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I.

Als Untersuchungsgegenstand meiner Dissertation habe ich die typischste 
ungarische  s taa ts re ch t l ic h e  Insti tu tion  gewählt, die sogar als ä ltes te  
Institu tion bezeichnet wurde: das Komitat. Dieses Thema wurde in der 
Fachliteratur umfassend behandelt: Zahlreiche Monographien, auffällig viele 
Teilstudien engbegrenzte fachwissenschaftliche Arbeiten und poiitisch 
motivierte Bearbeitungen sind zwar eine Unterstützung, doch gleichzeitig 
erschweren sie die Übersicht. Aus heutiger Sicht stören bei einem Teil der 
f rü h e re n  L i te r a tu r  zu den K o m ita ten  die sehr u n te r s c h ie d l ic h e n  
staatswissenschaftlichen Auffassungen, die starke Zeitgebundenheit der 
damaligen Einschätzungen, die unmittelbare Verwendung von Begriffen des 
öffentlichen Rechts und die nicht einheitliche Kenntnis bzw. Einordnung der 
entsprechenden ausländischen Institutionen. Zusätzlich wird der Wert der um 
Objektivität bemühten Werke dadurch beeinträchtigt, daß von den Autoren 
nur wenige die Möglichkeit und das Engagement hatten, das umfangreiche 
Archivmaterial und die Primärquellcn zu erschließen und zu analysieren. Die 
Autoren der meisten Monographien zur Komitatsgeschichte und fast alle 
Historiker, die sich mit der Selbstverwaltung beschäftigten, haben außerdem 
die Zeiträume für ihre Untersuchungen so weit gefaßt, daß für eine gründliche 
Erschließung der Einzelfragen keine Möglichkeit blieb.

Über die Geschichte der örtlichen Organe unserer früheren Verwaltung 
läßt sich auch deshalb  nur schwer ein teoretisch  fund ie r te r  Überlick 
verschaffen, weil hierfür sowohl gründliche Vorstudien fehlen als auch 
lokal-geschichtliche Arbeiten, die eine Verallgemeinerung erlauben. In meiner 
Dissertation habe ich mich bemüht, jenen Verwaltungs- historikern, die über 
theoretische Fähigkeiten und "synthetisierende" Neigungen verfügen, zur 
Erforschung der wichtigsten Zeitperiode des ungarischen Komitats-systcms 
Material zu liefern, das überwiegend auf Primärquellcn basiert. Bei meiner 
Dissertation habe ich die zeitgenössischen Konzeptionen und Gesetze zur



Umgestaltung der Komitate analysiert; hingegen habe ich mich nur teilweise 
mit den staatsrechtswissenschaftiiehen Standpunkten befaßt.

Bei der Einordnung der ungarischen Reformpiäne konnte ich auch 
ausländische Beispieie untersuchen. In ers ter  Linie habe ich versucht 
nachzuweisen, weiche Auswirkungen die bayerischen, preußischen und 
österreichischen Bemühungen um Selbstverwaltung auf die zeitgenössischen 
ungarischen bürgerlichen Reformprogramme hatten.

Die Festlegung des Untersuchungszeitraumes ist durch die Perioden des 
Untersuchungsgegenstandes geprägt. 1844 führten die ersten Ergebnisse der 
munizipalistisch-zentralistischen Debatten zu parlamentarischen Vorschlägen; 
seitdem stieg die Zahl der politischen Dokumente und Parteiprogramme, die 
sich mit den Komitaten auseinandersetzten. Das Jahr 1877 stellt das Ende des 
Untersuchungszeitraumes dar. ln diesem Jahr errichtete Minister- präsident 
Kálmán Tisza das erste Komitat. welches für die ersten zehn Jahre des 
Dualismus charakterisch war: Entstanden im spätliberalistischen Geist und 
ein wenig zentralistisch. Die Unterabschnitte meiner Arbeit verfolgen die 
allgemeingeschichtliche Chronologie und erörtern  daher die einzelnen 
Epochen des Reformzeitalters, die Reformvorschläge der konstitutionellen 
Jahre 1848 bzw. 1860-61, die provisorische Epoche und schließlich die Zeit 
nach der Ausgleichspcriode.

Inhaltlich umfaßt meine Arbeit die Vorstellungen zur Umgestaltung des 
ständischen Komitatssystems. Ich habe versucht, die ersten Auseinan
dersetzungen in Ungarn um Selbstverwaltung oder Zentralisation dadurch 
darzustellen, daß die Ansichten der maßgeblichen Politiker der Epoche und 
die amtlichen Entwürfe referiert werden und die Gesetzesentwürfe bzw. 
G esetze  ana ly s ie r t  werden. Besonders ausführlich  werden dabei die 
wichtigsten Gesetze zur Lokalverwaltung während des drei Jahrzehnte 
dauernden Epochenwechsels behandelt. Außerdem wird ein Schwerpunkt bei 
der Vorgeschichte und der Paria- mentsdebatte zur Verabschiedung von zwei 
Komitatsgesctzen (1848:XV1., !870:XLH. tc.) gesetzt, wobei auch die 
A usfüh rung  d iese r  be iden  G ese tze  d e ta i l ie r t  u n te rsu c h t  wird. Die 
Verwaltungspraxis konnte ich in meiner Dissertation nur dann verfolgen, 
wenn die Praxis der Verwaltung den Auslöser für eine Konzeption zur 
K om ita tsu m g e s ta l tu n g  d a rs te l l te  oder d ie  K onzeption  in der 
Verwaltungspraxis ihre Erklärung findert. Besonders die während der 
Ausführung des Gesetzes 1848JÍV1. tc. aufgetauchten grundsätzlichen Fragen 
hatten auch noch Auswirkungen auf die Reform- gedanken der nachfolgenden 
Epoche.

1 !.

Während der Forschungsarbeiten habe ich eine der Wissenschaftsgattung 
angemessene verwaltungsgeschichtliche Methodik angewandt. Wegen der
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Natur des Untersuchungsgegenstandes und seiner chronoiogischen Prägung 
untersuchte ich die damaiigen Konzeption aus historischer Sicht und in der 
Reihenfoigc ihrer Entstehung. Gieichzeitig war es meine Absicht, das 
"dogmatische Prinzip* in meiner Arbeit zu verankern. Bei der Feingiiedcrung 
der Studie habe ich in erste Linie die inneren und äußeren Verbindungen des 
Komitatssystcms, seinen jeweitigen Piatz innerhaib der Staatsorganisation 
und sein Verhäitnis zu Gesetzgebung, Regierung und den untergeordneten 
Organen berücksichtigt.

Ich habe mich bemüht, das Thema in seinem originaien "Medium" durch 
das Aufzeigen seines aitgcmeingcschichtiichcn Hintergrundes darzusteiien. !ch 
konnte allerdings nicht von meinem ursprüngiiehen Zici abweichen, nämiieh 
einer Übersicht zu den Vorschiägen im Hinblick auf die Komitate. Dcshaib 
kam es oft vor. daß ich wichtige Dokumente unserer aligemcinen Geschichte 
anhand dieser Detaiifrage, die nicht ursprüngiiehen Intention der Verfasser 
entsprach, anaiysieren mußte. Dieser Zugriffsansatz hatte den Nachteii, daß 
es während der von den Komitaten ausgehenden Untersuchung des einheitiieh 
konzipierten, umfassenden Reformpianes nicht immer geiungen ist. die 
gesamten Konzeptionen und ihre wesentlichen Elemente klar darzusteiien. Im 
Laufe meiner Arbeit hat es mir vieie Sorgen bereitet, daß die Mehrzahi der 
modernen aiigcmcingeschichtiichen Forschungsarbeiten die verwaitungs- 
rechtiichen Kategorien abweichend und fachfremd verwendet. Die kritische 
Auswertung der Fachiiteratur bestand daher überwiegend aus einer Korrektur 
der dortigen Begriffsverwendung und außerdem in einer Ermittiung des 
Sprachgebrauchs in den Originaiquetien.

Die D isse r ta t ion  enhä it  nur cin (I.) soichcs K apite i,  bei dessen 
Zusammcnsteiiung ich mich vor aiiem auf Sekundäriiteratur gestützt habe. Bei 
den anderen Hauptteiien habe ich Primärqueiicn verwendet. Unter diesen 
befindet sich hauptsächlich archiviertes Material, zu gleichem Verhältnis aus 
lokalen und tandesweiten Archiven stammend. Ich habe die "regnicolarcn 
Schriften" von 1847 aus dem Staatsarchiv ebenso genutzt wie das Material 
des Präsidiatrates und des Verwaitungsapparates des Innen- ministeriums aus 
der Z e it  von 1848 und von 1865-1877; außerdem  die B estände  der 
Bezierksarchive von Borsod. Hajdúság und Pest. Die Tagcbüc- her der 
Parlamentarier, die Sitzungsprotokoüe und die sonstigen Pariamen- taria 
waren ebenfaiis nützliche Quciicn für jene Kapitei, weiche die Vorbcrci- tung 
der Gesetze und die Debatten zu ihrer Verabschiedung bchandein. Die 
zeitgenössische Presse und die Fiugschriften zwischen Í860 und Í865 habe 
ich -  soweit ersichtiich -  voiiständig durchgesehen.

Bei der Detaiigiicderung bemühte ich mich, auf die wesentiiehen Fragen 
einzugehen. In einer kurzen Einieitung beschrieb ich die Kompetenzen, die 
icgisiativen, exekutiven und judikativen Aufgaben der ständischen Komitate. 
Die erste munizipaiistisch-zentraiistischc Debatte habe ich nur kurz angesch
nitten. denn darüber steht schon ausführiiehe Literatur zur Verfügung. Das
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erste Kapitel umfaßt nur 10% des Gesamtumfanges der Dissertation; dadurch 
wird ersichtlich, daß dieser Teil die Vorgeschichte behandelt.

Ich hatte beabsichtigt (und insoweit habe ich mich bis zur Fertigstellung 
m einer D issertation bemüht), die bereits  gut bekannten Ereignisse zu 
umgehen bzw. nur zu den dabei strittigen Fragen Stellung zu nehmen. Im 
zweiten Kapitel untersuchte ich detailliert und gründlich die zeitgenössische 
Komitatspraxis, wobei ich bisher ungenutztes Archivmaterial verarbeiten 
konnte. Dabei sind jene zehn Seiten, die sich mit der Umgestaltung des 
Komitats Borsod im Jahre 1848 befassen, ein metho- dologischer Versuch 
(worüber sich streiten läßt), um die lokalen Auswir- kungen der Landespolitik 
aufzuspüren.

Es war meine Absicht, die publizistischen Dabatten aus der Zeit von 
1860-1865 zusammen mit den dafür maßgeblichen allgcmeingeschichtlichcn 
Ereignissen zu erklären. Dabei konnte ich die Ergebnisse der lokalgcschicht- 
lichen Forschungen gut verwenden. Bei der Gestaltung der Untcrkapitel habe 
ich die allgemeinen historischen Zeitgrenzen zugrundegclcgt und dabei die 
konstitutionelle Ära zwischen 1860 und 1861 von dem bis 1865 andauernden 
provisorischen, "gezähmten" Absolutismus getrennt. Im vierten Kapitel 
möchte ich auch mit dem verhältnismäßig großen Umfang auf die grundlegen
de Bedeutung des Gesetzes 1870:XLII. tc. hinweisen. Bei der Zusammen
stellung dieses Kapitels habe ich versucht, die Sclbstdarstcllung der Komitate. 
die Stellungnahmen der Parteien und die Ansichten der maßgeblichen 
Persönlichkeiten unter Verwendung adäquater Quellen darzustellen. Beim 
Vergleich jenes Gesetzes mit den entsprechenden europäischen Institutionen 
konnte ich die Studien von István Ercky gut verwenden. Das auf Archivqu- 
cllcn basierende Abschlußkapitcl verschafft einen Überlick über den liberalen 
Zeitabschnitt des Dualismus und über den damaligen Zustand der lokalen 
Selbstverwaltung. Die Erschließung des Materials erfolgte auf die traditionell 
handwerkliche Weise, nämlich mit Hilfe von Karteikarten. Meine Arbeit 
wurde in den letzten zwei Jahren dadurch erheblich erlcchtcrt, daß ich dank 
der Großzügigkeit der MTA-Soros Stiftung die Möglichkeit hatte, einen Teil 
des Archivmaterials zu kopieren.

HL

Die wesentlichen Thesen und Ergebnisse der Dissertation fasse ich in der 
Reihenfolge der Kapitel wie folgt zusammen:

I. Das Ergebnis des ersten Kapitels (Titel: "Die Komitatsreform vor der 
Gesetzgebung von 1844-1848") ist in erster Linie die Auswahl des Themas. 
Die Ereignisse der untersuchten vier Jahre wurden -  meines Wissens nach -  
in der Fachliteratur bisher unter dem Gesichtspunkt der Komitatsgcschichtc
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noch nicht behandelt. !ch habe versucht, die Konzeptionen alter bedeutenden 
politischen Dokumente zur Struktur der Munizipatverwattung zusammen
zufassen. die Vorschtäge im Parlament und die persönlichen Stettungnahmen 
zu diesem Thema in gleicher Weise zu behandeln und das spätere Schicksal 
all dieser Konzeptionen zu verfolgen. Die Standpunkte im Hinblick auf die 
Kom ita te  habe ich bei der Untersuchung der Ereignisse in der letzten 
ständischen Parlamentssitzung und anhand der erhaltenen Parlamentaria und 
Diskossionsbciträge herausgesucht. Ein selbständiges Unterkapitel habe ich 
dem Reformentwurf von Lajos Kossuth gewidmet. Dieses einflußreiche 
Dokument hat die Fachliteratur bisher kaum beachtet; erst in jüngster Zeit 
entwickelte sich dazu eine Diskussion. Durch eine veerwaltungsgeschichtliche 
Analyse des Reform entw urfes  lassen sich Argum ente  f inden , die den 
bürgerlichen Charakter des Kossuthischen Munizipalismus bestätigen. Der 
drit te  Abschnitt des Einleitungsteiles ist das Unterkapitel. welches das 
Entstehen des Gesetzes 1848:XV1. tc. behandelt. Die Stellungnahmen im 
Ober- und Unterhaus während der Debatte hat meines Weissens nach noch 
niemand nachgezcichnet.

2. Das zweite Kapitel mit dem Titel "Das erste Komitatsgesetz der 
bü rger l ichen  E poche"  e n th ä l t  die Analyse des G ese tzes tex tes ,  e ine  
systematische Interpretation und den Verlauf der Umsetzung des Gesetzes. 
Bei der Einordnung des Gesetzes 1848:XV1. tc. zur provisorischen Errichtung 
der Bezirksbehörden habe im Anschluß an die neuere wissenschaftliche 
Diskussion die Bedeutung der nach vorne weisenden Elemente der Regelung 
betont; dabei sind auch diejenigen Details beachtet, welche in den neueren 
Publikationen zu dieser Epoche nicht ausreichend hervorgehoben wurden. Ich 
bem ühte  m ich, die N a c h te i le  da rz u s te l le n ,  die sich aus der  W id e r 
sprüchlichkeit dieser Regelcgung ergaben. Außerdem verschaffte ich mir 
einen Überblick zu den gesetzlich festgelegten Aufgaben der Komitate, 
woraus sich ergibt: Den lokalen Organen kam in den ersten Monaten der 
"legalen Revolution" und der bürgerlichen Umgestaltung eine Schlüsselrolle 
zu. Über d ie  E re ign isse  in den ers ten  vier M onaten  des f r ie d l ich e n  
Reformprozesses mit Bezug zu den Komitaten berichten fünf Unterkapitel, 
die sich auf bisher nicht benutzte Quellen stützen (in erster Linie Schriften 
des Präsidialrates des Innenministeriums). Ich untersuchte, nach welchen 
Gesichtspunkten die Obergespane in der ersten Zeit der "großen Verände
rung" ausgewählt wurden und welche Rolle sie bei der Steuerung der lokalen 
Ereignisse spielten.

Ich versuchte, einen Überblick zum gesellschaftlichen Hintergrund der 
Munizipalverwaltung in Ungarn zu geben, indem ich wertvolle, aber bisher 
u n b e n u tz te  M a te r ia l ie n  zu W ahlm odus und Z usam m ense tzung  der 
Bezirkskommissionen verwendete, die die wichtigsten korporativen Organe 
der K om ita te  waren, wobei d iese auf der Basis der V o lksvertre tung
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fungierten. Die Berichte des Obergespans zusammenfassend, schrieb ich über 
die 1848 zum Tei) ausgewechseite Beamtenschaft und über die Auswirkungen 
der "schicksalsvcrändcrnden Zeiten" auf die Bchördenstruktur. Aufgrund der 
iokaien QueBen wandte ich meine Aufmerksamkeit den Ereignissen während 
der Umgestaitung des Komitats Borsod zu und befaßte mich dabei kurz mit 
den Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Apriigesetze. Der abschiicßende 
und zusammenfassende Teit des zweiten Kapitels verschafft einen Überblick 
über die Veränderungen bei den legislativen Komptenzen der Komitatc und 
die zugehörigen zeitgenössischen Stellungnahmen. Dieser Teil beschäftigt sich 
mit der Frage der Verwaltungsautonomie und dem Umfang der lokalen 
Gerichtsbarkeit.

3. Der dritte Hauptabschnitt umfaßt die Periode zwischen 1860 und 
1865, als die Entwürfe für eine Umgestaltung der Komitate entstanden. 
D iesen u m fa n g re ic h s te n  Teil der D isser ta t ion  habe ich anhand  der 
allgemeingeschichtlichcn Zeitabschnitte in zwei Untcrkapitcl geteilt, ln den 
ersten Teil habe ich aufgrund einer Auswertung der publizistischen Quellen 
zur konstitu tionellen  Ära von 1860-1861 die Ansichten zur Rolle der 
Komitate und jene Ereignisse eingeordnet, welche die öffentlich-rechtliche 
D ebatte  auslösten. Hierbei versuchte ich, die damals geführte  zweite 
munizipalistisch-zentralistische Debatte in all ihren Einzelheiten nachzu
zeichnen. Ich suchte die eventuellen politischen Motive für die einzelnen 
Diskussionsbeiträge und bemühte mich, beit der "m unizipalistischen" 
Argumentation die feudalistischen Reminiszenzen von den progressiven 
Bestrebungen für eine bürgerlichte Selbstverwaltung zu trennen und außerdem 
die Thesen anhand ihrer Befürwortung einer konstitutionellen bzw. einer 
absolutistischen Zentralisation einzuordnen. Die wichtigste Quelle neben 
Flugblättern, privaten Publikationen und jenen Materialien, die die damalige 
Zentralvcrwaltung publizierte , war eine zu dieser Zeit übersetzte und 
veröffentlichte Textvariante des Kytahiaer Verfassungsentwurfes von Lajos 
Kossuth. Dessen Thesen zu einer Umgestaltung der Komitate spiegeln gut das 
Festhalten des Autors an seinen früheren Vorstellungen wider und dokumen
tieren seine Konzeption einer demokratischen Selbstverwaltung. Feh habe die 
Ereignisse der konstitutionellen Bewegung in den Komitaten anhand der 
lokalgeschichtlichen Studien und mit Hilfe des pressematcrials dargestellt.

Zur Zeit des "Provisoriums" gab cs einen so intensiven und offenen 
Meinungsaustausch -  auch über politische Fragen -  wie in der vorange
gangenen Epoche nicht mehr. Da die Ansichten, die die Selbständigkeit des 
Landes verlangten, in der Presse nicht erscheinen durften, wählten die 
Redakteure oft solche Themen, die anscheinend in keinem Zusammenhang 
mit der "nationalen Frage" standen, aber trotzdem für eine verdeckte 
Stellungnahme dazu geeignet waren. Eines dieser Diskussionsthemen war 
gerade die Vergangenheit unseres Komitatssystcms und seine Reform.

]72 ____________________________ ISTVÄN ST1PTA___________________________________



W ährend der verdeckten Pressediskussionen gab es erneut einen 
konservative Richtung zum Schutz der Komitate, wodurch versucht wurde, 
das "fehlerhafte und gesetzwidrige Verfahren im März* zu kompromittieren. 
Die mutigen Liberaien der "1848er Partei" verteidigten jedoch -  obwohi sie 
bei Details der angestrebten Reform untcrschiediiche Meinungen hatten -  
auch jetzt kämpferisch die Märzgesetze. Unter ihnen war auch diesmal József 
Eötvös, der über die umfassendste Gesamtkonzeption verfügte. Zwar vertrat 
er weiterhin seine Ansichten aus der Reformzeit, doch plädierte er jetzt 
stärker für einen Zentralismus, der einen Schutz für die Selbstverwaltung 
gewährt.

Eines der Unterkapitel der Dissertation beschäftigt sich mit einer 
theoretisch fundierten Konzeption von Eötvös, in der erstmals die Idee eines 
Ausgleichs zwischen der Regierung und den Komitaten auftauchte, ln diesen 
Jahren  wurde auch ein anderer  R eform entw urf  ausgearbe ite t ,  dessen 
Auswirkungen die Praxis mehr prägten: Kálmán Tiszas Stellungnahme, der die 
Rechte der Komitate wahren wollte.

Dieser liberale Politiker war der Meinung, daß zwar alle grundlegenden 
Befugnisse der bisherigen Komitate beibehalten werden können, aber 
Kompetenzeinschränkungen im Hinblick auf moderne s taa tsrech tl iche  
Prinzipien unumgänglich seien. Kálmán Tisza hat auch später seine Anschau
ungen aus der Zeit des "Provisorium s" nicht vollständig abgelegt. Als 
Oppositionsführer kämpfte er für die ErweiterMH# der Rechte der Komitate, 
während er sich als Regierungschef und also im Besitz der Macht für eine 
EiwcArünU/n# dieser Rechte einsetzte. Diese letzteren Bemühungen waren 
verständlicherweise erfolgreicher. Das vierte Kapitel erläutert die vorange
gangenen Diskussionen, die Entstehung des Gesetzes 1870:XL!I. tc. und die 
wichtigsten Ereignisse bei seiner Umsetzung. Als erstes habe ich den im 
November 1867 zwischen den Komitaten und der Regierung entstandenen 
"öffentlich-rechtlichen Krieg" und jene Protestresolutionen analysiert, die als 
Folge von Ordnungsmaßnahmen gegen die aufsässigen Komitate Heves und 
Pest e n ts tanden . Aus diesen Stellungnahm en der K om ita te  kann die 
Selbstcinschätzung der lokalen Organe abgeleitet werden. Es spiegeln sich 
darin die Ansichten über die kommende und unvermeidliche Reform wider. 
Die M ehrzah l der K om ita te  nahm zum V e rh ä l tn is  zw ischen den 
Munizipalbehörden und der Zentralregierung Stellung bzw. zur zukünftigen 
Zuständigkeit und zur Funktionsweise der Komitate.

Im folgenden Unterkapitel der Dissertation habe ich versucht, einen 
Überblick über die Vorbereitungen des zweiten Komitats- gesetzes und über 
die Reformvorstellungen der Andrássy-Regierung zur Lokalverwaltung zu 
geben. Indem wir die Palamentsdebattc zum Gesetzentwurf aufmerksam 
verfo lgen , können wir uns ein Bild davon m achen , wie v ie lfä t ig  die 
zeitgenössischen Reformkonzeptionen waren und welche Vorstellungen zu den 
K om ita ten  die  opposit ione llen  Parte ig ruppen  h a tten .  Die G ese tz -
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gebungsdcbatte brachte die Unzulänglichkeiten des Reformentwurfes der 
D e á k -P a r te i  zum V orschein . Es gab he ft ige  D iskussionen  um die 
Existenzberechtigung des "Viriiismus". zur nationaiitätenfeindiiehen Tendenz 
des Entwurfes und zur angestrebten Übermacht der Regierung.

Während der Untersuchung der Entstehung des Gesetzes 1870:XLII. tc. 
konnte ich mich nicht auf frühere Arbeiten stützen.
Die Biidung der  neuen  B ezirksverw aitungen
1870-1871 verfoigte ich mit Hiife der Archivquellen. Hauptsächiich durch 
Auswertung dieses Materiais erforschte ich. warum die nötigen finanziellen 
Mittel zum Funktionieren der Sclbstverwaltungsbehörden fehlten; außerdem 
analysierte ich die deshalb entstandene Stellungnahme der Komitate. Ich 
untersuchte den Umfang der Zuständigkeiten der Obergespane und die an sie 
gerichteten Erwartungen der Regierung. Das bisher nicht ausgewertete 
Archivmaterial zeigt deutlich: Bei der Entstehung eines regierungstreuen 
Ungarn spielten die Obergespane eine wichtige Rolle. Mit Hilfe der Berichte 
der munizipalen Beamten habe ich eine Tabelle angefertigt, die die Hälfte der 
K om itate Ungarns erfaßt und aus welcher die Parteizugehörigkeit der 
gewählten und "virilistischen" Mitglieder des Munizipalrates eindeutig 
hervorgeht.

4. !m Abschlußkapitel mit dem Titel "Das Komitat im frühen Dualis
mus" habe ich erstmals die territoriale Einteilung der Verwaltungsgebicte 
durchgesehen, die eine effektive Lokalverwaltung unmöglich machten. Ich 
analysierte ausführlich die radikalen Konzeptionen von Gyula Szapáry zur 
Neugestaltung der Verwaltungsgebiete und den massiven Widerstand der 
Komitate gegen diese sich auf europäischem Niveau bewegenden Vorstel
lungen. Ich habe versucht zu beweisen, daß der zweite Entwurf von Szapáry 
auch die Nationalitätnferage berücksichtigte.
In dem A bschn itt  über die E n ts tehung  und Um setzung des Gesetzes 
!876:XXXIII. tc., wo die Verwirklichung der munizipalistischen Gcbiets- 
regelung behandelt wurde, können wir die für die Politik von Kálmán Tisza 
typische Entstehung des Gesetzes verfolgen. Schließlich -  als Zusammen
fassung -  schrieb ich über die Gesetze, welche den Ausbau der Zentralver
waltung beschleunigten und eine stufenweise "Verstaatlichung" der Komitate 
erzeugten. Die N ationalversam m lung 1875/78 s tand  im Zeichen der 
Errichtung einer staatlichen Administration: Es wurde über 16 Entwürfe zum 
Thema "V erw altung"  d e b a t t ie r t ;  die m eis ten  davon h a tten  eine 
Zentralisierung und eine Abschaffung der Kompetenzen der Komitate zum 
Ziel oder waren jedenfalls Konzeptionen, die auf eine Einschränkung jener 
Kompetenzen zielten.

Von den Regeln, die sich auf Organisation und Funktionen der Komitate 
und überhaupt auf ihre Zukunft bezogen, war das Gesetz !876:VI. tc. das 
wichtigste, wodurch eine Koordinierung zwischen den lokalen Organen der

174 ISTVÁN S í i  FI A___________________________________



Regierung und den autonomen Verwaitungen erzeugt werden soiite. Der 
daraufhin gegründete Verwaitungsausschuß ahatte  die Aufgabe, für eine 
friedliche Regeiung des Verhäitnisses zwischen dem zuständigen Ministerium 
und den Selbstverwaltungen zu sorgen - und so für eine der zentralen Fragen 
der zeitgenössischen Konzeptionen, Entwürfe und Vorschläge eine Lösung zu 
finden. Die zentralistische Tendenz, durch welche die K om itate in den 
Hintergrund gedrängt wurden, kam in diesem Gesetz auf die offensichtlichste 
Weise zum Ausdruck.
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