Schwurtext beinhaltet diesbezüglich keine weiteren, den Sinn beleuchtenden 
Bemerkungen und beim ersten Lesen besagt auch diese Bemerkung um nichts mehr 
als die vorangehenden Konföderationbegriffc. Wenn wir aber diesen Satz mit einem 
Absatz der Propositionen vergleichen, können wir einen weiteren Schritt machen. 
„Es” (Österreich) „hat einen grossen Teil seiner Erbländer nicht nur ins Verderben 
gezogen, sondern zieht sie auch weiter ins Verderben, den anderen Teil zwingt 
die ihm auferlegte Last und die Steuerung, mit ihrem täglich anwachsenden Elend 
entweder mit uns zusammen zu den Waffen zu greifen, oder Hunger zu sterben; 
mit Recht können wir meinen, dass die letzteren unsere einmalige Resolution 
sehend, die Waffen hervorholen werden -  wovon sie bis jetzt die Angst vor einer 
Versöhnung unsererseits zurückgchallcn hatte -  und die per consequens 
(folgerungsweisc) in unsere Konföderation cintreten werden”. Diese Auslegung 
der Verbündung deutet weit über die einfache Bedeutung „Zusammenhalten” 
hinaus, besonders wenn wir in Betracht ziehen, dass er am 22. Dezember 1703 
ein Patent nach Schlesien gesendet hat, in dem er zum Anschluss aufrief. Es wäre 
schwer anzunehmen, dass es in der Absicht des Fürsten gelegen wäre, das 
unzufriedene Volk Schlesiens in die ungarische Konföderation eintreten zu lassen. 
Wahrscheinlicher zu sein scheint die Vorstellung, dass er die 
Fühlungsnahme mit ihnen -  als mit gleichrangigen Partnern -  geplant hatte. 
Das wäre ja schon der erste Schritt in die Richtung zur Schaffung von 
internationalen Rechtsverhältnissen gewesen.

Vor der Diät in Szécsény taucht der Ausdruck „confocderatio” in Schriften 
selten auf. Der Fürst hat über „die mächtige confoedericrte Republik Belgien” 14 
geschrieben. Wir wissen, dass es zwischen seinen politischen Lektüren auch viele 
Werke gab, die bei der Erörterung der Fragen der Staatsorganisation auch den 
Aufbau der Staaten berührten, wie: die Werke von Lipsius, Machiavelli, oder die 
von Fénelon15 und wir konnten meinen dass er nach diesen Autoren das Attribut 
der unter der Führung des Landes Holland entstandenen Republik als Staatenbund 
ausgelegl habe. In der Kenntnis des übrigen Gebrauches der confoederatio bei 
RÁKÓCZI, haben wir aber keinen Grund dazu. Nach unserer Meinung handelt 
es sich hier um nichts anderes als um ein Bündnis, um eine Konföderation der 
Länder, das heisst auch zu dieser Zeit dominiert schon in den Dokumenten die 
Bedeutung „Bündnis”: „Den konföderierten oberen, mittleren und niederen 
Ständen und ihren Getreuen vom geleitenden Herrn der gerechten Sache, Segen 
und alles Gute”.16

In amtlichen Dokumenten -  so in Verordnungen des Fürsten, in Manifesten, 
Proektionälcn -  kommt „Konföderation” vor September 1705 weder in der 
Unterschrift des Fürsten, noch bei Anführung seiner Titel, nicht vor. Seine 
übliche Anfangs formel war wie folgt: „Nos Franciscus, Dei Gratia princeps
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Rákóczy de Felsővadász, cornes de Sáros, Dux Munkácsiensis et Makovicziensis 
(wir, Franciscus, durch Gottes Gnaden Reichsherzog Rákóczy von Felsővadász, 
Obergespan des Komitats Sáros, Herr von Munkács und Makowiecz). Er führte 
also als Machtsquelle seinen Titel als Reichsherzog und als Obergespan des 
Komitats Sáros auf und nach dem er zum Fürsten Erdély’s (Siebenbürgen) gewählt 
worden ist, erschien in den Anschriften auch die Titulierung „erwählter Fürst 
von Erdély” (Siebenbürgen).17/8

Laut bisheriger Erfahrungen konnte die sogenannte erste Konföderation 
keinesfalls irgendeine Regierungsmethode, Staatsordung bedeuten. RÁKÓCZI hat 
den Begriff Verbündung dann zu gebrauchen angefangen, wo die ersten verbitterten 
Töne, Klagen in seinen Briefen zu erscheinen begonnen haben. Als er gegen das 
protestierende, unzufriendene, Befehl verweigernde Verhalten auf den Ursprung 
seiner Herrschaft zurückweisen wollte, nämlich dass er die Macht nicht von selbst 
ergriffen hatte, dass er seine Autorität dem Eid und der Treue seiner Getreuen 
verdankt. Die Grundlage dieser Treue ist aber der Kampf, die Vereinbarung der 
Sache zuliebe. „Von uns, den die konföderierten, edlen Komitate als Führer dieser 
ungarischen Sache homogialiter recognosciert hatten18 (einstimmig anerkannt 
hatten) -  so beruft er sich auf den Ursprung seines Fürstentums. Nach unserer 
Meinung stellt diese Bemerkung den Inhalt des damals gebrauchten Wortes 
„confoederatio”, Vereinbarung, Bund, Verbündung klar, die die Stände mit ihrem, 
in die Hände von Ferenc RÁKÓCZI II. einzeln, oder gemeinsam abgelegten Eid 
ins Leben gerufen hatten. Dies ist auch mit der Wendung der Formel von Szécsény, 
in der die Stände für die Erneuerung des Bundes schwören, im Einklang. 
Der Wortgebrauch „Konföderation” -  mit einer von dem „Bund” abweichenden 
Bedeutung -  kommt in den Dokumenten des Freiheitskrieges erst nach dem 
Konvent in Szécsény vor.

„Im ungarischen Latein herrschen viele fremde und bei anderen Nationen 
nicht in demselben Sinn gebrauchte lateinische Wörter” -  so hat eine Analyse 
vom Jahr 1787 den lateinischen Wortgebrauch in der ungarischen Amtssprache 
gekennzeichnet.19 Obgleich diese Behauptung in unserem Zeitalter durch 
zahlreiche Beispiele unterstützt wird, finden wir im Wörterbuch des Lateins im 
Ungarn für „Konföderation” nur eine einzige Bedeutung.20 Demnach bedeutet 
„confoederatio”: Verbündung, Bund. Die Führer des Freiheitskrieges gebrauchten 
wahrhaftig diesen Ausdruck in Mehrzahl der Fälle in diesem Sinn. Dié vom Fürsten 
erwähnten „confoedcrierte Status” ist eindeutig äquivalent mit den „verbündeten 
Ständen”.21 Wie er sich in seinen Memoiren zurückerinnert: „qui il n’étaoit rien 
de plus ordinaire chez eux, que de se confédérer par un serment mutuel, de s’élire 
un Chef et d ’agir sous sa conduite pour le rétablissement de leurs Libertées laisées” 
sagte BERCSÉNYI in der Versammlung in Szécsény. („Bei ihnen” das heisst bei
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den Polen ist nichts Öfteres als dass sie sich durch einen gegenseitigen 
Eid verbünden, sich einen Führer wählen und unter seiner Führung ihre 
Freiheiten restituieren")22 Selbst der Fürst hat einer -  auf dieser Grundlage 
delegierten -  Deputation gesagt, dass „la qualité d’Etats Confédérés me paroissoit 
fort convenable à la situation en laquelle nous nous trouvions par rapport aux 
conjonctures internes et externes” („der Titel „Verbündete Stände entspricht nach 
meiner Meinung unserer Situation sehr gut, in Anbetracht unserer externen und 
internen Verhältnisse”).23 Die „Konföderation” als „Verbündung”, „Verbündete 
Stände” formuliert ist unmissverständlich.

BERCSÉNYI hat RÁKÓCZI wie folgt benachrichtigt: „Auch terminierte 
schon den Eintritt der Komitate von Transdanubien in die Konföderation pro 
15”,24 er sprach von der „Durchführung der Konföderation”25 Später berichtet 
er: „die von Transdanubien deputierten Herren Abgeordneten treffend, habe 
ich die Konföderation mit ihren Gnaden hier durchführen lassen”.26 „Es ist res 
pessimae consequcntiae et pessimae figuráé” (eine Sache mit sehr schlimmen 
Folgen und sehr schlimmes Aussehen) meint er von dem Gebrauch der Reversgabe 
-  „Res communis nostra et unius, cujusquis agitur; wenn die Vaterlandsliebe und 
die Konföderation sic nicht zwingt -  ist der Standesrevers von keinem Nutzen”.27 
Auch die Auslegung von KÁROLYI ist unmissverständlich: er hat seine 
Betrachtungen „Über die Konföderation in der Diät von Szécsény” zu Papier 
gebracht.28

Aber nicht nur die politischen Führer, sondern auch die Berichterstatter des 
Freiheitskrieges vom gemeinen Stand, haben den Beschluss von Szécsény 
ähnlicherweise ausgelegt. Mihály CSEREI hat den Vorschlag zur Dctronisation 
folgendermassen aufgezeichnet: „damit die Sache nicht weiter unentschieden 
bleiben soll, sollen die Stände einen Bund miteinander schliessen und sich auf 
ewig von der österreichischen Dynastie lösen".29

An diese übliche Auslegung der Konföderation knüpften sich politischen 
Wortgebrauch des Freiheitskrieges auch weitere Bedeutungen an. Wir stellen 
die Erwitcrung des Begriffs schon dort fest, wo wir aus dem Kontext der 
„Konfödcrierten Stände” darauf schliessen können, dass es um einen Fachaus
druck handelt , der statt des „ganzen kämpfenden Ungartums” gebraucht wird. 
In den meisten Fällen verstand man darunter neben dem „Bund” auch den 
,JStändetag ”. Dies zeichnete am klarsten LEMAIRE auf. Nach der Meinung des 
französischen Offiziers „hat sich diese Versammlung nicht ”Diät„ nennen können, 
deshalb hat sie sich „Konföderation ” genannt?0 Als RÁKÓCZI derüber schreibt, 
dass „alle konfödcrierten Stände das Fürstentum Siebenbürgen für das Fundament 
unserer öffentlichen Angelegenheiten gehalten haben”, dann spielte er auf den 
diesbezüglichen Beschluss des Konvents an. Hier steht also die Titulierung
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„Verbündete Stände” statt der Bezeichnung „Diät”.31 An Pál OKOLICSÁNYI 
formulierte der Fürst das Mitzutcilende noch konkreter.32 „...und wenn die 
Konföderation dem zediert, zediere auch ich” schrieb er. In seinem Brief an 
KÁROLYI hat er hart festgelegt: „was die Konföderation verordnet hat, kann 
nur die Konföderation ändern”.33 Anderswo spricht er darüber, dass „die 
Konföderation gegen die Rcfractarier ... pronunzierte ”.34 Es ist unmissver
ständlich, dass hier „Konföderation” den „Konvent” bedeutet.

Die Komitate Vas, Sopron, Veszprém und Zala haben das Wort in ihrem 
gemeinsamen Postulat ebenso ausgelegt: „...durch die Akzeptation der löblichen 
Konföderation sind auch diese adeligen Komitate mit den adeligen Komitatcn 
diesseits der Donau ... gleich geworden”.35 Es handelt sich hier um den 
Gcsetzartikel der Versammlung von Szécsény über die Komitate jenseits der 
Donau, die damals noch unter österreichischer Kontrolle standen. Auch 
andererorts kommt die Anwendung des Wortes „Konföderation” statt 
„Versammlung” oft vor, sic nicht nur in der Korrespondenz von Einzelnen zu 
finden.

Da aus dem heutigen Gebrauch des Wortes „Konföderation” aui gewisse 
statsorganisationclle, sogar zwischenstaatliche Beziehungen zu schlossen ist, scheit 
es wichtig zu sein, ob die Politiker des Freiheitskrieges die „Konföderation” statt 
der Begriffe „Staatsgewalt” und „Staat” gebraucht haben. Schon die 
Berufung auf das Vcrbündnis der Länder von Niederlanden macht die 
diesbezüglichen Nachforschungen berechtigt. In diesem Fall haben wir ja mit einer 
zwischcnländ- liehen Föderation zu tun, die in irgendeiner Statsorganisation zum 
Ausdruck gebracht wird.

Die von uns studierten schriftlichen Dokumente lassen so eine Folgerung nicht 
zu, Nur einigemal kommt cs vor, dass sie sich indirekt den Begriffen Organisation, 
Staat näherten, die Erweiterung scheint uns willkürlich zu sein: wo von den 
„Commissarier der Konföderation” statt Ständelag die Rede ist, (der die 
Commissarier delegiert hatte), wäre es zu weit hergcholt den Staat des 
Freiheitskrieges deruntcr zu verstehen. Ebenso zweideutig ist die Antwort von 
BERCSÉNYI auf das Ansuchen von vier Komitatcn Transdanubiens ... „freilich 
wollen wir Egalität in toto corpore Confoederationis aufrechthalten”. Die 
Bczcichung des Kreises der Verbündeten, aber auch einer Korporation -  als eines 
Teils des Staates -  eines Komitals, eines Gebietes können Bestandteile der 
Konföderation sein. Wir betonen aber, dass wir eine ausdrücklich darauf 
hinweisende terminologische Wendung nirgends vorgefunden haben. Wir könnten 
wähnen, dass wir vielleicht in dem mit den umliegenden Ländern geplanten 
militärpolitischen Bund -  den wir schon erwähnt haben -  den Gedanken eines
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Staatenbundes entdecken können. Wir haben aber auch diesbezüglich keinen 
unmittelbaren Beweis gefunden.

Als Zusammenfassung unserer Erfahrungen können wir also aussagcn, dass 
der Begriff Konföderation im Wortgebrauch des Freiheitskrieges zwei, allgemein 
verbreitete Auslegungen hatte: Verbündung und Ständetag. Die Anwendung einer 
davon abweichenden Bedeutung, undzwar: als Attribut aller kämpfenden Stände, 
die Ersetzung des Begriffs Staatmacht, oder ein Ausdruck, der dem Freiheitskrieg 
und der eventuellen Verbündung anderer unterdrückter Völker des Habsburger
reichs geliehen wurde, ist ziemlich etwaig. Damit wollen wir natürlich nicht 
behaupten, dass die Konföderation inhaltlich nicht mehr bedeutete. Wir schliessen 
nur darauf, dass die Politiker des Freiheitskrieges unter Konföderation anderes 
nicht verstanden.

Für die Bedeutung der Konföderation stellt -  nach unserer Meinung -  der 
Brief des Fürsten an BERCSÉNYI eine überzeugende Angabe dar, in dem er, unter 
anderem, auch die Zustände in Siebenbürgen dargelegt hat. Hier schrieb er die 
folgenden Zeilen: „Sollen wir aber deswegen die Tractate interrumpieren, wenn 
es anders nicht geht? -  Eine Frage, die ich sowohl die Konföderation von Szccscny 
und die von Siebenbürgen, als meine partikuläre Pflicht und Siebenbürgens Freiheit

9 Q  r *

konsidierend, nicht beantworten kann”. Das heisst: RAKOCZI identifiziert in 
dieser Formulierung die Qualität der confoederatio in Ungarn mit der in 
Siebenbürgen und damit schlicsst er schon von vornherein eine gewisse Auslegung 
aus. Wir können nämlich in Siebenbürgen von einer konföderierten „Staatsform”, 
„Regierungsform” nicht reden. Mit kleineren Änderungen bestand dort nämlich 
die Stände-Vertretungsmonarchie weiter fort, An ihre Spitze wurde Franz. 
RÁKÓCZI nach den Traditionen und jahrhundertealten Gebräuchen gewählt. Wie 
der Fürst es oft betont und auch in der Praxis bewiesen hatte, wollte er an dieser 
Einrichtung keine ernsteren Änderungen vornehmen. So konnte er bloss an den 
Eid der Siebenbürger Stände, den sie auf den Freiheitskrieg der Kurutzen abgelegt 
halten, an ihre Verbündung denken. Das bedeutet aber, dass er die Bezeichnung 
Konföderation -  auch was Ungarn anbclangt -  in dem Sinn „Verbündung” und 
sicht als Staatsform, oder Rcgierungsform gebrauchte.40
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32. RÁKÓCZI an Pál OKOI.OCSÁNYI, 26. Dezember 1705. AR I/L, S. 450.
33. RÁKÓCZI an Sándor KÁROLYI, 15. Oktober 1706. Ikxloló, AR I/L  S. 636.
34. RÁKÓCZI an Sándor KÁROLYI, 1. November 1705, Magyar-Egregy, Urkundensammlung der 

Familie Károlyi, S. 316.
35. Die Poslulate der adeligen Komitate Transdanubiens, Vas. Soprony, Veszprim és Szala im 
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37. Vgl. Die Antwort von BERCSÉNYI auf das Postulat der vier Komitate Transdanubiens, AR 1/5., 
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Titulierungen, Untcrscliriften kann die Entfaltung der fürstlichten Souvärenität verfolgt werden
,jn Auslandsbeziehungen gebrauchte der Fürst nie den Titel 'Regierender Fürst der 

konföderierten ungarischen Stände“, offenbar eben deshalb, weil der Titel die Souvärentilät nicht 
ausdrückte.” Die Akten von Ráday II. S. 27.

THE CONFEDERATION (CONFOEDERATIO) IN THE POLITICAL 
TERMINOLOGY OF THE RÁKÓCZI’S WAR OF INDEPENDENCE

MEZFY BARNA

The most enormous anti-dynastic rebellion of the Habsburg Empire was the Hungarian war of 
independence conducted by Rákóczi Ferenc II prince. T ie leaders of the revolution (members of 
count's and baronial families and radical noble representatives) -  it is said -  congregated as a 
confederation against Vienna. This confederation stopped the function of government authorities 
directed by Vienna in the militarily controlled territories and a new Hungarian state and stale organization 
look its place. There is no common historical opinion concerning this question: whether or not the 
state gave birth to the form of revolution and what was the state type. Some realize the marks of 
absolutism in it (thanks to relations with France), others take it for the feudal-representative form of 
the old Hungarian state and, still other people besides notice quite a new, central-european model in 
the confederation.

The author wanted to emphasize the meaning of the word confederation (confoedcratio) by 
reason of analysis of the war's of independence political acts, judicial documents and rules, as well 
correspondence of states men. The right meaning of the word can help to make clear the category 
of state of Rákóczi’s war of independence, otherwise it can serve as data to the central-european 

political movements.
Based on the author's research the most frequent use of the word confederation is „a league 

social union against a foreign power" (it was habitual in the Austrian history), as well as the regular 
name of the feudal parliaments.

The second most common meaning was „the attribute of every fighters, allied, replacing the 
state [tower's system", the determination using for the league in the war of independence with dynasty 
oppressed by an other nation (also as an international idea).

Finally realizing that „confederation" didn't mean a new slate model, the author records that 
his opinion is that the slate of Rákóczi's war of independence formed a feudal-representative model 
against Habsburg-absolutism.
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