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Das nationale Problem steht mit der Bauernfrage in engem Zusammen
hang. Die Tatsache, daß die Befreiung von der Leibeigenschaft beschränkt 
war und der dominikale Gutsbesitz unberührt erhalten blieb, weshalb ein Großteil 
der Bauernschaft den Weg der bürgerlichen Entwicklung ohne oder mit nicht 
genügendem Boden betrat, und daß es nicht zur Befreiung gewisser Leibeige- 
nen-kategorien kam, alldies traf auch die Bauernmassen der Nationalitäten 
schwer. Und wenn man noch hinzurechnet, daß die Gutsbesitzer in den nicht 
von Ungarn bewohnten Gebieten (mit Ausnahme Kroatiens) hauptsächlich 
Ungarn bzw. regierungstreue Adlige nicht ungarischer Zunge waren, dann wird 
man verstehen, daß die bereits im März einsetzenden Bauernbewegungen der 
Nationalitäten auch die nationalen Gegensätze bedeutsam zuspitzten, ln diesen 
Bewegungen kam in Landesausmaß der Klassenkampf zwischen der Bauern
schaft der nationalitäten und den ungarländischen Gutsbesitzern zum Aus
druck. Es gab aber auch Bauernbewegungen, die von der bürgerlichen Intelligenz 
der betreffenden Nationalität organisiert wurden. Unter diesen bekundeten 
die Radikalen eine warme Sympathie für die Bauern, während die Politiker 
der Rechte der nationalen Bewegung diese antifeudalen Kundgebungen durch 
soziale Demagogie im Interesse ihres1 nationalistischen und nicht selten kon
terrevolutionären Zielsetzungen auszunützen wünschten. In letzteren Fällen 
verknüpften sich die Zielsetzungen der Bauernschaft mit den nationalen For
derungen, und es stand hinter den nationalen Bestrebungen eine breite bäuer
liche Basis an der Seite der bürgerlichen Schichten. Für die Bewegungen des 
Bauerntums der Nationalitäten war jedoch in erster Linie charakteristisch, 
daß sie sich unabhängig von den nationalen Bewegungen entfalteten und 
nicht zuletzt ebendeshalb ausschließlich bäuerliche Forderungen enthielten. 
Da jedoch an diesen nicht ungarische Massen beteiligt waren, kann man diese 
Aktionen von den nationalen Bewegungen umso weniger trennen, weil sie 
sich auch im Bewußtsein des ungarischen Adels eng verflochten.

Im Zusammenhang mit den Bauernbewegungen können wir also auch die 
nationale Voreingenommenheit der Regirung und der sich ihr anschließenden
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adeligen Grundbesitzer untersuchen: wie der regressive Zug des doppelgesich
tigen ungarischen Nationalismus durch den Klassenkampf der Bauern bekräftigt 
wurde. V on der Auffassung der ungarischen Radikalen kann man im allgemei
nen behaupten, daß sich die Besten unter ihnen die antifeudalen und auf die 
Weiterentwicklung der Märzgesetze gerichteten Forderungen der ungarischen 
und nichtungarischen Bauern in gleichem .Maße zu eigen machten, während je
doch die große Mehrheit nicht über die Bauernpolitik der Batthyäny-Regierung 
hinausging, die bäuerliche Unzufriedenheit als „Aufruhr“, als „gefährliche 
l muhe beti achtete und dabei von „übertriebenen" Forderungen sprach.1

Die Bauernbewegung schlug am schnellsten im von Serben bewohnten Südun- 
!tarn in den bewaffneten Aufstand um, und leistete durch die Tätigkeit der 
i echtsstehenden serbischen F ührerschicht der Gegenrevolution gute Dienste. 
I nteisuchen wir diesen Prozeß, vor allem die \  erllechtung der uns besonders 
interessierenden nationalen und bäuerlichen Forderungen, die auch in den 
eigenartigen I etitionen der serbischen Gemeinden zum Ausdruck kamen.

In den an der Volkskundgebung zu Ruma (Komitat Syrmien) am 30. 
März gefaßten Beschlüssen forderten die serbischen Bauern außer meistens 
vorwärts weisenden nationalen Forderungen nicht nur die Abschaffung sämt
licher I  i bar iaHasten, sondern auch die Rückgabe des früher benutzten Bodens, 
die Überlassung der Regalien (Schankrecht. Fleischverkauf. Marktrecht. 
Fischerei, Jagd, Weinbrennerei usw.) die Vergütung des durch den Ausfall 
derselben erlittenen Schadens, sowie auf Grund früherer Abmachungen auch 
die Holznutzung in den herrschaftlichen Wäldern, ln den Wünschen der 
Gemeinde Nadalj wurde am 1. April diese Verflochtenheit in einem einzigen 
Satz zusammengefast. Sie forderten nämlich zur Erleichterung ihrer Lage zu 
unter andeien die Abschaffung des Frondienstes sowie die Anerkennung ihrer 
Nationalität. Zwei Wochen später, am 14. April nahmen die Einwohner von 
Kariowitz (Karlöca) für die Aufstellung der serbischen Vojwodschaft Stellung 
und machten Vorschläge für die Aufstellung mehrerer bürgerlich-demokra- 
tischei Institutionen, forderten die Abschaffung allgemeinen Steuerpflicht, 
des Frondienstes und der Leibeigenschaft. Neben diesen vorwärts weisenden 
Forderungen zeigten die zahlreichen klerikalen Forderungen auch an, daß der 
Klei us einen beträchtlichen Einfluß auf die \ olksbewegung ausübte. Diese 
üblichen und sich öfters wiederholenden Punkte konnten jedoch die anti
feudalen Forderungen der Gemeinde Putnici (Komitat Syrmien) nicht unter 
drücken. „I nseren Boden, den wir und unsere Ahnen urbar gemacht haben, 
die sogenannten Rodungen . . ., die sich dem Dorf anschließen, für die unsere 
Ahnen gekämpft haben und dem Kaiser in schweren Zeiten zur Hilfe kamen, 
für die wir bis zur letzten Aufteilung schwer und erbittert die kaiserlichen uud 
heiTSchaftliehen Lasten trugen, soll man uns zurückgeben". Außerdem forder
ten sie auch die Rückgabe der geraubten Wiesen. Weiden. Äcker und Obst
gärten.2

( 'Iei( hzeitig damit, und dies dürfen wir auch nicht vergessen — sind auch 
noch eine ganze Reihe von Volksbewegungen anzutreffen, die keine nationalen 
Momente enthalten. So z. ß. versammelte sich im bereits erwähnten Kariowitz 
am 2. April eine mehr hundertköpfige Menge, die sich aus den hier lernenden 
Stundenten und hauptsächlich aus den in den Weingärten arbeitenden Bat- 
schkaer Bauern rekrutierte. Viele von ihnen waren mit Eisengabeln, Äxten
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und großen Stöcken bewaffnet. Im Laufe der Demonstration wurden konkrete 
Forderungen nicht aufgeworfen.

In den Gemeinden Voganj und Kraljevci (Komitat Syrmien) bemächtigten 
sich die Einwohner der Urbarialprozeßschriften, während die Bauern von 
Indjija und Großradinci (Komitat Syrmien) die Dorfrichter ablösten und andere 
an ihre Stelle wählten. Die soeben erwähnte Gemeinde Kraljevci faßte ihre 
antifeudalen Wünsche zur Erleichterung der Lasten Anfang Mai in vier Funkte 
zusammen, wobei sie auch die Rückgabe der durch die Gutsbesitzer enteigne- 
ten Gründe forderten.3

Die Komitate Bacs-Bodrog und Torontäl waren Ende April Schauplatz 
von größeren Bauernkundgebungen nationalen Gepräges. In mehreren Markt
flecken verbrannten die serbischen Bauern die in ungarischer Sparache gefüll
ten kirchlichen Matrikeln und wandten sich dann gegen (lie reichen jüdischen 
Bürger, gegen die besitzende Klasse und die Behörden. Diese Aktion ging von 
der in öbecse von der ungarischen Regierung inspirierten und zui Beiuhigung 
der Bauernschaft organisierten Volksversammlung aus und war laut Meldung 
des Kammerbeamten ein Ergebnis der serbischen Propaganda, die aufwiegelte, 

als ob die ungarische Nation die Religion und Nationalität unserer serbischen 
Brüder vernichten wollte . . . das Ziel dieser ganzen schmutzigen Propaganda 
ist der absolute Separatismus, in dem man die Serben der Wojwodschaft und 
der Bäcskagleichfalls einzubeziehen trachtet” . Das Komitee des Marktfleckens 
Ada betont e neben den nationalen Motiven auch die soziale -  wie man schrieb -  
„kommunistische“ Richtung der Bewegung. Darauf, sowie auf die Ausmaße 
der Bewegung verweist der Bericht von M. Putnik. Leutnant des Ischaikisten 
bataillons zu Čurog. Putnik bat um Verstärkung und dringende Maßnahmen, 
indem er auf die Gefahren der Bewegung von Beese hin wies, (lie er vor allem 
in der volklichen Basis zu entdecken meinte. Über ähnliche Erfahrungen be
richtete auch Kapitän A. Klajić.4

In Großkikinda war die Unzufriedenheit noch größer. Der unter ungari
scher und deutscher Führung stehende Stadtrat mißachtete nämlich die Forde
rungen der Bauernschaft und war nicht bereit, einen neuen Schlüssel bei der 
Verteilung des Gemeindebodens anzuwenden. Er klammerte sich an die alte 
Verteilungsart, die der herrschenden Schicht uneingeschränkte Ausbeutungs
möglichkeiten sicherte. Damit drohte der Gegensatz zwischen den armen Bau
ern und den begüterten Landwirten mit einem Ausbruch. Unter solchen N er- 
hältnissen tra f der serbische Student Djordje Radak in der Ortschaft ein. Er 
kündigte für den 22. April eine Versammlung an, die von den Behörden verbo
ten wurde. Zwei 'Page später jedoch begann Radak unter serbischer Flagge die 
Wiesen aufzuteilen. Die Stadtbehörde verordnete die Verhaftung Radaks, aber 
die serbischen Bauern forderten auch weiter hin die Verteilung, des Bodens, 
worauf die Stadt eine Husarenkompanie zur Unterdrückung der Bauerbewe
gung mobilisieren ließ. Die Soldaten konnten mit den serbischen Bauern nicht 
fertig werden, die unter Führung von Radak Barrikaden errichteten, die Ver
hafteten befreiten, plünderten und mehrere lokalen Nobilitäten ermordeten.

Die Kunde dieser Ereignisse verbreitete sich über das ganze Banat, und die 
serbischen Bauern strömten in Scharen nach Kikinda, um ihren Gefährten zu 
helfen. Und da erschrack Radak, der früher mit der serbischen Flagge auch 
den Nationalismus entflammte. Er begann das V olk zu besänftigen, vozu ei
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sich auch die Hilfe des Metropoliten erbat. Und wenn auch in den Ereignissen 
von Kikinda die serbischen nationalen Momente recht bedeutsam waren — 
die sich im Auge der ungarischen Herrscherklasse natürlich auf das Vielfache 
auswuchsen - ,  so waren darin doch die Elemente des Klassenkampfes die 
entscheidenden, wofür das Riederreißen (1er Häuser der begüterten Serben und 
sogar ilire Ermordung zeugten. Hier darf nicht unerwähnt bleiben, daß in 
Großkikinda ein Teil der Bevölkerung der Ansicht Ausdruck verlieh, daß es 
gleichgültig sei, welche Flagge man hisse, nur der Boden soll verteilt werden. 
Aus dieser Überlegung und nicht aus nationalen Motiven heraus wurde in der 
Stadt die Bildung der Nationalgarde verhindert.3

Die Bewegung von Neusatz (l'jvidék) hatte bedeutsame nationale Züge. 
In dieser Stadt Südungarns war der Dechant auf Forderung der Bauern ge
zwungen, die ungarischen und slawisch verfaßten Matrikel aus der Kirche heraus
zubringen und davon Teile vorzulesen. Als der ungarische Teil folgte, entriß 
man ihm die Bücher, zündete sie an und ..die Serben zündeten bei ihrer Flamme 
wohlgemut ihre Pfeifen und Zigarren an." Und welche Rolle in diesen Bewegun
gen die Intelligenz spielte, wie sie das Feuer des Nationalismus entzündete, 
führte der aus dem Banat gebürtige Belgrader Gymnasiallehrer 11 ja Zaharije- 
vić in seinem Brief an den serbischen Staatsrat Kničanin über die Ereignisse 
von Neusatz aus: „Ich sah die Asche der heiligen Schriften — schrieb er —, 
doch war ich nicht so glücklich, auch das Lodern der Feuer zu sehen, das den 
Feind der Serben versengte; ich riet, die ungarische heilige Asche in eine grüne 
Urne zu sammeln und zur Aufbewahrung an Battyhany, für das ungarische 
Museum zu senden'. Zaharijević berichtete noch darüber, daß ungefähr 500 
Mann mit der Fahne der Serben aus Kikinda über Peterwardein nach Karlovvitz 
zogen und dort Erzbischof Rajačić ersuchten, die Nationalversammlung der 
Serben baldigst einzuberufen. Schließlich berichtete Zaharijević auch darüber, 
daß die Serben — ohne Klassenunterschied — erwägen, ob das brüderliche 
Serbien sich wohl um sie kümmert ?,!

Der Vizegespan von Torontäl berichtet über die weitere Verbreitung der 
Bewegung: in Vranyevo hätte man Gehöfte angezündet, „der Aufruhr" ver
breitete sich über die serbischen Ortschaften, den an den Barrikaden kämpfen
den Kikindaern sandte man bewaffnete Hilfe, „lauter junges, trunkenes, 
erregtes Volk, da« mit langstieligen Sensen und Eisengabeln bewaffnet sei . . . 
Ich fürchte, daß dies das ganze Land schmerzlich treffen wird, weil hier die 
Vorbereitungen zu einer wahrhaften Abtrennung, zur Ausrottung aller Bewoh
ner nicht serbischer Zunge getroffen werden". In den Ereignissen in Vranyevo 
fiel — neben der Vernichtung der ungarischen Fahne und Matrikel — aber dem 
bäuerlichen Klassenkampf eine so bedeutende Rolle zu, daß sie auch die ser
bischen Unterdrücker nicht verschonte. Die Aufteilung des Bodenbesitzes7 
wurde der Brennpunkt der antifeudalen Forderungen. Ähnliche Bewegungen 
gab es noch in Großbecskerek, ßeodra, К u inane, Melenee, Basa hid. Klemer. 
Aracs. Dragutinove. Igyos, Pade und Tiszaszentmiklös.

Die Intelligenz berichtete jedoch über diese Bewegungen bereits, als ob 
diese ausschließlich im Dienste der nationalen Sache gestanden hätten. Ante 
Berkić hob in seinem am 25. April an Franj Lovrić, Mitglied des kroatischen 
Landtages (Sabor), geschriebenen Brief die Ungarnfeindlickeit im Auftreten 
der serbischen Bauern von Großbecskerek hervor. Unter den nationalen Mo-
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menten informiert der serbische Delegierte S. Nikolič in seiner Meldung über 
die Lage in Südungarn über die Sympathien dem Fürstentum Serbien, über die 
Einheitsbestrebungen, obwohl er auch nicht verschwieg, daß das nationale 
Bewußtsein des Volkes noch auf einer sehr niederen Stufe stünde. Dies war 
auch die Meinung des serbischen Delegierten \  . M. Golub: „Das gemeine \  olk 
hat keinen Begriff von der Nationalität und der nationalen Sprache . . . Alle 
Sorgen des gemeinen Volkes richten sieh darauf, nicht viele Steuern zu zahlen, 
nicht viele Lasten zu tragen . . . daraus besteht das Gefühl der Freiheit“. Dem
nach hielt die serbischen Intelligenz den Nationalismus der Bauernschaft für 
zu wenig, der ungarische Adel hingegen für zu viel, und übertrieb ihn sogar. 
Die Ereignisse deuteten jedoch unzweifelhaft darauf, daß der nationale Ge
danke seinen Weg zu den serbischen Massen fand, wobei aber im Mittelpunkt 
der Zielsetzungen natürlich die antifeudalen Forderungen standen.8

Im Denken der ungarischen herrschenden Klasse verflochten sich also die 
serbische Bauern- und die nationale Bewegung eng miteinander, zu denen 
sich dann — war doch von einem zusammenhängenden Gebiet die Rede, wurde 
doch das von Serben bewohnte Südungarn nur durch die Save vom Fürstentum 
Serbien getrennt -  noch die serbischen Einheitsbestrebungen gesellten. Und 
als der Klassengegensatz das Feuer des Nationalismus weiter schürte, traf die 
ungarische Regierung ihre Maßnahmen: vor allem entsandte sie den Oberges
pan und Grafen von Ternes Péter Csernovics am 2G. April als königlichen 
Komissar mit der Aufgabe, daß „nicht nur die öffentliche Ruhe. Ordnung, 
Personen- und Vermögensicherheit vollkommen herzustellen seien, sondern 
auch die Schuldigen gebührend bestraft werden sollten“. Zur Lösung dieser 
Aufgaben wurde ihm auch Militär zur Verfügung gestellt. Außerdem wurde er 
ermächtigt, „zur Unterdrückung des ausgebrochenen Aufruhrs und zur Be
strafung der Schuldigen", wo er es für notwendig hält, Standgerichte aufzustel
len.9

Péter Csernovics erließ kurz nach den Ereignissen, am 30. April auch 
einen Aufruf, der die serbischen Bauern zur Ruhe ermahnte. Dieser Aufruf 
widerspiegelte getreu die Auffassung und die Befürchtungen der ungarischen 
herrschenden Klasse: er rügte, daß es in erster Linie die Serben gewesen seien, 
die „versucht haben, den Boden der Gutsbesitzer zu enteignen, die Gutsbesitzer 
und die Gutsbeamten bedroht, die Zahlung des Pachtes verweigert und das 
Schankrecht gekürzt haben“. Für diese Schulden werden sie mit Recht von der 
Strenge des Gesetzes getroffen werden, und sie werden auch die verursachten 
Schäden bezahlen müssen. Die Beteiligten an den Geschehnissen in Öbecse 
wurden von den ungarischen Behörden mit Hilfe österreichischer Truppen 
gefangengenom men.

Wie wir wissen, fürchtete sich die ungarische herrschende Klasse ganz 
besonders vor der serbischen Einheit, was im Auftreten gegen die Serben auch 
öfters klar zum Ausdruck kam. Es wurden Untersuchungen bzw. Strafver
fahren gegen jene eingeleitet, die unter dem Volk Aufrufe zur Vereinigung 
mit Serbien verbreiteten. Und die Agitation in dieser Richtung war -  w ie wir 
sahen — mit den serbischen Bauernbewegungen verknüpft.10 Weder das Stand- 
recht noch der Aufruf brachten ein Resultat: das Verhalten gegenüber der 
Aufstellung der Standgerichte ließ bereits die Vorbereitungen des zu erwarten
den bewaffneten Aufstandes der serbischen Militärgrenzler ahnen11.

5  A N N A L E S — S e c tio  H is to r ic a  — T o m u s  IX .
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Bevor wir darauf eingehen, müssen wir die Bewegungen der serbischen 
Militärgrenzler überblicken. Das Hauptproblem an der Militärgrenze war, daß 
die Grenzbauern die Felder der Hausgemeinschaften nicht als Privatbesitz 
erhielten, dann erweckte in ihnen die Verordnung, die das Grenzgebiet an 
Ungarn anschloß, die Furcht vor der Herrschaft der ungarischen Grundher
ren.

Die serbische Bauernschaft der .Militärgrenze faßte ihre Forderungen 
bereits seit Ende März in Petitionen zusammen. In diesen meist von Volks
versammlungen gebrachten Beschlüssen ist die übliche Verflechtung (nationale 
und soziale \\ ünsche) zu beobachten. Es gab aber auch ausgesprochene und 
ausschließliche nationalistische Forderungen, was darauf verwies, daß es der 
nationalen Bewegung gelungen war, die Soldaten des Grenzgebietes voll und 
ganz für sich zu gewinnen, ihre sozialen Wünsche auf die Zeit in den Hinter
grund zu drängen und ihre antifeudalen Bewegungen für sich auszunützen.

Die Bewohner von Pancsova brachten am 22. März zum Ausdruck, daß 
sie sich an Ungarn anzuschließen wünschen und ersuchten um Ausdehnung 
der ungarischen Verfassung auf das Grenzgebiet bzw. auf Pancsova. In diesem 
Wunsch.offenbarte sich die beiden Nationalitäten anfänglich noch vorhandene 
Sympathie gegenüber der ungarischen Revolution, ln ihrer Petition an den 
Wiener Hof. an das Generalkommando in Temeswar sowie an die ungarische 
Regierung reihen sich bürgerlich-demokratische und Militärgrenzler-Wünsehe 
aneinander. Unter letzteren wurden die vollkommene Abschaffung des mili
tärischen Einflusses, die Abschaffung des Frondienstes und der Militär-Ein
quartierung sowie Steuererleichterungen angeführt. Außerdem verlangten sie, 
daß das Verpachten der Weiden verboten werde, weiterhin Rückgabe der 
Grundstücke, die für die Offiziersgärten und zur \ erpachtung früher wegge
nommen wurden. Demnach sind ausgesprochen serbische nationale Forderun
gen hier noch nicht zu finden. Eine um einige Tage spätere, in der Auffassung 
des ungarischen Adels geschriebene Meldung hingegen berichtete schon darüber , 
daß die Pancsovaer ihren obigen Beschluß auf Einfluß der Offiziere der Mili
tärgrenze zurückgenommen hätten, hauptsächlich aber den auf Ungarn sich 
beziehenden Punkt. Der Verfasser der Meldung schlug vor, die Offiziere, die 
auf die Grenzler einen großen Einfluß ausübten und die „verschworene Gegner 
der ungarischen Nationalität seien“, mit Ungarn auszutauschen und das Volk 
über die ungarischen Verhältnisse aufzuklären. Dies sei um so notwendiger, 
da man bereits „Propheten“ anträfe „die das Volk mit den .Stuhlrichtern, den 
Komitatsbchörden drohten (d. h. schreckten -  Е. A.) und nachdem der größte 
I (dl aus Deutschen und Raitzen bestände, und man sie mit dem Verlust ihrer 

Sprache, dem \ ordringen des Ungarntums drohe, weshalb diese Propheten 
keinen geringen Widerhall finden. . .“

Die Forderungen der Militärgrenzler von Peterwardein vom Anfang April 
enthalten bereits die nationalen Wünsche, die sich in der serbischen Bewegung 
allgemein verbreiteten (Einführung der serbischen Sprache in das öffentliche 
Leben, Wahl eines serbischen Wojwoden und Unterstellung des serbischen 
Grenzregimenter unter den Befehl des Wojwoden, Ernennung von serbischen 
Offizieren für das Militärgrenzgebiet, Ausbau des serbischen Schulwesens, Auf
stellung der serbischen Nationalversammlung. Im Zusammenhang damit wurden 
auch die Forderungen der serbischen Kirche aufgenommen, ein Zeichen dafür,
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daß in der Bewegung der Militärgrenzler auch der serbische Klerus eine be
deutende Rolle spielte.

Trotzdem finden wir aber aucli eine ganze Reihe von antifeudalen und 
bürgerlich-demokratischen Forderungen. Die wichtigsten darunter sind: 
„Abschaffung des militärischen Systems“ und „der feudalen Verhältnisse“ 
die — wie man betonte — „den Handel, das Handwerk, die Industrie, die 
Geschicklichkeit und das Wissen“ töten. Besonders hervorgehoben wurde die 
Auflösung der dem Volk große Lasten aufbürdenden militärischen Magazine, 
die Abschaffung des kaiserlichen Frondienstes und der Kopfsteuer, die freie 
Fuhr des Rohrschilfes, das freie Fischen, die freie Jagd und Eichelmast. Die 
beschlagnahmten Acker und Wälder sollten mit dem Gemeindebesitz vereint 
und keine Steuern nach dem Wein und Schnaps bezahlt werden. Schließlich 
müsse man auch noch den Preis des Salzes herabsetzen.

Zur gleichen Zeit faßten auch die Militärgrenzkompanien in der Umgebung 
von Titel — mit Hilfe ihrer Geistlichen — ihre Forderungen zusammen, über 
die der Kommandant des Tschaikisten Bataillons meldete, daß sie die Er
leichterung ihrer Lasten, darunter des Frondienstes, hauptsächlich aber die 
Erhaltung ihrer Nationalität wünschten. Die Petition der Tschaikisten von 
Zsablya vom 4. April enthält meistens kirchliche und nationale Forderungen, 
d. h. die Bewegung der Militärgrenzler wurde von der nationalistischen geist
lichen Führerschicht im eigenen Interesse ausgenutzt. Auf der Versammlung 
ergriffen auch mehrere serbische Geistliche das Wort, wobei sich als neues 
Moment unter den bekannten nationalen Forderungen -  was später auch in 
den anderen Petitionen zu finden war — meldete: die Anerkennung des Namens 
und der Nationalität der Serben, was sich gegen die ungarische Konzeption 
der einheitlichen politischen Nation richtete. Der Kommandant des Tschai
kisten Bataillons erkannte in seiner einen Tag später an Jänos llrabovszky, 
General kommandanten in Peterwardein gerichteten Meldung bereits diese 
Wendung der Ereignisse, als er darüber sprach, daß die Militärgrenzler die 
Dienstleistungen nicht erfüllen wollen, und erwähnte, daß der Klerus für die 
serbische Nationalität eine Gefahr darin erblicke, daß man nach dem Muster 
der Komitate auch an der Militärgrenze die Kirchenbücher nicht in serbischer 
Sprache zu führen und auch an der Militärgrenze die ungarische Sprache zur 
Amtspraehe erheben gedenke. Diese Konzeption des Klerus blieb nicht ohne 
Wirkung auf die Bewegungen an der Militärgrenze. Die Forderungen von 20. 
April von Mitrovica verweisen noch entschiedener auf diese Entwicklungs
richtung. obwohl hier nicht nur die kirchlichen und nationalen Forderungen 
gründlich und mannigfaltig ausgearbeitet wurden, sondern auch die typisch 
antifeudalen Forderungen des Grenzgebietes. Unter letzteren werden in der 
Petition die Abschaffung des Frondienstes, die Sicherung des Rechtes für 
Holzschlag. Eichelmast und freier Weide und die Bodenteilung erwähnt. 
Besonders beachtenswert war Punkt 20: „Alles, was man bisher vom Volk 
weggenommen hat, soll man ihm wiedergeben“. Pachtzins und Zoll — heißt es 
-  sollen abgeschafft, die Hausgemeinschaften aufgelöst und das bürgerliche 
Besitzrecht gesichert werden. Der Bau von Straßen zu Lasten des Ärars wurde 
aufgeworfen.

Acht Tage später akzeptierten die Militärgrenzler des deutschbanater 
Regimentes in Urepaja ähnlich ausgearbeitete Beschlüsse mit vielen der obigen
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übereinstimmenden Punkten. Unter diesen kam auch der öfters betonte 
nationale Wunsch auf, daß die Grenzler nicht verpflichtet seien, außerhalb 
ihrer Heimat zu kämpfen. Von den bürgerlichen antifeudalen Forderungen 
ist hier außer den bereits erwähnten noch die entschiedenere Fassung des bür
gerlichen Besitzrechtes („ohne Unterschied soll jeder Bewohner der Militär - 
grenze Boden kaufen und verkaufen können“) zu finden. Sie forderten die 
Gemeindeautonomie, die bürgerliche Umorganisierung der Gerichtsbarkeit, die 
Abschaffung des Fischwasserpachtes ebenso wie die der Wald- und Wiesen - 
pachtungen. Diese kaiserlichen Wälder und Wiesen sollen -  gemäß der Petition
— mit den Wäldern und Wiesen der Gemeinden vereint werden, und die 
Gemeindeförster müßten vom Volk gewählt werden.

Am gleichen Tage (28. April) wurde auch die aus 25 Punkten bestehende 
Petition der Tschaikisten von Titel abgefaßt, die änhliche nationale und anti
feudale Forderungen enthielt. Daß aber soviele verwandte Züge in diesen 
Wünschen zu beobachten sind, angefangen von der Petition der Peterwardei- 
ner (Anfang April), zeigt, daß die Bewegungen an der Militärgrenze miteinan
der in engem Kontakt standen, bzw. daß die nationale Bewegung eben die 
gemeinsame Führung bedeutete, die wiederum vom Klerus nicht zu trennen 
war.

Später, am 13. März wandte sich die Bevölkerung der gleichfalls zum 
Bezirk der Tschaikisten gehörenden Ortschaften Ober- und Unterkovilj an den 
Patriarchen Rajačić um Hilfe: „die Wiese, die uns ungerecht genommen wurde 
und ohne die wir keine Rinder halten und besitzen können, bitten wir, uns 
dem Gesetz entsprechend wieder zurückzugeben“.12 Unter diesen Forderungen 
gab es zwar keine nationalen Momente, aber damit, daß sicht die Bevölkerung 
von Kovilj an den Patriarchen wandte, wird die Verbindung der .Militärgrenz 
1er mit der nationalen Bewegung dokumentiert bzw. die Illusion, die sie gegen
über der Kirche und ihrem höchsten Führer hegten.

Janos Hrabovszky schlug bereits zu Beginn der Bewegungen an der МШ- 
tärgrenze, am 4. April dem Wiener Hofkriegsrat vor die Lage der Grenzler zu 
erleichtern um diesen Bewegungen zuvorzukommen. Die Vorschläge Urabov- 
szkys richteten sich auf die Lösung des Agrarproblems: Die Militärgrenzler 
wären vom Frondienst zu befreien und statt dessen sollten — sowie im Banat
— die Weidengebühren eingeführt werden. Bei der Bestimmung der Gebühren 
müsse man die Größe des Besitztums berücksichtigen, damit der Arme nicht 
so viel zu bezahlen brauche wie der Reiche. Nach Ansicht des Feldmarsehai - 
leutnants bringe der Frondienst sehr wenig Nutzen, da für diesen volle techni
sche Unwissenheit kennzeichnend sei und sehr lange dauere. Einzelne Arbeiten, 
für deren Durchführung zwei Tage bestimmt waren, dauerten manchmal auch 
acht, wobei den Grenzlern nur zwei Tage Frondienst eingerechnet werden. 
Hrabovszky schlug auch die Abschaffung der Waldstrafen vor. die für die 
Übertretung der Gräben um die verbotenen Reviere verfügt worden sein. 
Schließlich wünschte er auch das Weiden in den Wäldern zu genehmigen, 
weil dies seiner Ansicht nach dem häufigen Eingehen des Viehbestandes der 
Militärgrenzler — was durch den Hunger verursacht wird — Vorbeugen könnte. 
Diese Grundsätze sind dann auch in der Verordnung Hrabovszkvs vom 13. 
April an das 8. Militärgrenzregiment in Gradiška enthalten.

Der Stadtsenator und Schriftsteller Jovan Hadžič in Neusatz empfahl in

6 8  E. A R A T O



seinem Schreiben vom 19. Mai an Péter Csernovics mehrere rasche Zugeständ
nisse an die serbischen Grenzler. Falls jetzt keine raschen Maßnahmen ergrif
fen werden — meinte er —, drohe große Gefahr. Die Konzeption von Hadžič 
berücksichtigte die Forderungen des .Militärgebietes, da er als notwendige 
Maßnahmen die Sicherung des Bodenbesitzes, die Abschaffung des Frondien
stes, die Liquidierung der Hausgemeinschaften, die Einführung der bürger
lichen Verwaltung und Justiz, sowie die Wahl serbischer Offiziere empfahl.

Die Verordnung der ungarischen Regierung vom 30. Mai über die den 
Grenzlern zugestandenen Begünstigungen kam jedoch zu spät. Die Bewegung 
des Grenzlandes befand sich bereits in den Händen der serbischen Rechten, 
und obwohl die Verordnung bedeutsame bürgerliche Punkte enthielt (Boden
besitz, Befreiung vom Frondienst, freier Handel, freies Gewerbe, Suspendie
rung gewisser früher verpachteter Rechte, Herabsetzung der Zölle und Zu
sagen weiterer Zugeständnisse, einschließlich der bürgerlichen Struktur der 
Militärgrenze), wurden wichtige antifeudale Forderungen doch nicht erfüllt. 
So war z. B. die auf die Weiden bezügliche Antwort — trotz der sich ständig 
wiederholenden Wünsche — nicht befriedigend: „Über das Weiden im Walde 
wurden mehrere Gesuche eingereicht, die ich unverzüglich untersuchen werde, 
und wo es die Erhaltung des Waldes, dieses Schatzes vom Status, es nicht ver
bietet, werde ich das Weiden im Walde im Sinne der zu veröffentlichenden 
Regeln sogleich gestatten“.13

Diese Zugeständnisse brachten kein Ergebnis. Somit ebnete die Versamm
lung in Karlowitz den Weg zur allgemeinen bewaffneten Bewegung der Bauern 
und Militärgrenzler. Dieser ursprünglich in Neusatz angekündigte Kongreß 
wurde wegen des Standrechtes im nahe gelegenen, jedoch unter die Jurisdiktion 
des Banus von Kroatien, zugleich Oberbefehlshaber des syrmischen Grenz
gebietes, gehörenden Karlowitz abgehalten, das gleichzeitig auch Sitz des kon
servativen Metropoliten Rajačić war. Während der Vorbereitungen, in deren 
Mittelpunkt die Verlegung von Neusatz stand, war „der Enthusiasmus des 
Volkes nach zeitgenössischem serbischem Zeugnis — groß, die die Verbitterung 
gegen Ungarn und Csernovics furchtbar, und die Nation war bereit, auch ihr 
Leben zu opfern". Die Verbitterung wurde noch zugespitzt, als Csernovics die 
serbische Delegation abwies, die darum bat, das Standrecht für die Dauer der 
Versammlung aufzuheben, damit der Kongreß doch in Neusatz abgehalten 
werden könne. Die Maßnahmen von Csernovics führten zu einer kurzen Un
gewißheit, doch kam es dann bald zum bekannten Beschluß. Auch die Jugend 
des Belgrader Lyzeums wollte zum Kongreß kommen, und ihr diesbezügliches 
Ansuchen wurde von den Professoren der Hochschule dem Unterrichtsministe
rium des Fürstentums Serbien vorgelegt.14

Dieser zeitgenössische Bericht zeugt bereits davon, daß es den Führern 
der serbischen Bewegung gelungen war, die auf sozialem Gebiet unzufriedenen 
Bauernmassen für die nationalen Forderungen zu gewinnen. Wenn auch die 
einzelnen serbischen Ortschaften und Battaillone der Militärgrenze in ihre 
Empfehlungen für den Kongreß nicht nur nationale, sondern auch antifeudale 
Wünsche als Beschlüsse aufnahmen, wie auch in der Petition der Gemeinde 
Kovilj, doch rechneten die Bewohner auch dieser Ortschaft bei der Erkämpfung 
der bäuerlichen Zielsetzungen auf die Hilfe des Kirchenoberhauptes Rajačić, 
der nicht geringe Güter besaß. Die in Karlowitz erschienenen Bauern erwarte-
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ten also von der nationalen Versammlung der Serben nicht weniger auch die 
Erfüllung ihrer antifeudalen Forderungen.

Allerdings bedeuteten die Anweisungen vom 9. Mai aus Seinlin und vom 
10. aus Borca bereits den vollen Sieg des serbischen Nationalismus: von den 
bäuerlichen Forderungen fehlt dar in jede Spur. Die Grenzler von Nadalj und 
Peterwardein erwarteten von der Maiversammlung nicht nur die Realisierung 
der bekannten, die serbische Nationalität sichernden Bedingungen, sie hatten 
auch bürgerlich-demokratische Forderungen, und selbst die an den Versamm
lungen der Militärgrenze verlauteten antifeudalen Forderungen fehlten 
nicht.

Wenn auch die nationalen Forderungen — die den Schatten des Karlo
witzer Kongresses schon vorauswerfen — im Vordergrund standen, gelang 
es der serbischen Rechten dennoch nicht, die antifeudalen Wünsche vollkom
men in den Hintergrund zu drängen. Die Karlowitzer Versammlung ließ aber 
dies alles außer acht und krönte damit die in Richtung des Nationalismus 
weisende Entwicklung: obwohl die Bauernschaft ihre Basis bildete — acht
tausend Bauern erschienen auf dem Platz vor dem Patriarchat — kamen die 
sozialen Forderungen gar nicht zu Wort.15 Der Rechten ist es also restlos ge
lungen, die während des bäuerlichen Klassenkampfes entstandene große Un
zufriedenheit zu lenken und für den Nationalismus auszunützen. Damit waren 
also die Voraussetzungen zum Zusammenstoß zwischen dem ungarischen und 
dem serbischen Nationalismus gegeben: der Haß des ungarischen Adels gegen 
die Bauern wurde durch die nationalistische Ideologie bis zum Glühen ange- 
facht. Der Adel war denn auch bestrebt, die nationalistischen Anschauungen 
auch den ungarischen Bauern einzuimpfen und zwar mit Erfolg, obwohl ihre 
serbischen Schicksalsgenossen für dieselben Ziele kämpften wie sie. Den ser
bischen Nationalisten gelang es, die nationalistische Gehässigkeit den für die 
bäuerlichen Interessen kämpfenden serbischen Massen einzuflößen, was zwar 
ihren — in erster Linie gegenüber dem ungarischen Adel bestehenden 
Klassenhaß vervielfachte, gleichzeitig aber auch eine günstige Gelegenheit da
für bot, sie im Interesse einer ungerechten Sache und gegen ilme Klassen
interessen auszunützen. Kapitän Käszonyi, der im Auftrag des ungarischen 
Ministeriums Südungarn bereiste, hätte die Regierung über die sehr scharfe 
ungarnfeindliche Stimmung informieren können. Er wurde jedoch von den 
Serben gefangen genommen, und auch seine Aufzeichnungen wurden bei ihm 
gefunden. Diese Aufzeichnungen sprachen über die Antipathie gegenüber den 
Ungarn, und berichteten unter anderen auch darüber, daß in Karlowitz ein 
„Freiheitslied" verbreitet wurde, das sich gegen Ungarn richtete. Seiner Er
fahrung nach gab es kein Kind in Karlowitz, das dieses Lied nicht gesungen 
hätte. Diese antiungarische Stimmung wurde durch den Karlowitzer Kongreß 
nur noch erhöht.10 Damit bildeten die neueren Ereignisse den Auftakt zum 
bewaffneten Kampf.

Kurz nach der Versammlung in Karlowitz lenkte Innenminister Bertalan 
Szemere die Aufmerksamkeit ( sernovics’s auf die Notwendigkeit mehrerer 
Maßnahmen. Er urgierte vor allem die Bestrafung der Vernichter der ungari
schen Matrikel und offiziellen Schriften sowie der Flaggenschänder. Falls es 
notwendig ist — argumentierte er — , muß man die Verbreitung der aufrühreri- 
chsen Schriften durch Schließung sämtlicher Druckereien verhindern. Man
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müsse Vorkehrungen treffen — fährt er fort —, daß das serbische Volk keine 
Waffen erhalte; wer über solche verfügt, dem müßten sie abgenommen werden. 
Er nahm scharf gegen die „gesetzwidrige“ Versammlung Stellung und brand
markte ihre Kontakte zu Serbien.17 Die ungarische Regierung fürchtete also 
die serbische Bewegung deshalb besonders und brachte Maßnahmen in na
tionalistischem Geist, weil die serbischen nationalen und Einheitsbestrebun
gen über eine breite Bauernbasis verfügten.

Als solche bäuerlichen Stützen betrachtete der ungarische Adel die gleich
zeitig mit dem Karlowitzer Kongreß, sowie unmittelbar danach wirkenden, 
ausschließlich serbisch-antifeudalen Bewegungen, hauptsächlich die in Syr- 
mien. Alldies verwies auch auf die bekannte Tatsache, daß die serbische Bauern
bewegung trotz der nationalistischen Propaganda ihren Klassenzielen folgte. 
Die aus acht Punkten bestehende Petition der Gemeinde Šimanovci ist vom 
13. Mai datiert, also aus derselben Zeit, als in Karlowitz die Beratungen Kon
gresses stattfanden. Die Petition enthielt unter anderen die Forderung nach 
der Herabsetzung der Steuern und des Salzpreises, der Abschaffung des Fron
dienstes und sonstige Wünsche der Bauern. Die Gemeinde Maradik forderte 
in ihrer Petition vom 14. Mai die von den Gutsherrn ohne jede Entschädigung 
beschlagnahmten Äcker, Weiden und Wälder — in einer ausführlichen Auf
zählung — zurück. Die Bevölkerung von Dobrinci stellte am 15. Mai eine 
ähnliche Petition zusammen. An erster Stelle stehen hier die Weiden, die seit 
jeher ihnen gehörten und ohne die sie nicht existieren konnten. Der Verrat 
des Grafen hatte sie dieses alten Erbes beraubt. Wir haben auch keine Wälder 
für die Eichelmast, schrieben sie. Schließlich habe der Gutsherr auch ihre 
Urbarialgrüiule genommen, die sie gleichfalls zurückfordern. Dei Bauernschaft 
der Gemeinde Negoslavci sandte die Wünsche der Bauern am 31. Mai dem kroa
tischen Landtag. liier forderten sie die Rückgabe der von ihren Vor
fahren benützten und ihnen geraubten Wiesen, sowie die Sicherung des Schank
rechts und der Marktfreiheit. Sie äußerten auch den Wunsch, Boden und Wald 
in einem Glied und nicht vermischt mit dem gutsherrlichen Besitz zu haben. 
Sie forderten das Recht der Waldbenützung, des Holzens und der Eichelmast. 
Schließlich brachten sie ihren radikalen Wunsch zum Ausdruck, für all die 
Leistungen, die sie früher dem Gutsherrn ungerecht zahlen mußten, ent
schädigt zu werden.

Hier müssen wir über das Verhalten mehrerer serbischer Dörfer in der 
Batschka berichten. Ein dem Vizegespan am 30. Mai eingesandter Bericht 
berichtete nämlich darüber, daß die Kontraktualisten erklärt hätten, solange 
nicht in die Nationalgarde einzutreten, bis die von ihnen benutzten Grund
stücke nicht ebenso bäuerliches Eigentum werden wie die der einstigen Leib
eigenen mit urbarialem Besitz. Diese serbischen Kontraktualisten verweigern 
ten demnach nicht aus nationalistischen Überlegungen, sondern im Sinne des 
bäuerlichen Klassenkampfes und im Kampf gegen die adligen Inkonsequenzen 
der Aprilgesetze den Dienst in der Nationalgarde.18

Im Zusammenhang mit diesen ausgesprochen Bauernbewegungen müssen 
wir schließlich auch darauf verweisen, daß die nach der Karlowitzer Versamm
lung gebildete serbische Regierung (der sog. „Hauptodbor“) an ihrer Sitzung 
am 24. Mai gegen „den ungarischen Terrorismus“, die Standgerichte protestierte 
die natürlich die Bauern sehr hart trafen. Dieses Verhalten der offiziellen sei -
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bischen Bewegung stand im Dienste der bekannten, die Bauern irreführenden 
nationalistischen Propaganda. ”19

Nach der Versammlung in Karlowitz wurde die Aufwiegelung und Bewaff
nung der serbischen Bauernschaft gegen die Ungarn fortgesetzt. Die wichtigsten 
Verfechter dieser Propaganda waren die Geistlichen, aber auch der Hauptod- 
bor beteiligte sich daran. In einer am 24. Mai verlauteten Proklamation konn
ten die Forderungen der Bauern nicht mehr verschwiegen werden, und man 
berief sich gerade im Interesse des bewaffneten Aufstandes auf diese: . . . „Wir 
arbeiten für Euch und Eure Interessen, damit wir alle Eure Lasten, die Eure 
bisher so kümmerlichen Zustände verursacht haben, wie Frondienst, über
mäßige Besteuerung und sonstige La,sten abschaffen, Euch erhören und Euch 
in allem helfen” , Um das zu errechen — heißt es in der Proklamation — 
benötigen wir Eure bewaffneten Arme, „weil ein so tief verwurzeltes Übel 
einzig nur der heldenhafte serbische Arm mit bewaff noter Hand ausrotten 
kann“. Daß aber dieses Versprechen in bezug auf die Befriedigung der anti
feudalen Ziele nicht aufrichtig war, dafür zeugt der andere, am gleichen Tage 
von dem Hauptodbor veröffentlichte Aufruf zum allgemeinen Aufstand: dieser 
rief die bereits bearbeiteten Bauernmassen mit nationalistischen Phrasen in 
den Kampf, auch das hervorhebend, daß sie für den Kaiser und König — dem 
große Gefahr drohe — zu kämpfen wünschen. Außer der traditionellen Freund
schaft der ungarländischen Serben Österreich gegenüber bekräftigte dies eben
falls die in breiten Kreisen verbreitete Illusion vom Kaiser, der die serbischen 
Bauern gegen die ungarischen Gutsherrn unterstütze.20

Ein neuerer Aufruf des Hauptodbor (27. Mai) ging über alldies weit hinaus 
und griff zur Waffe der nationalistischen Verhetzung. Wenn auch die ungari
sche Regierung so manche Maßnahmen zur Unterdrückung der Bauern- und 
nationalen Bewegungen traf, was die Serben mit Recht erbitterte, so können 
doch die zu den Waffen rufenden Zeilen der Proklamation dennoch nicht ge
rechtfertigten werden: „Höret und weinet, Ihr Serben, nicht nur die Ent
waffnung wurde verordnet, sondern auch, daß die ungarischen Pferde in den 
serbischen Kirchen unterstellt und die serbischen Schulen zu Kasernen um
gewandelt werden sollen, so wurde aus unserer heiligen Kirche also ein unga
rischer Stall! In Kikinda belauern unser Kinder jetzt unsere Schulen, und die 
Lehrer weinen nach ihren Schülern! Brüder, so sieht diese Freiheit aus, unter 
der wir nur Ungarn sein dürfen!“21

In der Proklamation vom Anfang Juni beriefen sie sich auf die nationale 
Sache, auf den Schutz des Kaisers gegen den Angriff der Ungarn. Außerdem 
verwiesen sie auf die zu erwartenden ungarischen Maßnahmen, was ebenfalls 
zur Anschürung des Nationalismus diente: es kommen die Ungarn, um die 
Serben zu hängen, sie ihrer Privilegien zu berauben und um die Mitglieder des 
nationalen Hauptodbor zu erschlagen.22

So kam es zum serbischen Aufstand, von dem Csernovics am 7. Juni dem 
Innenminister berichtete: das Peterwardeiner und Pantschowaer Regiment, 
der Tschaikistenbezirk und das Komitat Syrmien haben zur Waffe gegriffen 
und erwarten die Befehle des Hauptodbor in Karlowitz. „Das Volk wurde zum 
Blutvergießen aufgestachelt, von Stunde zu Stunde werden immer schreckli
cher abgefaßte Aufrufe unter dem Volk verteilt“. Er informierte über die
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schwere militärische Lä^e und bstt», dftß hiru Plâto Athän<ickov ic, den Bischof 
von Ofen zur Beruhigung des Volkes hinsenden möge.23

Csernovics ließ nichts unversucht, um den Aufstand mit friedlichen Mit
teln zu verhindern, doch sei die Lage — meldete er — in jeder Hinsicht sehr 
kritisch, da man nämlich „die Unbotmäßigkeiten nicht mehr dulden kann, 
während andererseits die Folgen des Bürgerkrieges auch schrecklich sind“. 
Davon ausgehend erließ er eine Proklamation an das serbische Volk, und ver
suchte der nationalen Demagogie so entgegenzuwirken, daß er sich darauf 
berief, man hätte nirgends niemanden verurteilt, der seine Nation verteidigte. 
Kr versuchte auch, die Bauernbewegung und die nationale Bewegung von
einander zu trennen, doch hielt er natürlich auch weiterhin für angezeigt, 
gegen die antifeudalen Bewegungen aufzutreten, obwohl er auf die Abschaf
fung des Gerichtes in Großkikinda hinwies und in seiner gedrängten Lage 
auch mehrere Versprechungen machte. Diese versöhnliche Stimme konnte 
jedoch kein Resultat bringen, da die serbische Bauernschaft aus verständli
chen Gründen der auch national befangenen ungarischen adligen Regierung 
nicht traute; aber auch die Anschürung des Nationalismus nahm bereits 
solche Maße an, daß man an einen Erfolg gar nicht denken konnte.24

Dazu dienten auch die nach dem Aufstand erschienenen Aufrufe. In einem 
ist zu lesen: jeder waffenfähige Serbe, Jung und Alt, müsse nach Karlowitz 
eilen, um so „unser Nationaldasein auf den Trümmern der Festungen, Städte 
und Dörfer des sogenannten ungarischen Königreichs aufbauen und für Jahr
hunderte sichern zu können". Ein anderer beschrieb ausführlich die Grausam
keit der Ungarn: wie die Brüste eines serbischen Mädchens mit dem Säbel 
abgeschnitten wurden. Deshalb mögen die serbischen Soldaten zum Versamm
lungsort eilen, bevor „die Verräter des Kaisers“ ihre Familienmitglieder er
morden, um an Stelle ihrer Heime und Häuser durch ihre Feinde, die Ungarn 
nicht nur Asche anzutreffen.25

Unter solchen Umständen beschuldigte die ungarische herrschende Klasse 
-  ungeachtet der Folgen ihres eigenen Nationalismus -  die Serben, haupt
sächlich Erzbischof Rajačić, den griechisch-orthodoxen Klerus und die Solda
ten der Militärgrenze wegen der Geschehnisse, und war auch weiterhin bestrebt, 
mindestens einen Waffenstillstand herbeizuführen. Csernovics verständigte 
den Innenminister am 25. Juni, daß cs ihm gelungen sei, einen zehntägigen 
Waffenstillstand zustande zu bringen: Er habe die Führer zur Befolgung des 
gesetzlichen Weges überredet, „doch sei es nicht so leicht, die aufgereizten, 
rohen Massen zum Auflösen zu bewegen, dies getrauen sich die Führer selbst 
nicht sofort zu versuchen". Csernovics hoffte, während der zur Verfügung 
stehenden zehn 'Page die erregten Gemüter und den Aufstand im Banat, im 
syrmischen Grenzgebiet und im Tschaikisten bezirk beschwichtigen zu kön
nen.2®

Alldies erwies nich jedoch als übertriebener Optimismus, weil Csernovics 
bereits einen Tag später, am 26. Juni über den blutigen Zwischenfall in Neu
satz berichtete, der aus einem einfachen Wortstreit entstand, doch viele unga
rische und serbische Todesopfer erforderte. Obwohl dieser blutige Zusammen
stoß der Nationalitäten kaum zwei Stunden dauerte, hatte er zur Folge, daß 
das Militär „eine Scheidewand zwischen den von Ungarn und den von Raitzen 
bewohnten Gassen zog”. Zu einem ähnlicheon doch größer angelegten Blut-
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bad каш es am 19. Juli in der Gemeinde Mohol, wo der bewaffnete Zusammen - 
stoß zwischen der ungarischen und der serbischen Bevölkerung we<mn der 
Unterstützung des serbischen Aufstandes durch die dort wohnenden ".Serben 
erfolgte. Das Ergebnis: 67 serbische Tote und 4 ungarische Verwundete.27

Der bewaffnete Kampf fand natürlich nicht nur in den Ortschaften mit 
gemischter Bevölkerung, sondern auch an den Fronten statt. Auch die unga 
rische Regierung gab die Aussöhnungspolitik auf. Dies geht aus den im Juni 
und Juli von Szemere an ( sernovics und später an den königlichen Kommissar 
Мопс Szentkirälyi gerichteten Instruktionen hervor, die die entscheidende 
Stimme der Waffen betonten. „Die Politik der Versöhnung hat sich als er 
folglos bewiesen. Was immer auch geschehen mag, gegen Aufruhr ist nur die 
Waffe wirksam. Daher rate ich Ihnen, diesen Weg zu beschreiten“ ln «anz 
Südungarn wurden die Standgerichte wieder aufgestellt, und Szemere führte 
aus: „Die Bewegung der Raitzen und der Grenzler betrachten wir als Rebel 
hon. gegenüber der weder Friede noch Unterhandlungen oder Bündnisse am 
Platze sind. Diese müssen wir entweder mit der Waffe unterdrücken, oder 
müssen sich die Raitzen ergeben -  oder aber wir müßten den südlichen Teil des 
Landes übergeben, was der Ungar nicht tu t und nicht tun kann“.28

Damit verschwand aus den ungarisch-serbischen Beziehungen jenes 
Moment, das zu Beginn den Großteil der serbischen Bevölkerung zum Handeln 
anspornte: die Stellungnahme gegen die ungarischen Herren. Die herrschenden 
Klassen schürten auf beiden Seiten den Nationalismus an. Wie die Serben vor 
gingen, dafür sahen wir schon einige Beispiele. Der ungarische Adel versuchte 
-  unter anderen -  durch Darstellung der Gefahr, welche der Integrität des 
Landes drohte, das ungarische Volk ins Treffen zu führen. Zweifelsohne bil
dete sich ein enger Kontakt zwischen den Serben dies- und jenseits der Save 
aus, wofür schon der Umstand zeugt, daß rund zehntausend serbische Frei
willige gegen die ungarischen Truppen kämpften. Doch war die Schaffung der 
serbischen Einheit in diesen Jahren noch kein akutes, geschichtlich fälliges 
Problem.

Wenn wir auf die bisherigen Ausführungen zurückblicken, dann können 
wir festeilen : ungarischerseits war die Antwort auf die einsetzende serbische 
Bauern- und Nationalitätenbewegung die Verkündigung des Standrechtes. 
Dieser folgte der bewaffnete Aufstand und als Gegenantwort die Aufnahme 
des bewaffneten Kampfes, in dem die serbischen und ungarischen Bauern 
einander für Interessen ihrer herrschenden Klassen mordeten. Dieser Kampf 
" llr(l° dann immer mehr, hauptsächlich vom September an, ein Kampf der 
Revolution und der Gegenrevolution, und die serbischen Bauern halfen damit, 
wenn auch nicht bewußt, so doch praktisch dem österreichischen Absolutismus.

Welchen Standpunkt nahm der Wiener Hof zu dom ausgebrochenen unga
risch-serbischen Zwist ein? ltn Mai und Juni unterstützte Wien die Serben 
nicht offen, da dies in der schweren Lage des Reiches nicht möglich war. Aus 
scheinbarer Loyalität gegenüber der ungarischen Regierung wurden die ser
bischen Forderungen an die ungarische Nationalversammlung weitergeleitet. 
Diese doppelgesichtige Politik war übrigens auch im ungarisch-kroatischen 
Streit fur die Tätigkeit des österreichischen llofes charakteristisch,erwischte 
man zwei Fliegen mit einem Schlag: man erweckte Sympathien in der ohnehin 
nach einer Einigung strebenden öffentlichen Meinung der ungarischen Adligen.
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anderenteils jedoch wurde die Verantwortung für die zu erwartende Ableh
nung vor den Serben auf Pest überwälzt. Die unter Befehl des Holes, stehende 
Generalkoramandatur in Temeswar tra t gegen die serbischen Aufständischen 
nicht energisch auf, was natürlich den serbischen Hauptodbor entsprechend 
ermutigte.29

Der serbische Aufstand dauerte also schon den dritten Monat, als die 
österreichische Gegenrevolution ihren Kampf gegen Ungarn begann. Da wollten 
auch die serbischen Aufständischen dabei sein, wie es die Proklamation von 
Rajačić zeigt, der nun das serbische \ olk erneut zu den Waffen riet. ,,lm 
Kamen Gottes und der Nation, unseres Glückes und unseres Ruhmes rufe ich 
jeden flehentlich an, unserem Volk und unserer Heimat zum Schutze zu eilen!“ 
Das ursprüngliche Streben des mit antifeudalen Zielsetzungen zur Waffe 
greifenden serbischen Volkes räumte damit dem Vaterlandsbegriff der reaktio
nären Führerschicht den Platz, mit dem die serbischen Massen kaum etwas 
gemein hatten. Auch die Gegenproklamation des Landeskommissars Beöthy 
appellierte an das Nationalgefühl und verwies auf die Ergebnisse der April
gesetze, darauf, daß durch diese das Land mehr tatsächliche Heimat des Volkes 
wurde. Dabei sparte er auch nicht mit der Aufzählung der Schandtaten der 
serbischen Aufständischen, was ebenfalls der Erweckung des Nationalismus 
dienen sollte. Einen ähnlichen Geist vertritt auch die Proklamation des Lan
deskomitees für Heimatschutz, die die Ränke der serbischen Rechten ent
larvte.30 Und wenn sich die ungarischen Aufrufe auch mit Recht auf (lie Be
freiung von der urbarialen Leibeigenschaft beriefen, auf die \  erbürgeilichung 
des Militärgebietes, so darf man doch nicht vergessen, daß allein im Komitat 
Torontäl im September noch 60 000 Bauern der Dominikalgüter Frondienst 
und Produktenabgaben leisteten.31

Bei der Untersuchung des Nationalismus fallen die kroatischen Bauern- 
bewegimgen im allgemeinen unter eine andere Beurteilung. Unter den Nationa
litätengebieten verfügte die nationale Bewegung allein in Kroatien -  gerade 
infolge der kroatischen Autonomie -  über adlige Basis, weshalb sich die aus 
dem Gesichtspunkt des Nationalismus bedeutsame front des Klassenkampfes 
nicht zwischen den kroatischen Bauern und dem ungarischen Adel bildete. 
Damit verknüpfte sich der kroatische bewaffnete Aufstand im Gegensatz zum 
serbischen, und wie wir in der Fortsetzung dieser Studie sehen werden, zum 
rumänischen und slowakischen, nicht mit den Bauernbewegungen. Die kroa
tische feudale Autonomie bedeutete auch für die moderne Nationalbewegung 
einen Anknüpfungspunkt, und schon 1848 verfügten gerade die kroatischen 
nationalen Bestrebungen über eine verhältnismäßig breitere- natürlich klein
bürgerliche -  gesellschaftliche Basis.32 1848-49 bildete das im allgemeinen 
gegenüber den Habsburgern loyale und von Jelačič irregeführte Militär der 
Grenzgebiete die bewaffnete Kraft. Selbstverständlich bedeutet alldies nicht, 
daß dîo kroatische Rechte die Ideologie des Nationalismus unter den Bauern 
nicht verbreitet hätte, doch getraute sie sich als adlige Richtung nicht, mit 
dem Feuer zu spielen; sie verband ihre nationale Voreingenommenheit nicht 
mit der Bauerndemagogie. Sie begnügte sich mit einem solchen Täuschungs
manöver, das sich nicht die Ausnützung der Bauernbewegungen, sondern ihre 
Lahmlegung zum Ziele setzte. Mithin ähneltedie Bauernpolitik der kroatischen 
herrschenden Klasse im großen und ganzen der des ungarischen Adels.
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ln Kroatien wurde die der Agrarfrage etwas verspätet aufgeworfen, 
liier betrachtete man nämlich die ungarischen Errungenschaften vom März
— nicht zuletzt aus den Gegensätzen wegen der nationalen, der kroatischen 
Autonomie -  nicht als rechtkräftige Beschlüsse. Die nationale Versammlung 
der Kroaten nahm aber am 25. März unter den zum Gutteil progressiven natio- 
nalen und bürgerlich-demokratischen Forderungen auch die Befreiung der 
Leibeigenen in ihr Programm auf. Die Formulierung war aber sehr allgemein 
gehalten und ging auch nicht über die liberalen Prinzipien und Maßnahmen 
in Ungarn hinaus. .Midies befreidigte denn die kroatischen Bauern auch nicht, 
die sich im ganzen Lande für die Liquidierung des Feudalismus regten. Dieser 
antifeudale Kampf zwang schließlich Jelačič, Ende April die Befreiung von 
der Leibeigenschaft in einer Proklamation zu verkünden, die sich vollkommen 
mit der ungarischen Auffassung deckte. Jelačič schrieb in seinem Aufruf unter 
anderen folgendes: ..Obwohl es im Königreich Kroatien-Slawonien angekün
digt wurde, daß sämtliche Urbarialleistungen, Frondienst und kirchlicher 
Zehent abgeschafft wurden, könntet Ilır trotzdem an diesen neuen Rechten 
zweifeln und für sie fürchten, dazumal Ihr bislang keine Dokumente darüber 
in den Händen habt. Deshalb geben Wir, Banns von Kroatien, Slawonien 
und Dalmatien als Euer von Seiner Königlichen Majestät ernanntes Staats
oberhaupt und Beschirmer Eurer Rechte, vom Wunsche geleitet, Euch zu 
beruhigen und zu sichern, Euch allen diesen Brief“ , der die Sicherung der bür
gerlichen Rechte der Leibegenen mit Urbarialbesitz enthielt.

Die kroatische herrschende Klasse befreite — geradeso wie die ungarische
- die Kontrakt indisten nicht, schaffte den Weinzehent nicht ab und hielt 

die Regalien dem Adel bevor. Wegen der Unzufriedenheit mußte Jelačič zur 
Stillegung der Bauernbewegungen das Land bereisen, und er kam auch nach 
Syrmien, wo die Bauernbewegungen am stärksten waren. In seiner in Ilok 
gehaltenen Rede iührte er aus: ,,liier gehorcht man den Führern nicht mehr, 
man erfüllt die gesetzlichen Verordnungen nicht und achtet nicht auf die 
bestehenden Verpflichtungen. Die Willkür wurde Herrin, und mit der Willkür 
eine wahrhafte Anarchie... Es ist höchste Zeit, diesem Übel ein Ende zu 
bereiten." Die kroatische herrschende Klasse verkündete auch das Standrecht 
und diesem Umstand sowie dem Aufruf ist zu verdanken, daß sich bis Ende 
April die Ruhe wieder relativ herstellte. Die Bauern hatten Vertrauen, daß 
der kroatische Landtag ihre Lage verbessern würde.

Dem am 5. Juni beginnenden Sabor wurden zu zehn Petitionen mit den 
Wünschen der Bauern (insgesamt 112) eingesandt. In diesen Beschlüssen, die 
von den Bauern auch den gewählten Landtagdelegierten als Richtlinien über
geben wurden, versuchte man die Abschaffung der Regalien zu erreichen, 
forderte man den geraubten Boden. Weiden und Wiesen, und das Recht auf 
freies Weiden, Abholzen, auf Eichelmast, sowie die Abschaffung des Weinzehnts 
und der verschiedenen Zölle. Nachdem in den kroatischen Komitaten keine 
ungarischen Gutsherrn lebten, und der kroatische Adel im allgemeinen die 
nationale Bewegung unterstützte, verknüpften sich die antifeudalen Ziel
setzungen mit den nationalen Forderungen nicht.

Infolge dieser Wünsche und Bewegungen der Bauern war die Agrarfrage 
ein wichtiger Punkt auf der Tagesordnung des kroatischen Landtages. Im Laufe 
der \ erhandlungen kann die Entfaltung von drei verschiedenen Richtungen
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beobachtet werden. Die eine war die von Jelačič geführte adelige Rechte, die 
nicht geneigt war, über den Aufruf des Banus vom Ende April hinauszugehen, 
die andere die der kroatischen Linken, die neben den Regalien auch das 
Recht auf Weiden, Abholzung und Eichelmast den Bauern zusicherte. Am 
linken Flügel gab es aber nur recht wenige, — und dies war die dritte Rich
tung -  die für der Abschaffung des Weinzehnts Stellung nahmen und in der 
Bodenfrage die Interessen der Häusler und der Kontraktualisten vertraten 
(die dominikalen Güter betrachtete man nicht als unantastbar). Demnach 
zeigte auch die Agrarpolitik der kroatischen Linken viel Ähnlichkeit mit der 
der ungarischen Radikalen, unter denen gleichfalls kaum wirkliche Anhänger 
der Agrardemokratie zu finden waren.

Der kroatische Landtag brachte in der Agrarfrage denn auch Beschlüsse. 
Diese gingen in zwei Punkten über die Aprilgesetze hinaus. Die Auffassung 
der Mehrheit des linken Flügels errang einen fast kompletten Sieg : die Rega
lien wurden der Bauernschaft gesichert, das Weiden, Abholzen und die Eichel
mast etwas vorteilhafter geregelt als in den Aprilgesetzen. Die kroatischen 
Maßnahmen blieben jedoch weit hinter dem Agrarprogramm der Maiversam
mlungen der Rumänen und Slowaken, sowie der Auffassung des linken Flügels 
dieser Bewegungen zurück.

Wenn auch die Maßnahmen des kroatischen Landtages die Bauernschaft 
nicht befriedigten, so sicherten sie doch -  und dies war in erster Linie dem 
linken Flügel zu verdanken -  der von Jelačič geführten kroatischen National
bewegung "die Unterstützung der Bauern. Auch der kroatische linke Flügel 
unterstützte bis Herbst 1848 diese offizielle Richtung. Zu diesem Verhalten der 
Bauernschaft trug auch die Propaganda bei, die zum Teil damit argumentierte, 
daß die Befreiung von der Leibeigenschaft keine Errungenschaft der ungari
schen Revolution bzw. Nationalversammlung sei, sondern mit Hilfe Wiens 
durch die von Jelačič und den Großgrundbesitzern geführte kroatische Bewe
gung erreicht wurde. Unter den kroatischen Bauern wurden unzählige ungarn 
feindliche und zum Kampf ansprechende Spottlieder verbreitet, wobei man 
tief darüber schwieg, daß die konsequente Befreiung der kroatischen Bauern
schaft auch von ihrem Adel und dem österreichischen Absolutismus behindert 
wurde.33 Diese Argumentation des kroatischen Adels ähnelte übrigens der der 
Ungarn. Die ungarische Regierung betonte nämlich gleichfalls, um den Klas
senkampf der Bauern zu vernebeln, daß die Leibeigenen in Ungarn ihre Freiheit 
der „Großherzigkeit“ der Regierung zu verdanken habe.

Bedeutsam waren die Bewegungen der kroatischen Grenzler. Sie traten 
mit ähnlichen antifeudalen Forderungen auf wie ihre serbischen Genossen. 
Während jedoch bei den letzteren die antifeudalen und nationalen Forderungen 
miteinander verflochten waren, war bei den Krotaen — in Hinblick auf die 
Autonomie bzw. auf die Tatsache, daß sie sich praktisch Ungarn schon losge
löst hatten — die Verknüpfung der beiden Zielsetzungen weniger aktuell. 
Hier war eher davon die Rede, daß man den den Grenzlern eingeimpften Natio
nalismus zum Angriff gegen Ungarn ausnützen wollte. Und wenn man trotzdem 
-  als Wirkung des linken Flügels -  in den Petitionen der kroatischen Grenz
gebiete auf nationale Forderungen stößt, so meldeten sich diese in erster Linie 
nicht gegenüber der ungarischen Regierung, sondern gegenüber dem Wiener 
Hof.
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Die Grenzler wandten sich mit ihren Wünschen an Jelačić und an den 
kroatischen Sabor. Auch diese Probleme der Militärgrenze wurden am kroa
tischen Landtag hart umkämpft. Die Vertreter der Linken, unter denen auch 
die Delegierten der Militärgrenzler waren forderten die Abschaffung des 
militärsystems und die Einführung der bürgerlichen Verwaltung. Der Kampf 
der Linken im Sabor wurde von der Bewegung der Grenzler fast bei sämtlichen 
Regimentern unterstützt. Sie betonten, daß sie als freie Menschen und als 
Bewohner der vereinten drei Königreiche ähnliche Rechte genießen müßten 
als das Volk des Königreiches. Sie forderten völlige Unabhängigkeit von den 
militärischen Behörden und ließen den Wunsch verlauten, daß der Grenzler 
kein „Sklave" des militärsystems sein möge. Dieser Wunsch zielte auf die 
Liquidierung des Feudalismus hin. Zu den allgemeinen Zielsetzungen der 
Bewegung gehörte, daß man die Fremden (d. h. Österreicher) von der .Militär
grenze entfernen und sie durch Kroaten ablösen möge; sieforderten auch die 
Abschaffung der deutschen Schulen, ln den Bewegungen der .Militärgrenze 
spielte auch der Umstand eine wichtige Rolle, daß die kroatische Soldaten 
von der italienischen Front zurückgerufen wurden. Zu bemerken ist jedoch, 
daß auch in den Bewegungen dieser Militärgrenze jene Naivität zu beobachten 
ist, die in .Jelačić einen kroatischen Patrioten und nicht den österreichischen 
General sah.

Und da dieser Kampf weder im noch außer dem Sabor erfolgreich war 
sandten die 29 Deligierten der Militärgrenze am 6. Juli Jelačić bzw. dem Sabor 
einen energischen Protest. Die Vertreter der Militärgrenze — schrieben sie -  
sehen zu ihrem Kummer, daß „die bürokratische Administration" die Ver
waltung der Militärgrenze auf den Vorschlag einiger Offiziere der Grenzregi
menter nicht geändert hätte, und alles beim alten blieb. „Mein Herr — wendet 
sich die Eingabe an Jelačić — sehen Sie nicht die Notwendigkeit, daß die Or
ganisation der Militärgrenze reformiert werden muß und daß die Rettung des 
Vaterlandes von dieser Reform abhängt ? Der Grenzler will zuerst wissen, 
wofür er sein Blut vergießt, und wenn er sieht, daß ihm die alten Bürokraten 
mit dem alten System am Hals blieben, dann muß in ihm, mein Herr, der 
Patriotismus erkalten, er muß sein Schicksal fluchen, daß in jener Zeit, in der 
sämtliche europäischen Völker frei sind, nur der Grenzler allein auch weiter
hin die Fesseln tragen muß“. Sie forderten, daß diese Eingabe im Sabor zu 
diskutieren und zur Gutheißung dem Kaiser vorzulegen sei. Und wenn man 
auch jetzt nicht ihre gerechten Forderungen erfülle: „Dann werden wir wissen 
— schrieben sic —, was zu machen ist. um uns von diesem teuflischen System 
zu befreien, und wir werden sicherlich ganz Europa zeigen, daß wir reif für 
die Reformen sind und uns die Augen nicht mit Kleinigkeiten auswischen 
lassen." Diese Eingabe repräsentierte würdig die Stellungnahme der gesamten 
kroatischen und von Serben bewohnten Militärgrenze ; die Forderungen wurden 
von den Vertretern der sämtlichen Regimenter, mit Ausnahme von zweien, 
unterzeichnet. Die Partei Jelačić’s nahm den Kampf gegen diese großangelegte 
Bewegung in eigenartige Weise auf. Sie gab Aufrufe ohne Unterschrift heraus 
und forderten die Bevölkerung im Namen ties Volkes der Militärgrenze — selbst
verständlich ohne dazu ermächtigt zu sein — auf, sich vor solchen Menschen 
zu hüten, die das Wasser auf die Mühlen der Ungarn trieben und die sie dazu 
Überredeten, ihren Befehlshabern nicht zugehorchen.
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Der kroatische rechte Flügel versuchte — mit Jelačič an der Spitze — 
die Unzufriedenheit der Grenzler außer Anfachung des Nationalismus auch 
noch mit verschiedenen Versprechungen zu besänftigen. So gab der Sabor einen 
Aufruf heraus, in dem zu lesen ist: „Euer Boden wird vollkommen Euer Eigen
tum sein, über das Ihr nach Gutdünken verfügen könnt; nur drei Joch müssen 
den obligatorischen Hausgrund ausmachen. Die Gemeindewiesen sind Eigen
tum der Gemeinde. . . Aus den staatlichen Waldungen erhält Ihr und könnt 
Ihr geschlagenes Holz fortschaffen und Buchen auch im Sommer fällen . . . 
Bauholz und Bretter werdet Ihr erhalten . . . die Eichelmast und das Weiden 
in den Wäldern wird unentgeltlich . . . jeder kann auf seinem Grund Wein
gärten anlegen . . . Die Verteilung könnt Ihr auch auf drei Joch Boden ge
nehmigen lassen . . . doch muß sich jeder verpflichten, seine Militärzeit ab
zudienen, wenn die Reihe auf ihn kommt . . . Der kaiserliche Frondienst wird 
vollkommen abgeschafft. Auch der Gemeindefrondienst wird abgeschafft.“

Im August mußte der Banns auf Druck der kroatischen Linken diese 
Begünstigungen zugestehen, die außer der kroatischen nationalistischen Pro
paganda in erster Linie die Grundlage dazu boten, daß die Grenzler im Septem
ber für die Gegenrevolution in den Krieg zogen.31 Es muß festgestellt werden, 
daß diese Begünstigungen über die Verordnung hinausgingen, die von der 
ungarische Regierung in bezug auf das Grenzland erlassen wurde. Damit 
boten die in der Agrarfrage sowohl in den Komitaten, wie auch an der Militär
grenze — allerdings nicht zuletzt als Ergebnis des Kampfes der kroatischen 
Linken — für die Gegenrevolution kämpfenden kroatischen Bewegungen 
günstige Möglichkeiten, zum Kampf gegen die ungarische Revolution und dem 
Freiheitskrieg eine breite militärische Basis im Bauerntum zu schaffen.

in den zu Ungarn gehörenden Komitaten, wo es im Gegensatz zu den kroa
tischen und slawonischen Verhältnissen ungarische Gutsbesitzer gab, treffen 
wir ähnliche Erscheinungen wie in den von Serben bewohnten Gebieten an. 
Die kroatischen Gemeinden der Tsehakathurner (Csäktornya) Domäne 
(Murinsel) regten sich im April 1848 und darin spielte die nicht aus Versehen 
verbreitete Nachricht eine wichtige Rolle: Falls die Murinsel Kroatien ange
schlossen werde, sollen die Besitztümer der ungarischen Gutsherrn unter den 
kroatischen Bauern aufgeteilt werden.35 Mit ähnlicher Demagogie bearbeitete 
die Jelačić-Gruppe die ungarischen Bauern in den nördlich von Kroatien gele
genen Komitaten. Mit dieser Frage werden wir uns im nächsten Teil unserer 
Studie befassen.

Abweichend von den kroatischen Verhältnissen war bei der ab März 1848 
aufgeflammten rumänischen Bauernbewegung in Ungarn und hauptsächlich in 
Siebenbürgen eine starke Verflechtung mit den nationalen Bestrebungen zu 
beobachten. In Siebenbürgen gab es kein Urbarium, und vor der Vereinigung 
mit Ungarn bezogen sieh die Aprilgesetze auf diese Provinz auch nicht. Zudem 
meldete sich liier gleichzeitig der gesellschaftlich-nationale Gegensatz: die 
meisten der Rumänen waren Bauern, die der Herren dagegen Ungarn.

Der rumänische linke Flügel war aufrichtig um die Gewinnung der ru
mänischen Bauernschaft bemüht, und wenn er seine nationalen Bestrebungen 
auch nicht verbarg, so machte er sich doch die antifeudalen Zielsetzungen der 
rumänischen Bauernschaft zu eigen. Am 25. März, als die fortschrittliche 
rumänische Intelligenz in Marosväsärhely für die Union Ungarns und Sieben-
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bürgens eintraten, äußerte sich einer ihrer Führer -  Papiu Ilarianu -  bei 
der Unterzeichnung der Petition wie folgt: „Als Rumäne unterschreibe icli 
diese Petition, mit der Bedingung, wenn es Volksrecht und Gleichheit geben 
wird, die nationale Existenz und die Muttersprache aller in Siebenbürgen und 
im Ungarland lebenden Nationen anderer Zunge, Aufhebung der Leibeigen
schaft ohne Entschädigung der Grundherren gesichert werden möge; haben 
doch die Bauern bereits genug und sehr viel bezahlt, nachdem die Adligen seit 
doch die Bauern bereit genug und sehr viel bezahlt, nachdem die Adligen seit 
Jahrhunderten nicht nur die bürgerlichen, sondern selbst die heiligen Menschen
rechte usurpieren.“ Ebenso beschlossen sie am 2G. März in der Wohnung von 
Avram lancu, der bedeutendsten Gestalt der rumänischen Linken, daß sie auch 
die Bauernschaft zur Unterstützung der nationalen Bewegung mobilisieren 
und zwar dadurch, daß sie auch den bäuerlichen Forderungen ihren Platz 
einräumen.30

Diese einsetzende Organisierung von der ungarische Aristokratie mit 
großem Interesse verfolgt. Der Siebenbürgische I iofkanzler Samu Jćsika machte 
den Generalgouverneur Jozsef Teleki schon zu allem Anfang darauf aufmerk
sam. daß man „das Vaterland" vor dem gemeinen Volk, daß das Dasein und 
das Vermögen des Adels gefährde, schützen müsse.37 Die „Zähmung des ge
meinen Volkes“ bedeutete in Siebenbürgen gleichzeitig die Unterdrückung 
der rumänischen Massenbewegungen.

Schon in Vorfrühling begegnet man in der rumänischen Bauernbewegun
gen die seit langen Jahrzehnten bestehende Illusion, die später, im Laufe des 
Jahres 1848 die Tätigkeit des rumänischen rechten Flügels so erleichterte: 
«1er österreichische Hof, der König unterstüze die Bauernschaft gegenüber dem 
Adel. So verbreitete sich anfangs April im Komitat Zarand die Nachricht, daß 
sich der Adel gegen den König empört hätte, und wenn die Bauern auch 
weiterhin ihre Verpflichtungen gegenüber dem Gutsherrn gehorsam erfüllten, 
sich großen Gefahren aussetzen können. Auch die Falschmeldung verbreitete 
sich unter den rumänischen Bauern dieses Komitates, daß der Befehl zur Ab
schaffung der Leibeigenschaft in den Händen des Komitatsadels sei, jedoch 
zögert, ihn zu verkünden. Schließlich soll auch das in das Komitat entsandte 
Militär — laut den Bauern — zur Maßregelung der Gutsherrn eingetroffen sein.

Ein Stuhlrichter des Komitats Bihar beanstandete das am 13. April aus
gegebene Rundschreiben des griechisch-orthodoxen Bischofs Gerasim Räcz in 
Arad, in dem die Abschaffung der UrbarialVerhältnisse ausschließlich dem 
König zuerkannt wurden. Diese Anschauung — schrieb er — kann sehr schäd
liche Folgen haben. Das bischöfliche Rundschreiben nämlich „bekräftige 
erneut das Mißtrauen und die Lieblosigkeit des Volkes gegenüber seinem 
Grundherrn . . . und bestärke im Volk den irrtümlichen Glauben, nach dem 
es sagt, daß der Kaiser dem Gutsherrn den Frondienst, den Zehent usw. ent
zogen habe und ihm auch den verbliebenen Dominikalboden nehmen und un
ter uns verteilen würde". Der Vizegespan bzw. der Innenminister traf beim 
Minister für Kultus und Unterricht die notwendigen Maßnahmen, damit das 
Volk in den neueren Rundschreiben entsprechend aufgeklärt würde.

In Drag (Komitat Doboka) verbreitete sich am 16. April die Kunde, daß 
aus Wien dem Pfarrer eine Proklamation zugesandt worden sei, die dem Volk 
die Freiheit bringe. Auf diese Nachricht gestützt verweigerten die Bauern von
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Drag dem ungarischen Gutsherren die Leistungen. Hier sei erwähnt, daß die 
Befreiung der Leibeigenen in Ungarn unter den Siebenbürger Bauern eine 
große Wirkung ausübte. Diese Ergebnisse wurden jedoch unter anderen auch 
in dei Ortschaft I opaszentkiraly dieses I\ o m i t <it es nur dein Kaiser zugeschrie- 
ben, und in Papfalva „schwor das Dorfvolk . . . dem Kaiser Treue und auch, 
daß es nicht mehr dem Herrn dienen würde“. In engem Zusammenhang mit 
den gegenüber dem Hof genährten Illusionen, sowie mit ihrem Klassen haß 
gegenüber dem ungarischen Adel nahm die rumänische Bauernschaft Stellung 
gegen eines der Hauptziele der ungarischen Nationalbewegung: gegen die 
Union von Ungarn und Siebenbürgen.38

In der zweiten April hüllte gab es in den zu Ungarn gehörenden Komitaten 
größere Bewegungen der rumänischen Bauern. In den Gemeinden Borhid, 
Veresmart, Lippo und Erdöszäva des Komitats Szatmär verweigerte die 
rumänische Bauernschaft den Gehorsam und drohte mit der Rücknahme ihrer 
alten Gründe. Die rumänischen Geistlichen -  klagt ein ungarischer Gutsbe
sitzer in seinem Brief an den Vizegespan -  hätten dem Volk die sog. Dienst
leistungen verboten und wiegelten es ständig auf. Dies führte zum Ergebnis 
daß sich die («egend des Bükk-Gebirges erhoben hat, „den Reußen erwartet 
und behauptet, daß dann alle Ungarn getötet werden“. In diesen Gemeinden 
griffen sie die Gutsbeamten und die Richter an, beleidigten dauernd den 
Pfarrer, mit der Begründung, daß dieser mit den Herren halte und verweigerten 
schließlich auch die Steuerzahlung. Eine andere Meldung klagte dem Vizegespan 
daß die Rumänen eher die „Schuld“ übernehmen würden, doch sind sie nicht 
bereit, die Aufwiegler zu verraten. Die Grundbesitzer in Lippo klagten über 
die „kommunistische" Hetze einer in die Ortschaft zugewanderten Person 
„mit herrenhaftem Aussehen“. Der Vizegespan summierte in seiner dem 
Ministerium gesandten Meldung die von den ungarischen Gutsbesitzern er
haltenen Nachrichten bereits so, daß die im Komitat beobachteten Bewegun
gen „um so bedenklicher und Besorgnis erregender wären, da von «allem Anfang 
an die größere Gereiztheit, Ausschweifungen und Unzufriedenheit stets unter 
den Wallachen zu beobachten waren“. Der Innenminister wies in seiner Ant
wort auf die Bedeutung der nahe Siebenbürgen liegenden rumänischen Dörfer 
hin und wies das Komitat an, das „Mittel der Aufklärung“ zu benützen, wobei 
er aber auch militärische Hilfe in Aussicht stellte.

Im Komitat Krassö versuchte der Vizegespan die verschiedenen Nach
richten zu dementieren, die auf die Lage vor dem Aufstand hinwiesen. Die 
rumänischen Bauern nannten nämlich auch die Dominikalgründe ihr eigen 
und besetzten sie auch an mehreren Stellen. Es gab Gemeinden, in denen das 
Volk ankündigte, daß es nicht bis zur Bekräftigung des Gesetzes warte und 
keinen Frondienst mehr leisten werde. Es zirkulieren auch solche Nachrichten 

^  — schrieb der \ izegespan —, daß man einen Einbruch der Russen oder der 
Türken befürchten müsse, und deshalb Soldaten notwendig wären, wovon 
hauptsächlich die rumänische .Bevölkerung des Komitats zurückschreckt. „In 
dieser Beziehung zauderte ich nicht, das Volk durch zuständige Personen ent
sprechend aufklären zu lassen, doch muß ich mit Schmerzen bekennen, daß 
— nachdem die hiesige wallachische Bevölkerung niemals vertrauen zu den 
Menschen in Stadtfrack gehabt hat -  keinen großen Glauben den aufklären
den Überredungen in dieser Sache geschenkt zu haben scheint“.
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ln den rumänischen Gemeinden Maçsa und Gyulavarsänd des Komitats 
Arad enthob man die Gemeindenotäre ihres Amtes. „Diesen beiden Fällen 
— meldete der Vizegespan nach Pest — werden voraussichtlich alle wallachi- 
schen Gemeinden des Komitates als Beispiel folgen“. Der ausführliche Bericht 
des Stuhlrichters über die Ereignisse in Gyulavarsänd meldete auch einen Zu
sammenstoß, der bei der Entfernung des Notars eintrat und bemerkte schließ
lich, daß während der Rauferei „sich das Ungarntum wirklich zum Schutz 
meiner Person einsetzte und deshalb von dem Volk mit häßlichen Beleidigun
gen bedacht worden war“.39 Und wenn diese Bewegungen auch keinen direkten 
Zusammenhang mit den rumänischen Bestrebungen hatten, erhielten die 
Bewegungen der rumänischen Volksmassen — wie wir sahen — im Bewußt
sein der ungarischen herrschenden Klasse eine nationale Färbung.

Die Bauernbewegungen in Siebenbürgen zu Ende April und in der ersten 
Hälfte Mai hatten größere Ausmaße. Sie waren abweichend von denen in den 
Komitaten Szatnmr und Arad — eng mit der rumänischen Nationalbewegung 
verflochten. Am 30. April fand die erste Versammlung von Blasendorf 
(Baläzsfalva) statt und wurde von den rumänischen radikalen Intellektuellen, 
mit Avram lancu, Papiu Ilarianu und loan Buteanu an der Spitze organisiert. 
Die Versammlungsteilnehmer bestanden zum Gutteil aus rumänischen Bauern, 
denen sich auch Sachsen aus Schönau (Komitat Kokel) angeschlossen hatten. 
Die teilnehemenden Bauern hofften, daß die Versammlung gegen die urbaria- 
len Dienstleistungen Stellung nehmen würde. Die Intelligenz der rumänischen 
Linken ging bei dieser Gelegenheit nicht über die ungarischen Märzgesetzte 
hinaus, ihre Redner rieten sogar der Bauernschaft, bis zur Nationalversamm
lung, die diese Leistungen abschaffen wird müssen, den Verpflichtungen nach
zukommen. Auch Simion Bärnutiu, der spätere hervorragende Führer der 
rumänischen Rechten betätigte sich stärker in dieser Richtung.

Die Rede Papiu Ilarianu’s an der Versammlung, wenn sie auch der Beruhi
gung der Bauernschaft diente, prägte recht charakteristisch das Programm 
der Abschüttlung der nationalen und gesellschaftlichen Unterdrückung und 
nahm Stellung gegen die ungarische herrschende Klasse, die diese doppelte 
Unterdrückung ausübte: „Die wallachische Nation — sagte er —, die allein 
die älteste Bewohnerschaft dieses Landes sei. hatte das Joch der privilägierten 
Klasse seit Jahrhunderten getragen, das Militär und den Adel erhalten und 
war trotzdem aller bürgerlichen Rechte und Einkommen beraubt . . . , doch 
jetzt durchströme ein göttlicher Hauch schon ganz Europa, und unter anderen 
ist nun auch schon jener konstitutionelle Geist eingedrungen, nach dem jede 
Nation und unter ihnen auch die bisher unterdrückte wallachische Nation 
sich ihre bürgerlichen Rechte erkämpfen und sie daran keine irdische Gewalt 
mehr verhindern kann“. Es lohnt sich hier zu erwähnen, daß der General
gouverneur, ein ungarischer Aristokrat — Maßnahmen zur \ erhaftung der 
Radikalen (Papiu Ilarianu, loan Buteanu) traf, und nicht zur Gefangennahme 
von Bärnutiu, mit dessen Rolle er zufrieden war J°

Die zweite Versammlung von Blasendorf hatte keinen so ausschließlichen 
bäuerlichen Charakter mehr wie die erste, obwohl die rumänische Bauernschaft 
ihre Basis bildete (die Teilnehmerzahl betrug ca. 40 000), doch trafen jetzt 
wesentlich mehr Leibeigene ein. Die Bauern kamen auch jetzt mit dem Wunsch, 
daß die Versammlung die Abschaffung der Leistungen aussprechen möge.
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Auch diese Aktion wurde von der radikalen rumänischen Intelligenz orga
nisiert; sie erließ einen Aufruf, den dann rumänische Studenten unter den 
Leibeigenen verbreiteten. In den akzeptierten Petitionen wechselten nationale 
Forderungen mit bürgerlich-demokratischen, und unter letzteren war auch die 
unverzügliche Liquidierung der Leibeigenschaft — ohne Entschädigung der 
Grundherren — enthalten. (Zu diesem Zeitpunkt war nämlich die Union mit 
Ungarn noch nicht ausgesprochen.) Die Abschaffung des Zehnten wurde eben
falls gesondert gefordert. Gegenüber der Versammlung am 30. April bestand 
ein bedeutender Fortschritt und eine positive Ergänzung der Aprilgesetze 
darin daß man die Errichtung einer aus Vertretern der Nationen Siebenbür
gens bestellenden gemischten Kommission forderte, die die Ausmessung der 
Güter der Leibegenen einer Revision unterziehen sollte. Und obwohl es nicht 
ausgesprochen wurde, ist doch zwischen den Zeilen zu lesen, daß diese Kom
mission zur Aufgabe hätte, die geraubten Gründe und Wälder ihren rechtmäßi
gen Besitzern zurückzugeben. Diese Forderungen, die die Interessen der Bauern 
schaft weitgehend vor Augen hielten, wurde gegen den Willen der an der Ver
sammlung teilnehmenden ungarnfreundlichen, beügerten adligen und der 
hohen Geistlichkeit, sowie der rumänischen Rechten, auf Einfluß der rumäni
schen Plebejer unter die Beschlüsse aufgenommen. Der rechte Flügel be
sänftigte bei der Erklärung dieser Punkte — um das antifeudale Programm et
was zu mildern — die rumänische Bauernschaft damit, das diese so lange, 
bis die Leistungen abgeschafft werden, ihren Verpflichtungen gegenüber dem 
Gutsherrn nachkommen möge. Diese Punkte wurden von Bärnutiu und dem 
griechisch-orthodoxen Bischof Şaguna ebenso Weise kommentiert. Im Gegen
satz zum linken Flügel hielt also Bärnutiu auch weiterhin an seiner früheren, 
die Bauernschaft beschwichtigenden Politik fest.41

Sändor Koväcs, Stuhlrichter des Komitats Torda kommentierte die rumä
nischen Bauernbewegungen in seinem am 17. Mai, also gleichzeitig mit der 
Versammlung in Blasendorf verfaßten Bericht an den Vizegespan bereits so, 
daß diese Bewegungen eine Stütze der sich an den Wiener Hof orientierenden 
rumänischen nationalen Bestrebungen bildeten.42

Die rumänischen Bewegungen wurden nach der Versammlung in Blasen
dorf immer stärker. Die Bauern gaben sich mit den Errungenschaften der 
Aprilgesetzte nicht zufrieden und verweigerten den Gutsherrn nicht nur die 
Leistungen, sondern besetzten im Boden und Felder der Adligen und verhin
derten sogar, daß die Besitzer ihre Äcker mit Tagelöhnern bebauen ließen oder 
diese in Halbpacht vergaben. An vielen Stellen verweigerten die rumänischen 
Bauern den ungarischen Komitatsbehörden den Gehorsam, was ganz beson
ders zur Zuspitzung des Nationalitätenhasses -  außer den Klassengegensät- 
en — beitrug.

In der zweiten Maihälfte wurde die Reihe der rumänischen Bauernbewe
gungen durch Inbesitznahme des Bodens in den Dörfern Ilerengyest und Duleo 
(Komitat Krassö) eröffnet. Die Komitatsbehörden ergriffen sogleich Maß
nahmen und unterdrückten durch Verurteilung „der Schuldigen“ dieses anti
feudale Auftreten der gewesenen Leibeigenen. Auch in Szatmär setzten sich 
die Bauernbewegungen in der zweiten Maihälfte fort. „Seit einer gewissen 
Zeit habe ich schon durchschaut — schrieb der erste Vizegespan des Komitats 
an den Ministerpräsidenten —, daß unter den gegenwärtigen schweren Um-
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ständen der Friede in unserer Heimat mit den ohnehin so wenigen Linien
truppen. ganz besonders aber in diesem von erregten und großteils über ge
stimmten Wallachen bewohntem Gebiet kaum aufrecht zu erhalten sei", wes
halb es notwendig wäre -  schlug er vor - ,  die ungarische besitzende Klasse
zu bewaffnen. . . . .

ln Klein-ßlasendorf (Baläzstelke, Komitat Kokel) riet der umerte 
Geistliche Andrâs Penezän nach seiner Rückkehr von der Versammlung in 
Blasendorf die Bevölkerung des Dorfes zusammen. Was er ihnen gesagt hat, 
ist nicht bekannt, doch dürfte er -  nach dem Auftreten der Bauern zu schlie
ßen _  verkündet haben, daß niemand verfrüht zum Frondienst erscheinen 
möge, ja sogar niemand Leistungen schuldig wäre. Man sagte auch, wenn der 
Verwalter des Gutsherrn die Bauern grausam behandle, dann möge man ihn 
mit der Haue schlagen. Die Tilgung der Schulden soll ebenfalls Gegenstand 
der Besprechung gewesen sein, andere wieder glaubten, daß der Geistliche auch 
den auf Dominikalgütcrn arbeitenden Häuslern Freiheit versprochen hätte. 
Es wurde sogar gesagt, daß Penezän verkündet hätte, wenn die Besitzer ihre 
Besitzrechte "innerhalb von dreißig Tagen nicht beweisen können, der Boden 
dem Dorf gehöre. Die rumänischen Bauern trieben ihr Vieh nach der Versamm
lung auf die Äcker und Weiden der Gutsherrn, benützten den Wald des unga
rischen Gutsherrn und verhinderten, daß für ihn Holz zum Verkauf gefällt 
werde. Schließlich soll der Geistliche auch erklärt haben, daß man von unga
rischen Beamten keine Verfügungen mehr entgegenehmen müsse. Zuletzt 
vereidigte er das Dorf zur Treue dem Kaiser gegenüber.43

In Mezöbodon (Komitat Torda) wurden die Bauernbewegungen gleichfalls 
von den antifeudalen Blasendorfer Forderungen inspiriert. Die Bauern sprachen 
nämlich darüber, daß man jene Weingärten und Äcker, die ihren von den 
ungarischen Gutsherrn geraubt wurden, zurücknehmen müsse. Der l-ührer 
der Bewegung war Papin Ilirianus Vater, ein griechischkatholischer 
Geistlicher der die Bauern gleichfalls zur Treue zum Kaiser-gegen die unga
rischen Besitzer -  vereidigte und ihnen riet, die Union von Ungarn und Sieben
bürgen, wie dies der rechte Flügel der rumänischen Bewegung vertrat, nicht 
zu akzeptieren. Er erzählte jenes aus der Luft gegriffenes Märchen, das eben
falls die Treue zum Kaiser zu festigen wünschte: Die Ungarn hätten sich vom 
König losgesagt und einen anderen Herrscher namens Istvän gewählt.

Mehrere rumänische Gemeinden des Komitats I nter-Wcißenbuig 
weigerten nach der Blasendorfer Versammlung den Frondienst, vertrieben die 
Waldhüter des Gutsherrn und wählten neue. Sie verboten jedem, als Taglöhner 
bei einem Ungarn oder Adligen zu arbeiten. Sie entfernten die das Standgericht 
verkündenden Plakate, vertrieben den ungarischen Notar und stellten einen 
Rumänen an seine Stelle. In Dallendorf(Olâhdâllya) trieben sie den Gutsverwalter 
des römisch-katholischen Bischofs aus dem Dorf, und berichteten damit gleichzei
tig über die Blasendorfer Versammlung als eine bedeutenden und nützlichen 
Bewegung. Auf den sich meldenden Nationalismus verweist, daß sie dabei die 
rumänische Frau eines ungarischen Gutsbesitzers um Rat fragten.11

Auf Wirkung der Versammlung verkündeten in Mezomadaras (Komitat 
Marosszék) zwei rumänische Bauern, daß sie den, der auch weiterhin den vom 
Gutsherr geforderten Verpflichtungen nachkommen würde, verprügeln wollten, 
loan Munt camı propagierte zusammen mit ihnen, daß Siebenbürgen von nun
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an nicht mehr Siebenbürgen, sondern Rumänien sei. Das gleichzeitige Auftreten 
der rumänischen Einheitsgedankens mit den Bauernbewegungen war nicht 
allgemein. Bei einer Gelegenheit wurde in Nagyiklad (Komitat Torda) unter 
den Bauern gegen die Union mit Ungarn im Zeichen der Vereinigung der 
Fürstentümer agitiert: „Vereinigen wir uns nicht mit dem Ungarland, son
dern halten wir zu der Wallachei und der Moldau.“

ln Doborka offenbarte sich die Wirkung der Blasendorfer Versammlung 
im demonstrativen, einheitlichen Auftreten der pravoslawischen und der 
unitarischen Bauernschaft. An der Versammlung beteiligte sich der pravo- 
slawische Pope des Dorfes zusammen, mit den Bauern, und dort machte die 
nationale Einheit der Rumänen, die die konfessionellen Unterschiede über
brückte, einen großen Eindruck auf sie. Nach ihrer Heimkehr versammelten 
sich -  als Resultat ihrer Tätigkeit -  die Angehörigen der beiden rumänischen 
Konfessionen von Doborka in einer Kirche, wobei der pravoslavische Pope 
die führende Rolle spielte. Als der unierte Geistliche dies beanstandete, äußer
ten sich die Bauern, daß die Blasendorfer Versammlung und das dort gewählte 
Rumänische Nationalkomitee zu befehlen hätte, und forderten, daß er seine 
( anonica portio mit den griechisch-orthodoxen Geistlichen teile. 45

Der direkte Einfluß der Blasendorfer Versammlung war auch an den 
Forderungen der Rumänen der sächsischen Gebiet zu beobachten. In ihrer 
Petition von Ende Mai verwiesen sie auch ganz ausgesprochen darauf, daß sie 
die in Blasendorf gefaßten Beschlüsse akzeptieren, wobei sie aber auch eine 
Reihe national-kirchlicher Wünsche vorbrachten, denen sie einige bürger
liche Ansprüche anschlossen, die nicht über die Aprilgesetze hinausgingen 
(Abschaffung des Frondienstes und des Zehnten, Besteuerung der Adeligen).

Bestimmtere Forderungen enthielt das gleichfalls Ende Mai dem Sieben
bürger Landtag eingereichte Gesuch rumänischer Bauern, daß sich auf eine 
frühere ähnliche Petition berief (auf die Eingabe vom Jahre 1842), jetzt 
jedoch folgerichtiger forderte, daß man ein Landeskomitee entsenden möge, daß 
„auf dem ganzen Königsboden die von den sächsischen ( «cincinden besetzten 
Grenzen, Berge, Wälder und Mühlen der rumänischen Gemeinden unvor
eingenommen überprüfe, und wenn die fremden Gemeinden ihre gesetzlichen 
liechte in höchstens drei Monaten nicht beweisen, die besetzten Stellen den 
ursprünglichen Besitzern, d. h. Gemeinden zurückgegeben werden” . Es ist 
kein Zufall, daß in dieser rumänischen Eingabe auch kirchliche Forderungen 
zu finden sind, da zwischen den Unterzeichnern des Gesuches außer der welt
lichen bürgerlichen Intelligenz zahlreiche Geistliche, ja sogar ein hoher Geist
licher zu treffen sind. Mit den rumänischen Forderungen in bezug auf das 
Sachsenland beschäftigte sich der Siebenbürgische Landtag bei dieser Gele
genheit nicht meritorisch und ging damit über diese Eingabe zur Tagesordnung 
über, mit der Bemerkung, daß die Union mehrere Probleme gelöst habe, was 
aber offengeblieben sei. darüber hätte die gemeinsame Nationalversammlung 
zu entscheiden.4®

Die Unterdrückung der Blasendorfer Versammlung folgenden rumänischen 
Bauerbewegungen brachte anfangs «luni in Siebenbürgen in Mihälcfalva (Ko
mitat Unter-Weißenburg) das erste Blutvergießen, in dem die auch vom Natio
nalismus angefeuerten Sekler und rumänischen Bauern einander bekämpften.
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Die rumänischen Bewohner von Mihälcfalva beschlagnahmten die Wiese, die 
von den Esterhazy einigen Jahrzehnten vorher dem Dorf genommen wurde. 
Deshalb entsandte das österreichische Generalkommando -  nicht zufällig 
-  Sekler Grenzsoldaten gegen die rumänischen Bauern. Die Kompanie setzte 
über die Mierosch, aber ihr weiteres Vordringen und das übersetzen der Kokel 
wurde von den Bauern verhindert, die Mihalcfalvaer hingegen erwarteten die 
Sekler Grenzsoldaten bewaffnet am Ufer. Die Sekler riskierten das übersetzen 
nicht, zogen sich zurück und ihr Kommandant suchte um Verstärkung an. 
Mit der neueren Kompanie näherten sie sich schon — nach Umgehung der 
Kokel — dem Dorf, und nach stundenlangen \ erhandlungen begann zwischen 
den mit Stöcken, Dreschflegeln und Heugabeln bewaffneten Bauern und Sekler 
Grenzsoldaten das Blutvergießen.47 Damit verzeichnete die österreichische 
Politik wiederum einen Erfolg: die Führer der rumänischen Nationalbewegung 
machten die ungarischen Gutsbesitzer und die Sekler Soldaten für das Geschehe
ne verantwortlich und kommentierten die Niederschlagung der rumänischen 
Bauernbewegung als Beweis der nationalen Unterdrückung. Dieses Aufschüren 
des Nationalismus gehört zu den Vorereignissen des im Oktober einsetzenden 
bewaffneten Kampfes.

Die sich seit der zweiten Maihälfte kräftigenden Bewegungen erweckten 
in der ungarischen herrschenden Klässe große Furcht. Ein Adliger des Koini- 
tats Bihar wandte sich — sehr charakteristisch -  an die Führer des Komitats. 
Er berichtete darüber, daß er im Dorfe Feketetö das Gespräch von zwei Rumä
nen belauscht hätte: die Bauern verhandelten gerade über den günstigen 
Zeitpunkt zur Entfesselung des Aufstandes, der — ihrer Meinung nach — 
durch die Aktionen des Fürstentums Rumänien noch günstiger werde. Und 
nachdem er — schrieb er — bezüglich der rumänischen Bewegungen über 
ansehnliche Verfahrungen verfüge, habe er die Größe der seiner Heimat dro
henden Gefahr erkannt, „Ich vermengte mich daher mit dem Volk von Feketetö 
und sah noch klarer, immer klarer, daß die wallachische Revolution schon 
über das Stadium der Absicht und des Beschlusses hinaus ist, ja sogar am 
Rande des Stadiums der Durchführung steht und sich allein die Bodenvertei
lung zum Ziel gesetzt hat". Deswegen wendete er sich an das Komitat, „das der 
Schülssel zum 'Гоге Siebenbürgens sei, also für die wallachischen Bewegungen 
am wichtigsten ist" und rate, die Verbindung mit dem königlichen Kommissar 
Siebenbürgens unverzüglich aufzunehmen, um diese Bewegungen gemeinsam 
noch vor ihrem Ausbruch zu ersticken.

Der Oberregierungsrat Pal Kozma berichtete in seinen am 14. Juni an 
das Gubernium (oberste Behörde in Siebenbürgen) über großangelegte Bewe
gungen im Sieben bürgischen Erzgebirge. Er riet, das zur Verfügung stehende 
Militär zu verstärken und einzusetzen. An der Spitze der Bewegung stand A vram 
lancu, der als Plebejer verkündete, daß die Wälder den rumänischen Bauern 
gehörten, ihnen ungerecht weggenommen wurden und forderte die Waldhüter, 
ihre Arbeit niederzulegcn, denn falls sie ihre Tätigkeit fortsetzen, ihnen Lebens
gefahr drohe. Aufseinen Aufruf bewaffneten sich die Bauern in den Gemeinden 
Großschlatten (Abrudbanya) und Topesdorf (Topanfalva) sowie ihrer Umge
bung mit Sensen und Lanzen, so „daß die Schmiede in der Gemeinde nichts ande
res zu tun haben, als Lanzen anzufertigen“.48 Zum bewaffneten Kampf 
kam es jedoch erst später.
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Im Sommer setzten sich in den zu Ungarn gehörenden rumänischen Komi- 
tateri, hauptsächlich im durch die Nähe der südungarischen Ereignisse expo
nierten Komitat Krassö die Bauernbewegungen fort, die -  ebenso wie die 
früheren -  den nationalistischen Hafi zwar nicht zuspitzten, da sich doch die 
ungarländischen Rumänen im Gegensatz zu den siebenbürgischen dem unga
rischen Freiheitskampf nicht entgegenstellten, trotzdem den Nationalismus 
der ubgarisehen herrschenden Klasse stärkten. Darauf verwies die Ansicht 
Krištof Jakabffys, des ersten Vizegespans des Komitats Krassö. Der Vize
gespan mißbilligte, daß zur Niederschlagung des serbischen Aufstandes in der 
Umgebung von Oravitza unter rumänischer Führung ein aus rumänischen 
Bauern bestehende Gruppe organisiert wurde. Pal Gyürki bekräftigte in seinem 
an den Ministerpräsidenten gesandten Bericht, unter Berufung auf seine mit 
dem wallachischen Volk von Krassö gemachten Erfahrungen, die Auffassung 
Jakabffys und betonte, daß der Einsatz einer solchen Truppe ein sehr gefähr
liches Unternehmen sei.4‘J

Wesentlich größer und bedeutende zusammenhängende Gebiete erfassend 
waren die Bauernbewegungen im Partium (jenseits der 1 heiß liegende Gebiete 
Ungarns) und in Siebenbürgen. Diese Sommeraktionen entwickelten sich nach 
der Union, sobald die Gültigkeit der Aprilgesetze auf Siebenbürgen erstreckt 
wurde. Die Aprilgesetzc mäßigten jedoch die Unzufriedenheit der Bauern -  
genau so wie in Ungarn — auch in Siebenbürgen nicht. Die Mehrheit der unga
rischen Gutsherrn versuchte nämlich, die Leistungen auch weiterhin einzu
treiben und fordere von den erst kürzlich befreiten Leibeigenen die Erfüllung 
seit Jahrzehnten versäumter Frondienst leistungen. Viele vertrieben die Bauern 
von ihrem Grundbesitz, enteigneten Gemeindewälder, manche zwangen die 
Bauern, als Taglöhner gegen Entgelt zu arbeiten. Bekannt sind auch die 
Schranken der ungarischen Aprilgesetze: die Leistungen der Kurialisten und 
anderer Bauern, die den Boden des Grundherrn benützten, wurden nicht abge
schafft. Auch die Häusler und das Gesinde mußte weiterdienen. Die früher 
enteigneten Acker. Weiden, Wiesen und Wälder blieben in den 1 landen dei 
Gutsherrn und die Regalien blieben ebenfalls unberührt in Gültigkeit. Damit 
hatten die Bauern reichlich Gründe zur Unzufriedenheit, wobei die Einschrän
kungen des Gesetzes die berechtigte Verbitterung ebenso wie in Ungarn nur 
weiter vertieften.

Diesen Sommerbewegungen drückte gleichzeitig im gesteigerten Maße 
das naive Vertrauen gegenüber dem kaiserlichen Hof seinen Stempel auf. Die 
rumänischen Bauern leimten in mehreren Ortschaften die Anordnungen der 
ungarischen Behörden mit der Begründung ab, daß sie nicht W ille des Kaisers 
seien. Für die Komitatsversammlung wählten sic keine Deputierten. An vielen 
Stellen verweigerten sie den ungarischen Beamten den Gehorsam.50 Der Wi
derstand gegenüber den Komitaten bezeugte zugleich eine Stellungnahme gegen 
die ungarische Regierung, die die Interessen der Gutsherrn schützte. Im Som
mer hatten die rumänischen nationalen Politiker auf diese Bewegungen — im 
Vergleich zu den früheren -  weniger Einfluß. In den Vorstellungen der unga
rischen Adligen stimmten jedoch diese beiden verschiedenartigen rumänischen 
Bewegungen miteinander überein und waren miteinander verflochten.

In der Ortschaft Szamosüjlak (Komitat Mittelszolnok, Partium) überre
dete der unierte Geistliche Mihâly Gora ..das \ olk bei den geheimen Naehtsit-
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Zungen durch seine aufrührerischen Reden zum Ungehorsam, zur Nichteinhal
tung d('r Verordnungen und ihrer Nichtbeachtung“. In den beiden anderen 
rumänischen Gemeinden des Komitats, in Mosobänya und IUyésfalva besetzten 
die Bauern die herrschaftlichen Weiden und verweigerten bis zur Verkündung 
des Gesetzes über die Abschaffung der Fronpflichten die fälligen Fronleistuimen. 
Anfang Juli erklärten sie bei den Untersuchung durch das Komitat, daß sie kei 
neu Frondienst leisten, weil ihnen ihr Geistlicher bei der Besprechung der Ver
ordn ng ei ki.ii t habe, daß sie vom !•>. März an keine Leistungen mehr zu erfül
le« haben. Die Delegierten des Komitats beriefen dann den Geistlichen zu 
sich, daß er mit dem bezüglichen Dokument vor ihnen erscheinen möge. Der 
Pfarrer antwortete, daß er nur dann erscheint, wenn er schriftlich geladen 
werde. Das geschah auch, ..und als er erschien -  heißt es im Bericht des~Unter- 
stuhlrichters -  las er das Dokument dem Volk rasch in wallachischer Sprache 
vor ; so sehr wir ihn auch baten, daß er uns etwas davon erklären möge -  dazu 
bin ich nicht verpflichtet antwortete er und begab er sich unter begeisterten 
Ausrufen des \ о Ikes wieder nach Maus, wobei zu hören war: Unser Pfarrer 
ist wirklich zum Küssen, daß er sich auf keinen Pfiff der Komitatsbeamten 
nicht rührt, bis man ihn nicht schriftlich ladete. Das Volk wählte dann einen 
neuen Notar, dessen Installation vom anwesenden Unterstuhlrichter -  wie im 
Bericht zu lesen ist -  gezwungen, unter solchen Bemerkungen geduldet wer
den mußte, das Komitat möge in ihre Angelegenheiten nicht hineinreden möge. 
Hiernach verlangte der Unterstuhlrichter vom Vizegespan des Komitats die 
Bestrafung der Schuldigen und die Fntsendung von Militär. In der Gemeinde 
Kisdersida des Komitats verkündete der rumänische Pfarrer anfangs \umist 
daß „sobald in unsere Ortschaft jemand mit herrenmäßigem Aussehen kommen 
sollte, dann tötet ihn, wie wir auch die übrigen l ngarn töten werden" In 
ähnlicher Weise spitzte sich der durch nationale Motive ergänzte Gegensatz 
zwischen ungarischen Gutsherrn und rumänischen Leibeigenen im Komitat 
Zaränd -  (gleichfalls im Partium gelegen) zu, wo zu Anfang August di Unzu
friedenheit mit den Komitatsbeamten solche Ausmaße annahm, daß zur Unter
drückung der Bewegung das Militär in Bereitschaft gehalten werden mußte.51

Im Komitat Kokel meldete sich das nationale Moment der Bauernbewe
gung in der Form, daß die rumänische Bevölkerung mehrerer Dörfer erklärte: 
sie nehmen die Verkündung der Abschaffung der Leibeigenschaft nicht zur 
Kenntnis, weil sie die Besserung ihres Schicksals nicht vom < bibernium. sondern 
vom Rumänischen Nationalkomitee erwarten. Dies bedeutete natürlich nicht, 
daß die rumänische Bauernschaft die Leistungen weiter zu erfüllen gedachte, 
sondern daß sie mit den durch die Aprilgesetze gesicherten Zugeständnissen 
unzufrieden war.

Im August erweckte die drohende Unruhe der rumänischen Bauernschaft 
in der ungarischen herrschenden Klasse zunehmende Besorgnis, und diese 
Angst wurde im \ erhältnis zu der Erregungen während der Periode nach der 
Blasendorfer Versammlung immer größer. Baron Miklös Vav, königlicher 
Kommissar Siebenbürgens, schrieb am 21. August an den Gouverneur Grafen 
time .Miko: „ln Blasendorf sind bereits an die 10 000 Menschen versammelt, 
und noch immer mehr \o lk  versammelt sich; nach Verlesung der Verordnung 
des Guborniums und meines Ausrufes wollen sie sich auch nicht auflösen. Sie 
fordern immer mehr, und zwar allgemeine Amnestie, eine neue Volksversamm-
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Jung und so weiter ; morgen gehe ich persönlich hinaus ; wenn dies nichts nützt, 
dann weiß ich nicht, was wir machen, da wir zum Zerstreuen so viel Volkes 
nicht genügend Kräfte haben ".

kliniğe Tage später berichtete Jözsef Dobokai, Dreißiger in Vöröstorony 
über beängstigende Schritte der rumänischen Grenzleroffiziere, der Geistlichen 
und der Führer der rumänischen Nationalbewegung. Diese Offiziere — schrieb 
er — haben „als Wallachen einen großen Einfluß auf das Volk, da sie übrigens 
durch ihren Standort einander nahe sind, bilden sie eine Kette und nachdem 
ihr Verkehr mit den Aufwieglern ganz offenbar ist, erfordert jeder Schritt 
von ihnen Strengste Aufsicht . . . ”52

Überblickt man die kennzeichnendsten, uns interessierenden rumänischen 
Bauernbewegungen — wobei wir natürlich viele Bewegungen außer acht lassen 
mußten, die den Nationalismus zwar zuspitzten, doch die Berichte über sie 
keinen ausgesprochenen Hinweis auf ungarisch—rumänische Gegensätze ent
halten — gelangt man zu einem Wendepunkt, bei dem man das Verhältnis 
des ungarischen Adels, der rumänischen Nationalbewegung und des kaiser
lichen Hofes zur rumänischen Bauernbewegung in Betracht ziehen muß.

Zufolge der sich weiter ausbreitenden rumänischen nationalen und anti- 
feudalen Bewegungen waren die Gegensätze zwischen den ungarischen Guts
herrn und den rumänischen Bauern in Siebenbürgen bedeutend größer als in 
Ungarn. Wir sahen auch, daß die Bauernbewegungen dieser beiden Gebiete 
durch die staatsrechtlichen Grenzen nicht voneinander isoliert waren und daß 
nicht nur zwischen den Bewegungen in Siebenbürgen, im Partium und in Un
garn eine Verbindung bestand, sondern daß sich die Furcht vor der Wirkung 
dieser Bewegungen nicht selten auch bei den Adligen der von Rumänen be
wohnten Komitate Ungarns meldete. Deshalb mußten die rumänischen Bauern
bewegungen unabhängig von der staatsrechtlichen Lage — die natürliche auch 
recht meritorische Folgen hatte — gemeinsam behandelt werden.

Die Bauernpolitik der ungarischen Gutsbesitzer in Siebenbürgen war, 
vergleicht man sie mit dem Verhalten der Adligen Ungarns (nicht nur der von 
Rumänen bewohnten Komitate), wohl noch abweisender. Dazu gesellte sich 
noch die Rückständigkeit Siebenbürgens, die noch schlechtere Lage der hier 
ansäßigen Leibeigenen als der in Ungarn, sowie die ausgedehnten rumänischen 
Bauernbewegungen und ihre enge Verflechtung mit den nationalen Bestre
bungen. Alldies erweckte das Gefühl einer größeren Gefahr als in Ungarn, wo 
die ethnische Zusammensetzung (Kroatien, als eigenes Gebiet nicht gerech
net) für das Ungarntum günstiger Avar als in Siebenbürgen, obwohl das gemein
same Auftreten der nationalen und antifeudalen Forderungen auch im Mutter
land zu beobachten ist. Die ungarischen Gutsherrn Siebenbürgens wünschten 
die übrigens ebenfalls sich bewegenden und nicht selten — wie wir in der 
Fortsetzung dieser Studie sehen werden — mit ihren rumänischen Schicksals
genossen schreitenden ungarischen Bauern — entsprechend ihren nationalisti
schen Bestrebungen — für ihre eigenen Sache zu mobilisieren : wenn wir die 
ungarische Bauernschaft auch nicht zum Gegenlager rechnen (obwohl sie 
bis zum Herbst 1848 eher dorthin gehört), so bildet sie im Meer der rumänischen 
Bauern doch nur eine Insel, im Gegensatz zu den ungarländischen Verhältnis
sen, wo es keinen so großen zahlenmäßigen Unterschied gab, oder wenn doch 
(z. B. im Falle der Slowaken), die nationale Bewegung nicht so stark war wie
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die rumänische. Und wenn der serbische Süden auch in Flammen stand, war 
das zahlenmäßige Verhältnis zwischen ungarischen Gutsherren und serbischen 
Bauern bedeutend kleiner als in Siebenbürgen.

Alldiese spezifischen Verhälntisse trugen dazu bei, daß die Bauernpolitik 
des Siebenbürger Adels brutaler war und daß darin die nationale Voreinge
nommenheit im Vergleich zum adeligen Ungarn eine größere Rolle spielte.

Bekanntlich hegte die Mehrheit des ungarischen besitzenden Adels in 
Siebenbürgen keine aufrichtige Sympathie für die Märzrevolution ; sie wünschte 
ihre Klassenprivilegien viel mehr aufrecht zu erhalten als der Adel Ungarns. 
Dadurch werden das Standrecht, die militärische Einmischung und die poli
zeilichen Maßnahmen, nicht zuletzt gegenüber jenen Führern der rumänischen 
Nationalbewegung, die mit den antifeudalen Bewegungen in Verbindung stan
den, besonders verständlich. Auch die Union akzeptierten sie nicht aus freiem 
Willen — ging doch diese mit der Einführung der Aprilgesetze einher —, 
sondern sie wurde ihnen vom Klausenburger Volk aufgezwungen bzw. durch 
dir Furcht vor den Bauernbewegungen begründet. Sie gingen nämlich von 
der Überlegung aus, daß die Union ihnen die Hilfe des ungarländischen Adels 
sichere, und wenn dafür auch die Aprilgesetze den Preis darstellen, so können 
sie in der Niederschlagung der rumänischen Bauernbewegungen eine günstige 
Wirkung zeitigen. Ihre Kraft würde — folgerten sie richtig — durch die Union 
erhöht werden, wobei auch die für sie ungünstige Nationalitätenproportion 
ermäßigt werde, von der wir weiter oben sprachen.

Der siebenbürgische Adel berücksichtigte allmählich auch jene Bauern
politik, die neben der Gewaltanwendung die „friedlichere" Lahmlegung der 
antifeudalen Bewegungen bezweckte. Als Beispiel diente hier Ungarn. Xsig- 
mond Perényi. der Vertreter der ungarischen Regierung verkündete am Sie- 
benbürgischen Landtag ebenfalls diese Politik. In der Zusammenarbeit der 
Nationalitäten — meldete er am 3. .Juni dem Innenminister — könne man 
„viel von der Wirkung der gebildeten und loyal eingestellten Personen er
warten, die Dämpfung und Mäßigung der übertriebenen Forderungen der 
Nationalitäten hänge am meisten von ihnen ab, — doch gebe es unter den 
wallachisehen Massen zahlreiche niedere Geistliche und halbgebildete, übrigens 
arme, ihre Zukunft durch Aufwiegelung des Volkes suchenden Hetzer, die 
unter dem Vorwand der nationalen Begeisterung im Volk traumhafte Hoff
nungen auf übertriebene Forderungen und einen unabhängigen wallachisehen 
Staat bzw. eine wallachische Obrigkeit erweckten . . .  ”. Diesen gegenüber 
müsse man polizeiliche Schritte unternehmen und sie isolieren, die einfluß
reichen rumänischen Intellektuellen hingegen, wenn es sein muß, auch durch 
materielle Opfer gewinnen, „verpflichten und zwar an allen Stellen der walla- 
chischen Gegenden, die im Volk Neigung zu den Ungarn, Vertrauen zur Regie
rung und die besten Hoffnungen erwecken und vergrößern sollen . . . “. Zur 
Befolgung dieser Politik erteilte Innenminister Szemere dem Regierungs
kommissar in Siebenbürgen. Miklos Vav Hinweise.53

Die Realisierung der gewaltmäßigen Seite dieser Politik war die gegen 
das Rumänische Nationalkomitee eingeleitete Polizeimaßnahme. In Her
mannstadt umziegelte am 16. August die vom Generalkommando bestellte 
halbe Grenadier-Kompagnie das Hotel, in dem das Komitee tagte. Obwohl 
es nicht gelang, die führenden Persönlichkeiten des Komitees zu verhaften.
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alarmierten die rumänischen Grenzoffiziere die Dörfer, und am 22. August 
setzte die Ansammlung der rumänischen Bauern bei Hermannstadt ein. Das 
Generalkommando verfolgte seine übliche Politik, beängstigte nicht nur den 
ungarischen Adel damit, daß es das nach Hermannstadt ziehende rumänische 
Bauernheer als furchterregend darstellte, sondern verbreitete unter den Rumä
nen die Nachricht, daß es die Befreiung der Gefangenen erstrebe.54

Schon die bisherigen Ausführungen beleuchten das Verhältnis des Sieben
bürger Adels zu den im Lande stationierten kaiserlichen Truppen. Als eine 
Bastei der europäischen feudalen Reaktion gewährte das unter dem Befehl 
des Habsburger-Hofes stehende Generalkommando dem ungarischen Adel 
gegen die rumänischen Bauernbewegungen Schutz. Bis zum Herbst 1848 war 
dies die grundlegende Komponente ihrer Beziehungen. Diese Grundstellung 
wurde jedoch von zwei anderen Tendenzen gekreuzt. Die eine ist die Abstim
mung für die Union, was von der kaiserlichen Reaktion mißbillitrt wurde, dieо t O
andere bestand darin, daß das Generalkommando mit den rumänischen Bauern
bewegungen liebäugelte, um den ungarischen Adel in Schach zu halten. Für 
diese widerspruchsvolle Aufgabe eignete sich die traditionelle Politik des 
,,divide et impera“ ganz ausgezeichnet.

In den bisherigen Ausführungen haben wir uns auch mit der Bauern- 
politik der rumänischen Nationalbewegung befaßt, war doch diese Frage eines 
der Zentralprobleme unseres Interesses. Betrachtet man den Empfang der 
Forderungen der Bauern als richtungweisend, so kann man m. E. von mehreren 
Gruppen sprechen. Der rumänische obere Klerus, von dem ein Teil als Grund 
besitzer selber an der Aufrechterhaltung des Großgrundbesitzes und der 
Diensleistungen der Bauern interessiert war, den antifeudalen Bewegungen 
gegenüber stand und für die Besänftigung der Bauern, die Lahmlegung ihrer 
Bestrebungen Stellung bezog. Demgegenüber machten sich die Plebejer die 
Forderungen der Bauern — wie wir sahen — wahrhaftig zu eigen, obwohl im 
April auch in ihren Reihen ein kurzes Zaudern zu beobachten war. Dieses 
Zaudern wird auch dadurch erkenntlich, daß sich die Bauernbewegungen nicht 
durch Aktivität der Plebejer entfalteten, sondern gerade umgekehrt, ihre 
Tätigkeit knüpfte an die antifeudalen Bewegungen an. Für diese Übergangs
periode war der Schwung der Bauernbewegungen charakteristisch, und .Mitte 
Mai zeigte die Blasendorfer Versammlung bereits, daß die Linke ihren Platz 
wieder an Seite der Bauernschaft gefunden hat. Und nicht in letzter Linie 
war es ein Ergebnis eben ihrer Tätigkeit, daß der ungarische Adel in jeder 
Bauernbewegung eine rumänische Bewegung sah. Ihr hervorragendster Ver
treter war — wie wir wissen — Avram lancu, der einen großen Einfluß auf 
«lie Bauern des Siebenbürgisehen Erzgebirges ausübte. Bergbaurat Janos Ne- 
megyei, der Administrator der Domäne im Siebenbürgischen Erzgebirge, ver
handelte mit ihm. Im Laufe dieser Verhandlungen sprach lancu gaz offen dar
über, daß die Bauern verkündet hätten: sie brauche nicht die Freiheit, son
dern die ärarischen Wälder, und daß er, lancu, diese den rumänischen Bauern 
versprochen hätte. Eine solche Bemerkung galt als ein Kapitalverbrechen, 
doch getraute sich die ungarische herrschende Klasse wegen Iancus Beliebt
heit bei den Bauern nicht, an seine Verhaftung zu denken.55

Zwischen den beiden Richtungen der rumänischen Bewegung kam es 
natürlich auch zu heftigen Auseinandersetzungen. Besonders die Ereignisse

D IE  B A U E R N B E W E G U N G E N  U ND DER N A T IO N A L IS M U S  IN  U N G A R N  91



in Mihâlcfalva spitzten die Gegensätze zu. Im Komitee machten die Konserva
tiven den Vertretern der Jugend (d.h. den Plebejern) Vorwürfe, daß sie die 
Bauernschaft von Dorf zu Dorf aufwiegelten. Sie wurden auch deshalb zur 
Verantwortung gestellt und die Konservativen betonten, daß sie das Blutbad 
im Mihâlcfalva verursacht, die Bauern irregeführt und überredet hätten, der 
Obrigkeit nicht mehr zu gehorchen. lancu saß mit den übrigen in den letzten 
Reihen des Sitzungssaales, und als er dies hörte, sprang er zum alten Geist
lichen hin und verwahrte sich gegen diese Beschuldigung, die Sitzung brach 
ab. die ,,Alten" verließen den Saal, und auch die „Jungen“ entfernten sich.56 
Zwischen den beiden Gruppen stand Bärnutiu, der seinen Einfluß nicht nur 
einmal zur Besänftigung der rumänischen Bauern geltend machte. Mit ande
ren zusammen merkte er aber rechtzeitig, daß man die rumänischen Bauern
bewegungen im Interesse der Nationalbewegung ausbeuten könne und daß die 
nationalistische Demagogie hierfür ein besonders geeignetes Mittel biete.

In der Organisationsarbeit der Radikalen unter den Bauern sind oft 
Dorfgeistliche anzutreffen, die an der Spitze der antifeudalen Bewegungen 
standen. Von diesen ist schwer festzustellen, ob ihre Tätigkeit der offenherzi
gen Aufnahme der bäuerlichen Bestrebungen entsprang oder aber der nationa
len Demagogie diente.

Der September des Jahres 1848 war in der Bewegung weiterhin das un
mittelbare Vorspiel des bewaffneten Kampfes, der (wenn auch bei den rumä
nischen Massen die antifeudalen Zielsetzungen im Vordergrund standen, 
entsprang doch dieser bewaffnete Kampf den rumänischen Bauernbewegun
gen) unmittelbar — ebenso Avie bei den Serben — die Gegenrevolution unter
stützte.

Im September stand die Verhinderung der Konskription der Rekruten 
durch die ungarische Regierung im Mittelpunkt des Widerstandes der rumä
nischen Bauern. Alldies spielte sich in einer Periode ab, als der österreichische 
Hof seine Truppen zum Angriff gegen den ungarischen Freiheitskrieg entsand
te, als ein bedeutender Teil des ungarischen Adels sich für die Verteidigung der 
Errungenschaften des unabhängigen — und wenn auch inkonsequent, so doch 
— den Weg der bürgerlichen Entwicklung beschreitenden Ungarns einsetzte.

Die Anfang September eingeführte Rekrutenkonskription war daher eine 
bedeutende Phase der Vorbereitungen gegen die Konterrevolution. Die Ver
weigerung der Konskription richtete sich nicht nur gegen die ungarische Re
gierung (die die Rechte der ungarischen Gutsbesitzer mit militärischer Kraft 
verteidigte, doch den Rumänen die nationalen Rechte nicht zusichern wollte), 
sondern fiel zugleich auch der bürgerlichen Revolution, die gegen einen Gen
darmen Europas kämpfte, und dem Freiheitskampf in den Rücken. Zweifellos 
hatte die Engherzigkeit der ungarischen Gutsbesitzer und der Regierung eine 
entscheidende Rolle darin, daß sich die Ereignisse soweit entwickeln konnten. 
Der kaiserliche Hof und die rumänischen Nationalisten versäumten denn auch 
nicht, diese Fehler im eigenen Interesse weithin auszunützen. In den rumä
nischen Dörfern des Komitats Torda verweigerten die rumänischen Bauern 
die Rekrutenkonskription in verschiedenster Art. Entweder erschien niemand 
vor den Konskriptionskommissaren, oder man verhinderte das Erscheinen. 
Es kam auch vor, daß man die Ausgabe der Matrikel verweigerte, deren Be
nutzung die Arbeit der Kommissare erleichtert hätte. Auch dafür gab es Bei-
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spiele, daß die Bauern die Beamten täuschten, schließlich aber doch erklär
ten, daß sie sich unter keinen Umständen der Konskription unterziehen wür
den. Auch das kam vor, daß nur die Alten des Dorfes bei der Konskription 
erschienen, doch auch sie betonten, daß sie nur dann Folge leisten, wenn man 
ihnen die eigenhändig vom Kaiser geschriebene Verordnung mit dem Doppel
adler zeige. Manche forderten sogar zuerst Waffen.

ln Aranyoslöna kam es auch zum bewaffneten Kampf: das bestellte Mi
litär wurde von einer auch aus den benachbarten Dörfern angesammelten, 
mehr als tausendköpfigen Menge empfangen. Nach langwierigen Verhand
lungen und dem Hin und Her feuerte die Infanterie eine Salve ab und grd» 
die^rumänischen Bauern mit aufgepflanztem Bajonett an. Nach dem zehn 
Minuten dauernden Blutbad blieben die Leichen von dreizehn Bauern auf dem 
Felde zurück.

Im benachbarten Aranyosszék war die Lage ähnlich. Die rumänischen 
Bauern in Marienburg (Földvar) erklärten, daß sie auf Befehl des Kaisers 
überall hinmarschieren, aber auf den der Ungarn nicht, da sie von den l ngarn 
oft betrogen und bislang geknechtet wurden. Die Antwort: militärische Be
setzung, Verhaftungen und Exekutionen.

,\udi im Komitat Klausenburg wurde die Rekrutierung in mehreren 
Ortschaften verhindert. Es gab Dörfer, deren Bewohnerschaft vor den Rekru
tierungskommissaren in die Wälder flüchtete.

In Ledermann (Lodormany, Komitat Kokel) erklärten die Bauern, 
daß sie keine Soldaten liefern, weil sie in Blasendorf einen solchen Eid geleistet 
hätten, den sie zu halten gedachten. Anderswo wurden die Kommissare aus 
dem Dorf gejagt, oder man wandte sich an das I. Rumänische Grenzlcrregiment 
in Ortenbach (Orlat). sowie an das Rumänische Nationalkomitee mit der 
Frage, ob dies alles mit Wissen des Kaisers geschehe und ob man der Rekru- 
tierun'gsverodnung der ungarischen Regierung Folge leisten müsse.

In der Umgebung von Fogaras widersetzte sich eine ganze Reihe der von 
Rumänen bewohnten Ortschaften der Rekrutierungsverordnung. Wer aber 
als Organisator hinter diesen Bewegungen stand, darauf weist der r all in der 
Ortschaft Kucsuläta hin. Hier hielt Gyorgye ( sokan, ein Student aus Blasen
dorf vor den Bauern eine lange Rede, in dem er unter anderen vortrug, daß 
die Rumänen als Bedingung der Union Nationalitätenrechte gefordert hätten, 
und dafür nur die Union zustande gekommen wäre. Die Ungarn -  sagte er -  
achten weder die Sprache noch die Nationalltat der Rumänen. I nd welchem 
Zweck dient die Konskription -  fragte er. I  m Soldaten gegen die fur ihre 
nationale Freiheit kämpfenden Serben zu rekrutieren. Dazu waren sie aber
nicht geneigt. .

Außer der weltlichen und geistlichen Intelligenz spielten unter den 
Teilnehmern an der rumänischen Nationalitätenbewegung auch die Orcnzler- 
regimenter eine große Rolle in den Aktionen gegen die Aushebung ^  ’Solda
ten. Ein Teil der rumänischen Bauernschaft wandte sich direkt an s c. Ls 
darf daher nicht weiter verwundern, daß viele rumänische Bauern darum 
ansuchten zu den Grenzsoldaten aufgenommen zu werden. Die Versammlung 
des rumänischen Grenzlcrregimentes in Ortenbach. die sich zur Gegenrevolution 
bekannte, diente den rumänischen Bauernmassen als Beispiel, sie erwarteten
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von ihr daran! Antwort, ob sie der Rekrutierung gehorsam leisten müssen oder 
nicht.

In anderen Ladesgebieten war gleichfalls eine ähnliche Unzufriedenheit 
bemerkbar: die rumänischen Gemeinden der Komitate llunvad, Marosszék 
und Udvarhelvszék waren Schauplätze des Widerstandes gegenüber der Rekru
tierung.5'

Den Gipfelpunkt der Rekrutenverweigerung war die dritte Versammlung 
in Blasendorf, die am 16. September ilire Arbeit begann. An dieser Versamm
lung der aus den verschiedensten Teilen Siebenbürgens zusammengekommenen 
Bauern beteiligte sich auch lancu mit seinen Scharen. Ein bedeutender Teil 
der Erschienenen war bereits bewaffnet. Die Versammlung über reichte dem 
linierten Kapitel in Blasendorf eine Petition. In ihrem Beschluß erklärten sie 
daß die siebenbürgischen Rumänen die RekrutierungsVerordnung nicht aner
kennen da sie vom Kaiser nicht bekräftigt wurde, weil die Union ohne Zustim
mung der Rumänen zustande gekommen sei, und weil die ungarische Regierung 
trotz Ihres Versprechens die nationalen Rechte der Rumänen nicht gesichert 
habe. Schließlich forderten sie das Kapitel auf, vom Gubernium die Genehmi
gung zur Versammlung in Blasendorf zu erwirken. Hier würden dann die 
zum Landtag und zum Hof entsandten Delegationen über ihre Arbeit und 
die Antwort des Königs berichten. Sie forderten die Entlassung der eingeker
kerten Rumänen. Das erschrockene Kapitel, das sich vor den Bauernbewegun
gen ziemlich fürchtete, leitete das Ansuchen an das Gubernium weiter. Das 
Gubernium antwortete rasch: die Konskription wurde abgestellt, doch die 
Auflösung der \ ers anım lung gefordert. Die Bauernschaft kümmerte sich jedoch 
mclit um diesen Beschluß, und das Volk strömte ununterbrochen nach Blascn- 
dorl Diese große Bewegung konnte selbst der österreichische Generalkomman
dant Puchner nicht auflösen. Unter den Beschlüssen der Versammlung befand 
sich aber nurmehr eine einzige Forderung der Bauern: „Jede Art des Fron
dienstes soll abgeschafft werden, damit man bis zur Ernennung eines Urbarial- 
komitees den einstigen Gutsbesitzern und Komitatsbeamten die möglichkeit 
zur Unterdrückung und Plünderung nehmen könne“. Die Beteiligten bekun
deten schließlich ihren Willen, daß Siebenbürgen unmittelbar unter den Wir
kungskreis der österreichischen Reichsregierung undesrstehen solle. Sie kün
digten also der ungarischen Regierung den Gehorsam und erklärten, daß sie bis 
zu weiteren Maßnahmen Befehle nur mehr vom Generalkommando annehmen

lii Blasendorf erschien mit der Unterschrift „Populus Romanus“ auch
n t  Cklaf ° n' m der erklart wurde> daß das rumänische Volk durch die 
Se bstbewaffnung nur jenes Recht ausübe, das die Ungarn und die Sachsen 
schon früher geltend gemacht hätten.

Nur eine winzige Minderheit gab die Hoffnung zum Übereinkommen mit 
( em migarrsidum Freiheitskrieg nicht auf, und richtete an die Regierung mit 
der Unterschrift „Siebenburger Rumänen” eine Petition. Dieses Gesuch kriti
sierte streng die siebenbürgische besitzende Klasse und die Regierung. Sie 
''.'es die Ansicht der Regierung zurück, die in den rumänischen Bewegungen 
eine dakoromanische Gefahr erblickte und sie als Ergebnis von ausländischer 

etze betrachtete. Im weiteren forderte sie die Nationalitätenrechte, und
K om m et ?  Rof erung' ”den ungarischen Absolutismus, die Tyrannei der 
Kommitatsbeamten und ihre ungesetzlichen Erpressungen“ abzuschaffen
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Falls dies verwirklicht würde, wolle auch das rumänische Volk gegen Jelačić’s 
,,Panslawismus“ und gegen „den österreichischen Absolutismus“ zu den Waffen 
greifen, die Aushebungen beginnen, so daß in Kürze durch gute Worte 20 000 
Mann an Seite des Freiheitskrieges stehen werden. Jedes Argument des Memo
randums gründete sich auf Wahrheit und jede Forderung war berechtigt. 
Diese rumänische Minderheit schilderte in erschütternden Worten die Ursachen 
der Zuspitzung der rumänisch-ungarischen Gegensätze und bezeichnete den 
richtigen Weg der Verständigung. Nur war dies die Ansicht einer verschwindend 
kleinen Gruppe der rumänischen Nationalbewegung, und schließlich erklärte 
das Rumänische Nationalkomitee Mitte Oktober daß dieses Gesuch nicht von 
den Teilnehmern der Blasendorfer Versammlung vorgefaßt sei. Gleichzeitig 
behandelten auch die ungarische Regierung bzw. die Natonalversammlung 
das Gesuch nicht mit der Aufmerksamkeit, die es verdient hätte.58 Die Verfasser 
dieses Memorandums hingegen sahen klar, die Wirkung des auf beiden Seiten 
entflammten Nationalismus, doch bestand in dieser glühenden Atmosphäre 
des Hasses, die auch vom Generalkommando geschürt wurde, keine Möglichkeit 
mehr zur Versöhnung.

Diese Bewegungen beschäftigten natürlich auch die ungarische herrschende 
Klasse in hohem Maße. Am 29. September begann in Klausenburg die Bera
tung „zur Aushebung des zum Schutze der Heimat notwendigen Militärs und 
zur Verhinderung und Unschädlichmachung der reaktionären Bestrebungen 
und antiunionistischen Bewegungen“. Hier wurde der Beschluß gefaßt, „zu
folge der großen Antipathie unter dem gemeinen Volke“, um die erregten Ge
müter nicht weiter zureizen, die Rekrutierung nach der Einsicht des Regierungs
kommissars eingestellt werden könne. An diesen Stellen — besagt der Beschluß 
— müsse man die antiunionistische Bewegung sowie die Aufwiegelei gegen die 
Regierung neutralisieren.59

Inzwischen wurden im September die Bauernbewegungen fortgesetzt. 
So zum Beispiel wurde im Dorf Komorzän (Komitat Szatmär) am 6. September 
„die öffentliche Ruhe gestört, und unter den dortigen waüachischen Bewoh
nern brach ein Aufruhr aus. Zuerst versuchten sie die herrschaftlichen Wälder 
mit Gewalt zu besetzen, später schlugen sie die zur Wiederherstellung der Ord
nung entsandten Amtsleute mit vorbereiteten Stöcken und Äxten nieder“. Der 
Vizegespan stellte unter dem Schutze von zwei Kompanien der Nationalgarde 
ein Standgericht auf und erstickte die Bewegung.60

Zu alledem hatte die Regierung im Partium und in Siebenbürgen keine 
Kraft, hier war nicht von isolierten Bewegungen die Rede, sondern das ganze 
Gebiet revoltierte, die rumänischen Bauern standen in engem Kontakt mit den 
die militärische Kraft der Gegenrevolution repräsentierenden Grenzlerregimen- 
tern und der Nationalbewegung. Darüber berichtete der Obergespan Farkas 
Weér des Komitats Innerszolnok in seinem an das Gubernium geschriebenen 
verzweifelten Brief. Er unternehme zur Beruhigung des Schreckens und der 
Furcht — schrieb er — alles, doch das rumänische Grenzlerregiment in Nösen 
hätte das Volk so aufgewiegelt, daß es in allem nur diesem Regiment gehorche 
und von ihm die Direktiven erwarte. Wenn es der ungarischen Regierung — 
äußerte er seine Meinung — nicht gelinge, mit Wien Frieden zu schließen, dann 
breche der Aufstand aus „und in diesem Fall sei das Schicksal der ungarischen 
Gutsbesitzer einer gewissen Gefahr ausgesetzt, das keinen Zweifel unterkiegt“
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(Sperrung yon mir E. A.). Er bat um Maßnahmen und militärische Hilfe, da 
doch in Siebenbürgen „unsere nationale Lebensfrage und unsere Ehre“ auf 
dem Spiele ständen. Auch in der Umgebung von Kovar war die Unzufriedenheit 
groß, doch riet der Obergespan liier nicht zu militärischen Maßnahmen, da in 
diesem Falle -  „weil das Komitat Innerszolnok ohne bewaffnete Kräfte sei 
das erzürnte Volk, die in den verschiedensten Teilen verstreute Ungarn nieder
machen könnte“. Er halte es für angebrachter, die Soldaten des Komitats 
Szatmär aus zwei Gründen am Rande des Komitats zu halten : einesteils, damit 
man im Komitat diese Kräfte einsotzen könne, anderenteils aber, daß auch die 
rumänische Bevölkerung des Komitats Szatmär „in Ruhe" bleiben möge."1

Ähnlich vie diese; Meldung aus dem Komitat Innerszolnok zeuut eine 
ganze Reihe von Berichten an das Gubernium und an die Regierung von 
Entschlossenheit mit Besorgnis gemischt, hauptsächlich deshalb, weil die 
rumänischen Massen und die Nationalbewegung in ganz Siebenbürgen sich 
verbanden. In einem an das Gubernium gesandten Bericht heißt es am 14. Sep
tember. „Heute Abend wird in Blasendorf eine große bewaffnete Versammlung 
stattlinden, dies ist eine ganz zuverlässige Nachricht. Fs kommen bewaffnete 
Truppen aus der Richtung von Hermannstadt und Ortenbach. Aus der Umge
bung von Blasendorf versammelt sich das Volk mit Lanzen, Heugabeln und 
Pistolen bewaffnet, unter ihnen befinden sich Sändor Pap, Laurianu Bärnutiu. “ 
Finige Tage später berichtete Miklös Vay dem Ministerpräsidenten über die 
außerordentlich schwere Lage wie folgt: „ . . .  die erbosten Wallachen stehen 
zu 1 ausenden m der Umgebung von Ortenbach, da auch Blasendorf ein unheil 
verkündender Sammelplatz einer riesigen Volksmasse ist“. In diesen Tagen 
schrieb Jözsef Läzar an den Adligen Imre Miko in Neumarkt (Maros vâsâr- 
hely): „die Verwirrung wird von Tag zu Tag größer, bald wird das Vaterland 
durch unendliche Leiden überflutet werden : Wahllos werden die Besten und die 
Minderen des Adels leiden und sterben. Immer mehr nähert sich uns so der 
Kommunismus . . . wer unter dem \ oik lebt, sich bewegt, hört und sieht dies 
und kann daraus folgern“. Was ist zu tun -  warf er die Frage auf: „das viel
köpfige Wallachentum" weiß nicht, was es bekommen hat, man müsse es 
aufklären. Dieser Vorschlag war unter Berücksichtigung der beschriebenen Ver
hältnisse irreal, doch charakteristisch für die Naivität und die politische Kon
zeption zahlreicher ungarischer Grundbesitzer.62

In der zweiten September hälfte löst sich also die Ordnung in Siebenbürgen 
auf, weder das Gubernium noch die Komitate meisterten die Lage. Glcich- 
zeitig wurde die allgemeine Bewaffnung der rumänischen Bauern durchge- 
führt. Ls gab aber auch Komitate, wie z. B. das an Ungarn grenzende Komitat 
Mittelszolnolc, wo sich die Ordnung noch nicht aufgelöst hatte, doch wälzte der 
Einfluß der benachbarten Gebiete die Ereignisse unvermeidlich in die Richtung 
des Aufruhrs. Der Vizegespan des Komitates informierte den Ministerpräsident 
ten am 3. Oktober, daß die mit Kovar benachbarten Ortschaften bereits den 
Gehorsam verweigert hätten. Es gab Dörfer, die den Treueid zum Kaiser und 
Jelacic ablegten. Das im Komitat stationierte Militär -  schrieb er -  hielt die 
Bauern von der Bewegung zurück, man wolle es aber jetzt abkommandieren 
und dann sei es sicher, daß sich die Ordnung vollkommen auflösen werde 
„und in diesem Fall werden unser geringzähliges ungarisches Volk und unsere 
Lieben zum Opfer und zur blutigen Beute der aufgewiegelten Massen rumä-
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nischer Zunge der uns von überall umgebenden benachbarten Komitate wer
den“.

Besonders in Zsibö (über die Rolle dieser ungarischen Ortschaft wird in der 
Fortsetzung dieser Studie noch die Rede sein) und Umgebung war die Bewegung 
bedeutsam, hier entwickelte sich auch ein enger Kontakt mit den Soldaten 
der Militärgrenze. Ein rumänischer Bauer erklärte — steht im Bericht vom 
Regierungskommissar Laszlo Décsey —, daß innerhalb von acht Tagen alle 
Herren und Komitatsbeamte getötet werden. Vor solchen Bemerkungen 
fürchteten sich die ungarischen Herren um so mehr, da — wie wir sahen — die 
rumänischen Dörfer des Komitats mit Gewehren, Sensen und Heugabeln 
bewaffnet waren, und man auch wußte, daß die unbarmherzige Unterdrückung 
der Bauernbewegungen, die Standgerichte des Haß der Bauern nur noch an
gefacht haben. Die Rumänen nahmen den reformierten Geistlichen von Zsibö, 
den Komitatshenker und seine Knechte gefangen, die dann ,,das erboste Walla - 
chentum” nach Nösen brachte, wo das unter dem Befehl von Oberstleutnant 
Urban stehende Grenzlerregiment stationiert war. Schier kein einziger Bericht 
versäumte darauf zu verweisen, daß sich auch das Nösner Grenzlerregiment in 
enger Zusammenarbeit mit den rumänischen Bauern empört hat, und über 
Urban, den Befehlshaber, informiert ein Bericht, daß er sich als Beauftragter 
des Kaisers ausgegeben hätte, was ihn in den rumänischen Dörfern einen großen 
Einfluß sichere.

Die Meldungen aus dem Komitat Mittelszolnok ersuchten das Landes
verteidigungskomitee um militärische Hilfe und schilderden auch deshalb die 
drohende große Gefahr, in allen Einzelheiten. Sie hatten aber nicht nur mili
tärische, sondern auch materielle Hilfe notwendig zumal — wie dies Unter
regierungskommissar Elek Bälint schrieb — sie die Steuern vom revoltierenden 
Volk nicht mehr einheben konnten. Trotz der schweren Gefahren — meint —, 
„wie schrecklich auch die aufgeregte Reaktion ihr schreckliches Maul gegen 
uns aufreißen möge, falls die Hilfe rechtzeitig eintrifft, alle Teufel der Hölle 
unser Volk, unsere Freiheit nur über unsere Leichen hinweg vernichten könn
ten.“63 Diese Worte Elek Bâlints wiesen nicht nur auf die Unterdrückung der 
Bauerbewegungen hin, sondern zeigten auch die Entschlossenheit des Adels, 
den Kampf gegen die Konterrevolution aufzunehmen. Und wenn darin auch 
gerade in Siebenbürgen solche Momente anzutreffen waren, daß der Kampf 
gegen den österreichischen Hof auch die Niederwerfung der revoltierenden 
rumänischen Bauern bedeute, — da sich die einstigen Leibeigenen der Gegen
revolution angeschlossen hatten —, fiel doch der Kampf trotz dieses Hinter
gedankens seit dem Beginn der Kämpfe gegen den österreichischen Absolutis
mus bereits mit der Sache des Fortschritts zusammen. Selbstverständlich 
betrachtete die ungarische herrschende Klasse ihre Interessen, zu denen auch die 
Niederschlagung der Bauernbewegungen gehörte, als Sache der gesamten Na
tion. (Allerdings hätte die Sicherung der nationalen Unabhängigkeit auch für 
den Kampf der unterdrückten Klasse wesentlich günstigere Möglichkeiten 
gesichert.) Die Berichte über die drohende Gefahr zeugten ausnahmslos für 
diesen nationalistischen Gesichtpunkt. Der Regierungskommissar Pal Matskäsi 
schrieb am 7. Oktober an das Landesverteidigungskomitee auch in Sieben
bürgen betrieben die Ränkeschmiede „ihre schändlichen Intrigen, sie streben 
nach nichts weniger als die Auflösung der Union der miteinander verbundenen

7 A N N A L E S — S e c tio  H is to r ic a  — T o m u s  IX .

D IE  B A U E R N B E W E G U N G E N  U N D  D E R  N A T IO N A L IS M U S  IN  U N G A R N  97



Brüderländer und durch das Übergewicht der am unwürdigsten aufgewiegelten 
Bevölkerung rumänischer und sächsicher Zunge wünschen durch Stürzung 
der Verfassung und der Freiheit die ungarische Nationalität unter deren Trüm
mern zu begraben“.64

Regierungskommissar Vay unternahm am 22. Oktober noch einen letzten 
verzweifelten Versuch, indem er den Bischof Şaguna und den Generalkomman
danten Puchner um die Hilfe bat, die auf sämtliche von Rumänen bewohnten 
Gegenden Siebenbürgens sich erstreckende Bewaffnung abzustellen. Daß er 
sich an Şaguna und Puchner wandte, wird durch das frühere Bündnis erklärt, 
das zwischen ihnen zur Unterdrückung der rumänischen antifeudalen Bewe
gungen im Frühling und Sommer zustande kam. Vay schrieb an Şaguna fol
gendes: „Euer Hoch wohlgeboren besitzen das Vertrauten des Volkes, ein 
Wort, eine Geste von Ihnen wirken mit Zauberkraft -  und das Volk wird zum 
Gehorsam zurückkehren und von den Versuchen lassen, die nicht nur ihre 
eigene Lebenskraft schwächen sondern auch die Lage unseres sowieso von 
schweren Gefahren bedrohten gemeinsamen Vaterlandes nicht festigen”. Vay 
irrte mehrfach. Das Wort Şagunas hätte in dieser Periode kaum mehr Wunder 
bewirkt, außerdem stand der Bischof damals schon offen aufSeiten der Gegen
revolution und des rumänischen rechten Flügels, was er in seiner Antwort auch 
zum Ausdruck brachte. In seinem Brief an den Regierungskommissar verwies er 
darauf, daß die Ungarn die rumänischen Nationalrechte nicht bewilligt hätten, 
obwohl diese durch „königliche Gnade“ bereits zugesichert waren. Er erwähnte 
auch, daß während der Niederdrückung der rumänischen Bauernbewegungen 
„durch das terroristische System“ viele seiner Geistlichen Schaden erlitten und 
mehrere Kirchen geschändet wurden. Er ließ auch die blutigen Ereignisse von 
Aranyoslöna nicht unerwähnt, und bemerkte, daß so lange, bis diesen nicht 
abgeholfen werde, auch sein Aufruf keinen Erfolg haben könne. Hingegen 
könne in dieser schweren Lage allein Vay helfen und deshalb schlägt er ihm 
vor, den Munizipalbehörden entsprechende Weisungen zu erteilen und sich mit 
einem Aufruf an das Volkzu wenden. Demnach wies Şaguna, der früher die un
zufriedenen rumänischen Bauern beschwichtigt hatte, im Herbst, als die anti- 
feudal gestarteten Bewegungen zu Hilfstruppen der Gegenrevolution geworden 
waren und auch von den rumänischen Nationalisten ausgenützt wurden, die 
Bitte des ungarischen Regierungskommissars schlau, aber recht höflich bereits 
zurück.65 Auch die abweisende Haltung von Puchner ist offenbar, war er doch 
Befehlshaber der bewaffneten Kräfte der Gegenrevolution in Siebenbürgen. 
Seine Tätigkeit wurde von der österreichische Reaktion gelenkt, und vor Aus
bruch des bewaffneten Kampfes dürfte es interessant sein, einen Blick auf 
die hinterlistige Politik des Generalkommandos. zu werfen, die neben dem 
ungarischen Adel und den rumänischen konservativen Nationalisten nicht 
zuletzt den blutigen ungarisch —rumänischen Kampf verursachte.

Im Vorangehenden verwiesen wir öfters auf die charakteristischen Züge 
dieser Politik. Dieses Bild muß noch mit folgenden Zügen ergänzt werden. 
Das Generalkommando ließ schon zur zweiten Blasendorfer Versammlung im 
Mai auf Ansuchen des ungarischen Adels große militärische Kräfte aufmarschie
ren, wobei sie — trotz des Verbotes der ungarischen Behörden — den Aufmarsch 
der rumänischen Bauernmassen nicht verhinderte. Unter solchen Umständen 
dachte die Bauernschaft, in der — wie wir wissen — der naive Kaiserglaube
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stark lebendig war, daß die bestellten kaiserlichen Truppen ihnen gegen die 
ungarischen Gutsherren helfen werden. Diese Illusion wurde durch die Ehren
salven, die beim Singen der kaiserlichen Hymne sowie bei den Toasts abgefeuert 
wurden, nur noch gestärkt. Und als sie sich gleichzeitig auf Ansuchen der un
garischen adligen Behörden unmittelbar an der Unterdrückung der rumäni
schen Bauernbewegungen beteiligten, waren ihre Befehlshaber genug geschickt 
dazu, die Verantwortung auf den ungarischen Adel zu wälzen, was durch den 
Glauben der Bauern an den Kaiser erleichtert wurde. Übrigens setzte das 
Generalkommando bei solchen Exekutionen gegen die rumänischen Bauern 
Sekler Grenzsoldaten, gegen die ungarischen Bauern nichtungarisches Militär 
ein, was die unter den Völkern Siebenbürgens bereits lebendigen natio
nalistischen Gegensätze naturgemäß zuspitzte. Bei einer Gelegenheit, noch zu 
Ende Mai, untersagten in Magyarbanya (Komitat Kokel) die Offiziere der 
hinbefehligten kaiserlichen Truppen dem Stuhlrichter die Hilfeleistung und 
stellten statt dessen tien rumänischen Bauern ein Zeugnis über ihr „ruhiges 
Verhalten“ aus, machten sie dabei aufmerksam, diese Bescheinigungen den 
ungarischen Offizieren nicht zu zeigen. Gleichzeitig sprach ihnen ein kaiser
licher Offizier davon, daß sie sich vor den Soldaten des Kaisers nicht fürchten 
sollten, da doch die dem Hof ergebenen Rumänen ihre Verbündeten wären. 
Sie sollten die Verordnungen des Guberniums nicht einhalten -  setzte er seine 
Agitation weiter fort - ,  wie auch sie dies nicht tun, weil der Hauptgouverneur, 
das Gubernium und die Ungarn Feinde des Kaisers wären. Es gab auch Bei
spiele dafür, daß sie der Bitte des Siebenbürger Adels zur Unterdrückung der 
Bauernbewegung Monate lang keine Folge leisteten.

Für die Politik des Generalkommandos war also die Devise „zwei Eisen 
in einem Feuer“ charakteristisch : sie rechneten mit der Illusion der rumäni
schen Bauern ebenso wie mit den ungarischen Gutsherrn, die man durch Ver
sprechen einer Hilfeleistung gegen die antifeudalen Bewegungen gut in Schach 
halten konnte.60 Dieses loyale Verhältnis des Siebenbürger ungarischen Adels 
dem österreichischen Generalkommando gegenüber im Herbst 1848 entsprach 
der Politik der ungarischen Regierung, die zu dieser Zeit auf ein Übereinkom
men mit dem Hof zielte. Nicht ohne Grund behauptete Engels über diese 
Tendenz, daß die ungarische Regierung „auf den Wässern der Legalität segel
te “.67 Im Herbst 1848 entwickelte sich dann das zweideutige Verhalten des 
Generalkommandos, der allgemeinen Taktik des Hofes entsprechend und als 
Folge der Gestaltung der Verhältnisse zur Anspornung der Rumänen bzw. zu 
ihrer kraftvolleren Unterstützung. Davon zeugte auch die zunehmende Aktivi
tä t der dem Generalkommando unterstellten rumänischen Grenzlorregi- 
rnenter und ihre Verbindung mit den rumänischen Bauernmassen, die — wie 
wir sahen — die Furcht des ungarischen Adels ganz besonders erweckte.

Inzwischen breitete sich die rumänische Bewegung immer mehr aus. 
Obwohl der ungarische Adel nur über schwache Kräfte verfügte, zeigte er doch, 
wo es nur möglich war, Energie gegenüber den rumänischen Bauern und den 
Führern der Nationalbewegung : auch Mitte Oktober setzten sich die Exekutio
nen und die Tätigkeit der Standgerichte weiter fort. Daneben aber fürchtete 
es sich immer mehr vor der Rache der bewaffneten rumänischen Bauernschaft, 
und die Flucht der ungarischen Gutsherrn und Komitatsbeamten setzte ein. 
Den ungarischen Adel schützte nämlich kein Militär mehr, während die Bauern
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bewaffnete Truppen bildeten. Die Bauerntruppen nahmen -  wo sie es konn- 
ten -  die flüchtenden Gutsherren gefangen, brachten sie nach Blasendorf 
bzw. Übergaben sie den Militärbehörden oder töteten sie. Gleichzeitig besetzten 
sie die Gründe der ungarischen Gutsbesitzer.68

Davor ersehrack auch General Büchner. Auch die Gegenrevolution hatte 
iur die Bauernbewegungen nicht viel übrig, hauptsächlich aber nicht für die 
über den genehmigten Rahmen hinaus gingen. Deshalb forderte er in seiner 
Deklaration vom 9. Oktober die rumänischen Bauern auf, gesetzlich zu han
deln und keine lluheströungen zu begehen, welche die persönliche oder Vermö
gensicherheit irgendwelcher Personen gefährdeten. Im Aufruf vom 18. Oktober 
war jedoch — nachdem Puchner sah. daß es gelungen war, die rumänischen 
Bauern restlos m das Lager der Gegenrevolution zu führen — von dieser Angst 
nichts mehr vorhanden, hier wendete Puchner vor allem wieder die gutbe
wahrte Methode der Aufwiegelung der Nationalitäten an. Er stellte sich'offen 
aul die Seite der Rumänen und führte aus, das Landesverteidigungskomitee 
und ihre Anhänger verbreiteten die falsche Nachricht, daß die Siebenbürger 
Rumänen die Sekler und Ungarn unterdrücken wollen. Außerdem bezichtigte 
der Generalkommandant die Führer des ungarischen ITeiheitskampfes des 
l enoiismus und versprach den Völkern Siebenbürgens gegenüber der unga
rischen Regierung, die die Nationalitätetenfrage von weitem nicht gelöst hatte, 
Gleichberechtigung, Irciheit und in der Verfassung gesicherte Brüderlichkeit. 
Damit feuerte er die Rumänen zum Kampfe gegen den ungarischen Freiheits
krieg. Den bewaffneten Kampf kann man von diesem Aufruf an rechnen ; 
I ucliner schrieb in seinem Brief vom 21. Oktober an das Rumänische National- 
komitee bereits von den unter seinem Befehl stehenden rumänischen Truppen, 
und bestimmte ihren Platz in der gegenrevolutionären Armee. Der ungarische 
Bericht vom gleichen I age meldet den Beginn des bewaffneten Kampfes und 
vom Nationalismus geschürte unmenschliche Bluttaten, die zwar auch nicht 
zum gelingen Maße von der nationalistischen Voreingenommenheit inspiriert 
winden, dieser Nationalismus stand jedoch bereits der Gegenrevolution gegen- 
iibei . ,,Dei Д erkehr zwischen Marosvdsarhely und Klausenburg wurde von 
den Wallachen vollkommen gesperrt, in den dazwischenliegenden Ortschaften 
ist die Personen- und Vermögensicherheit vollkommen gestört . . . Die Höfe 
wurden an mehreren Stellen verwüstet, und die Ungarn, besonders die Guts
besitzer verlassen ihre Häuser, begeben sich in die Städte, mit einem Wort in 
der Umgebung der Kokel und in der Sietenbürgischen Heide (Mezôség) 
wird der Schrecken allgemein, und nur energische und schnelle Maßnahmen 
kö-em  das Ungarntum vor der von den Rumänen geplanten Ausrottung ret-

Bieber haben wir uns mit den stärksten ungarländischen Nationalitäten 
belaßt, mit jenen, die über eine feudale-kirchliche Autonomie bzw. über Privi
legien sowie Soldaten an der Militärgrenze verfügten. Wenn sich auch ähnliche 
Zuge zwischen der Bewegung sämtlicher Nationalitäten sowie in der Benützung 
und Ausnützung der Agrarfrage zeigten, waren obige Umstände doch Aus
gangspunkt zahlreicher Abweichungen. In der Fortsetzung dieser Arbeit 
werden wir uns deshalb einzeln mit den slowakischen, ukrainischen und deu
tschen Bauernbewegungen befassen, sowie mit den vom Gesiehstpunkt des 
Nationalismus aus so wichtigen Momenten wie der gemeinsame antifeudalis-
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tische Kampf der ungarischen und der Bauern der Nationalitäten, in dem 
sich das Klassenbewußtsein instinktiv, frei von nationalistischen Vorurteilen 
offenbarte, dann schildern wir das nicht minder beudeutsame Auftreten der 
Ungarn und der Nationalitäten, um im Gegensatz zu ihrer bürgerlich-nationa
listischen Propaganda ausgesprochen für antifeudale Ziele der Bauern zu 
kämpfen.
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