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An der hundertsten Jahreswende des Österreich — ungarischen Ausgleichs 
stellt der sich für Geschichte interessierende Leser zu seiner nicht geringen Über
raschung fest, daß die Anschauung des heutigen Menschen befriedigende neuere 
monographische Bearbeitungen dieses für die mittel- und südwesteuropäischen 
kleinen Völker so schicksalbestimmenden Ereignisses überhaupt nicht zur 
Verfügung stehen und auch veraltete frühere Bearbeitungen kaum zu finden 
sind.1 Anderseits kann zweifellos festgestellt werden, daß jede ältere oder 
neuere Bearbeitung, die sich mit der Geschichte der ein halbes Jahrhundert 
hindurch bestehenden dualistischen Monarchie umfassend oder Einzelfragen 
behandelnd beschäftigt, das Problem des Ausgleichs berührt und deutet. Das 
Fehlen neuerer Monographien kann damit doch nicht ersetzt werden und die 
hundertjährige Jehreswende akzentuiert dies nachdrücklich.

Für das Ausbleiben der zureichenden Bearbeitung des hundertjährigen 
geschichtlichen Ereignisses kann man sogar mehrere begründete Erklärungen 
finden — die freilich an sich nichts vom Mangel ersetzen. Die monographische 
Bearbeitung benötigt im allgemeinen eine geschichtliche Perspektive, deren 
Umfang sehr relativ ist. Es gibt Fälle, wo einige Jahre genügen, in anderen 
Fällen ist sogar ein Jahrhundert zu wenig. Der Ausgleich — als Ouvertüre und 
Grundlegung des ein halbes Jahrhundert hindurch bestehenden dualistischen 
Systems — konnte freilich zur Zeit des Bestehens dieses Systems nicht „ge
schichtlich“ werden. Seine Beurteilung wurde in beiden Teilen des dualistischen 
Reiches sofort zum Gegenstand lebhafter Diskussionen und Zusammenstöße, 
und die politischen Kämpfe hinsichtlich der Deutung des Ausgleichs wurden — 
besonders um die Jahrhundertwende — immer schärfer und heftiger. Die zu 
der Zeit erschienenen Bearbeitungen tragen den Stempel der Umstände an 
sich: die an der unterschiedlichen Deutung des Ausgleichs, an der Aufrechter
haltung, Umänderung oder Stürzung des dualistischen Systems interessierten 
gegensätzlichen politischen Bestrebungen widerspiegelten sich in ihnen. Und 
obwohl das System des Ausgleichs mit dem Zusammenbruch der Monarchie 
endgültig geschichtlich wurde, ist das Problem des Ausgleichs noch immer nicht 
dazu geworden. Die Beurteilung des Ausgleichs tauchte jetzt bezüglich der 
Ursachen des Zusammenbruchs und noch mehr bezüglich der Frage der „Ver
antwortung“ im Rahmen vielleicht noch heftigerer politischer Diskussionen
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auf und diese Behandlugsweise ist auch in unseren Tagen noch nicht ganz ver
schwunden.2 Auf diese Weise war das zu Wort bringen des Ausgleichs -  nicht 
nur zur Zeit des Bestehens seines Systems, sondern auch in den folgenden Jahr
zehnten und in einigen Kreisen auch heute noch — eine Folge der aktuellen 
politischen Stellungnahme. Dies förderte das Interesse für das Problem, was 
sich darin widerspiegelt, daß die Geschichtsschreibung und die Publizistik 
sich ein Jahrhundert hindurch mit der Frage des Ausgleichs ständig beschäftigt 
haben, es bewog aber die Historiker nur in geringem Maße zu monographischen 
Bearbeitungen, weil sie die dazu nötige geschichtliche Perspektive auch nach 
mehr als einen halben Jahrhundert nicht verspüren konnten.

Das Ausbleiben der neueren monographischen Bearbeitung des Ausgleichs 
findet sicherlich auch darin seine Ursache, daß ein derartiges Nähertreten an 
das Problem auch vom Gesichtspunkt der Fachmäßigkeit sehr schwierig ist. 
Bedeutende Historiker, die sich am Ende des 19. Jahrhunderts mit einzelnen 
Seiten der Frage beschäftigt haben und nur zu sehr mit der Unzulänglichkeit 
ihrer Arbeiten im reinen waren, äußerten sich auch hinsichtlich der Möglich
keiten der späteren ausführlichen und gründlichen Bearbeitung sehr skeptisch 
und diese ihre Skepsis wurde zumindest durch die bisherigen Ergebnisse der 
Geschichtsschreibung nicht widerlegt. Einer der bedeutendsten ungarischen 
Historiker seiner Zeit, Gusztav Beksics, schrieb in seinem sich mit einem De
tailproblem des Ausgleichs beschäftigenden historischen Werk im Jahre 1883: 
,,Die Zeit zum Niederschreiben der Geschichte des Ausgleichs ist noch nicht 
gekommen. Ich glaube sogar, daß die Geschichtsschreibung auch künftig nicht 
in der Lage sein wird, die Einzelheiten der Geschichte des Ausgleichs und den 
Hintergrund der Ereignisse bis ins kleinste auszumahlen. Auch dann nicht, 
wenn die Quellen schon zugänglich sein werden.“ Die den Hintergrund der 
Ereignisse betreffenden Détails wurden nämlich — so meinte Beksics — nicht 
solcherweise fixiert, daß sie später für den Historiker eine ausreichende Quelle 
bilden könnten: „Die Fäden der Ereignisse liefen nicht in einer einzigen Hand 
zusammen . . . und Aufzeichnungen wurden nicht systematisch geführt.“3 Die 
teilweise Behebung dieser Mängel erwartete er von den — wie er annahm — 
später erscheinenden Memoiren der führenden Politiker der sechziger Jahre. 
Derselben Meinung war damals auch einer der gründlichsten Kenner der 
Kulissengeheimnisse des Ausgleichs, Miksa Falk, aber auch er lüftete nur sein- 
spärlich diese „Geheimnisse“. Im Jahre 1892, gerade 25 Jahre nach dem Aus
gleich schrieb er: „Dieser Ausgleich war das Ergebnis jahrelanger Verhand
lungen, deren authentische Geschichte ausführlich noch nicht geschrieben ist 
und auch nicht so bald beschrieben werden kann, wei 1 es einerseits zur Zeit 
noch Rücksichten gibt, die selbst die Feder des unabhängigsten Schriftstellers 
hemmen, andererseits ist das Material noch nicht vollständig beisammen.“4 
Der namhafte österreichische Historiker Heinrich Friedjung, der um die Jahr
hundertwende der hervorragendste Kenner der österreichischen Geschichte 
der 60-er Jahre war, vertrat auch eine an Beksics erinnernde skeptische Mei
nung bezüglich der späteren Klärung der ungeklärten Détails der österreichi
schen Politik der 60-er Jahre. Beim Niederschreiben seines im Jahre 1896 be
endeten großen Werkes hat er schon die Hoffnung aufgegeben, die Beksics 
noch hinsichtlich der Memoiren hegte. „Von den politischen Männern des 
modernen Österreich haben manche ihren Einfluß auf die Schicksale ihres
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Vaterlandes geschildert, aber über die Hauptsache schweigen sie alle.“ Da 
Friedjung dieses Schweigen damit erklärte, daß die Berufenen die politischen 
Komponenten, die in den Entschlüssen des Herrschers ihre Form fanden, 
nicht enthüllen wollten und Kaiser Franz Josef bewußt als „eine verhüllte 
Gestalt“ erscheinen ließen, erwartete er die Klärung der Detailfragen von der 
Nachwelt.5 Das dualistische Zeitalter und die dem Tode ihres Kaisers folgende 
Nachweilt zählte schon ein halbes Jahrhundert, aber die Erwartung Fried
jungs hat sich noch immer nicht ganz erfüllt.

Seit der historischen Tätigkeit von Beksics und Friedjung ist das zugäng
liche Quellenmaterial bezüglich des Zeitalters des Ausgleichs erheblich ange
wachsen. Eine mit entsprechender Methode durchgeführte gründliche Bearbei
tung dieses Quellenmaterials wird die Skepsis von Beksics und Friedjung hof
fentlich widerlegen. Während der zu verrichtenden Arbeit ist die Bearbeitung 
der zahlreichen noch immer unbekannten Détails der Wiener Politik von grund
legender Bedeutung. Diese bis zum heutigen Tage fehlende Bearbeitung ver
ursacht besonders dem erhebliche Schwierigkeiten, der innerhalb des großen 
Problems des Ausgleichs die Fäden und Einzelheiten der ungarischen Politik 
entwirren möchte. Beksics stellte nicht ohne Grund fest, daß „die ungarische 
Politik nur durch die Kenntnis der Wiener Politik vollständig verstanden 
werden kann.“® Dabei fehlen da Aufzeichnungen in noch grösserem Maße, 
standen doch die zum Ausgleich führenden wichtigen Faktoren der ungarischen 
Politik — die verschiedenen liberalen Richtungen — außerhalb der Kreise 
der staatlichen Administration, und die bedeutendsten Politiker — z. B. Deäk 
und Andrässy — kein Tagebuch führten und keine systematischen Aufzeich
nungen machten.7

Diese Umstände der Erforschung der Geschichte des Österreich — unga
rischen Ausgleichs machen die maximale Auswertung des in den Archiven und 
sonstwo zur Verfügung stehenden, genügend noch nicht bearbeiteten Quellen
materials nur umso dringlicher. Die heimische und ausländische Geschichts
schreibung hat bis heute dem aus den Jahren 1865 — 66 stammenden Schrift- 
material der in Wien residierenden ungarischen Kanzlei kaum Achtung ge
schenkt, obwohl dieses Material beim Ausgleich — und besonders in der Vor
bereitung des Zusammentretens des ungarischen Reichstags eine wichtige 
Rolle spielte.8 Ähnlich verhält es sich mit dem unveröffentlichten Archiv
material und dem veröffentlichten Verhandlungsmaterial des ungarischen 
Reichtags der Jahre 1865 —1868.® Diese Studie stützt sich in erster Reihe auf 
dieses Material und betrachtet es außer der Klärung des aufgeworfenen ge
schichtlichen Problems als sein Ziel, die Aufmerksamkeit der Forscher auf die
ses Quellenmaterial zu lenken. Die Wahl des Themas ist durch die Zentrale 
politische Rolle begründet, die in Ungarn zur Zeit des Ausgleichs — im Gegen
satz zu den späteren Jahrzehnten — der Reichstag spielte. Diese Rolle ist 
größer, als die Beachtung, die ihr die Geschichtsschreibung widmete. Abgesehen 
von den Kundgebungen Deaks, die auf das Zusammentreten des Reichtags 
drängten und abgesehen von einigen seiner Reichstagsreden kommt sowohl 
in den älteren, wie in den neueren Geschichtswerken die damalige Rolle und 
Bedeutung des ungarischen Reichtags nur sehr blaß zum Vorschein, obwohl 
ernste Erwägungen im voraus eine größere Beachtung dieses Problems an- 
raten. Der Österreich — ungarische Ausgleich ist nämlich in staatsrechtlichem
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Sinne das Werk dreier Faktoren: des Herrschers als staatsrechtlicher Person, 
des Wiener Reichsrats und des ungarischen Parlaments. Diese staatsrechtlichen 
Faktoren bergen politische Faktoren in sich, und die Aufgabe der Geschichts
forschung ist eben die Klarstellung des Zusammentreffens dieser politischen 
Faktoren, die Klärung der Motive der Komponenten. Die Manifestationen des 
Herrschers als staatsrechtlicher Person -  die offenen Befehle,die Verordnun
gen, die obersten Entschlüsse usw. — können nur ziemlich ärmliche Anhalts
punkte bezüglich der inneren Umstände ihres Entstehens bieten. Aus der 
Tätigkeit des Wiener Reichsrats in Sachen des Ausgleichs läßt sich auch nicht 
viel über die Einzelheiten und Motive der Politik der Parteien und Gruppen 
des Reichsrats herauslesen, da ja gerade in der für das Zustandekommen des 
Ausgleichs wichtigsten Periode — im Jahre 1866 und Anfang 1867 -  der 
Reichsrat infolge der zeitweiligen Sistierung der Februar-Verfassung gar nicht 
zusammentrat. Aber die um die Einbreufung des ungarischen Reichstags aus- 
getragenen Kämpfe und dann die Diskussionen des Reichstags widerspiegeln 
— oft bis in die Einzelheiten gehend — ziemlich treu die Komponenten und 
Motive der ungarischen Ausgleichspolitik.

* * *
Der Übergang zum kalbverfassungsmäßigen System10 im Jahre 1861 ließ 

das Zusammentreten der verschiedenen Landtage des Reiches wieder zu einer 
politischen Rolle kommen. Die ,,( harta des deutschen Zentralismus“11 ge- 
währte ihnen aber eine nur sehr beschränkte Rechtssphäre. Da diese Verfas
sung „ein Kompromiß zwischen der zentralistischen Bürokratie und dem libe
ralen Großbürgertum“ war12, stieß sic auf Ablehnung in denjenigen Landta
gen, in denen das Vertreten der Interessen anderer gesellschaftlichen und po
litischen Kräfte das Übergeweicht hatte, so vor allem in den ungarischen Land
tagssitzungen, aber auch in den siebenbürgischen, kroatischen und veneziani
schen Landtagssitzungen. Die für das ganze Reich bestimmte Verfassung 
funkzionierte so tatsächlich nur in den im „engeren Reichsrat“ vertretenen 
Landesteilen. In den übrigen Ländern -  vor allem in Ungarn -  setzte sich 
mit geringen Modizifizerungen die absolutistisch geartete Verwaltung fort.13

Die begrenzte Verfassungsmäßigkeit in einem Teil des Reiches, und der 
Absolutismus im anderen zeitigte so einen Widerspruch, der längere Zeit hin
durch nicht aufrechterhalten werden konnte. Aber die Schmerling-Regierung 
konnte auch in den Jahren nach der Auflösung der widerstrebenden 1861-er 
Landtage die Widersprüche ihrer Politik nicht beilegen. Dieser Widerspruch 
bestand darin, daß der verfassungsmäßige Charakter des Regimes die Be
rücksichtigung der Ansprüche sämtlicher Landtage erforderte, ihr zentralisti
scher Charakter hingegen verhinderte die Berücksichtigung dieser Ansprüche. 
Diesen Widerspruch wollte Schmerling dadurch beheben, daß er das Wahl
system der einzelnen Landtage änderte und die Wahlen stark zu beeinflussen 
trachtete. Dieses System konnte nur in Siebenbürgen mit Erfolg durchgeführt 
werden, wo die Gegensätze der Nationalitäten die Anwendung des „divida et 
impera“ Prinzips ermöglichten. Im Jahre 1863 nahm der auf diese weise zu
standegebrachte siebenbürgische Landtag die Februarverfassung an und ent
sandte Abgeordnete in den Wiener Reichsrat. Aber diesen faulen ErfolgSchmer- 
lings machte der Mißerfolg, der ihm im tschechischen Landtag zuteil wurde,
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weitgehend unwirksam: die tschechischen Abgeordneten verließen den Reichs
rat. Dies war ein sehr unerwünschtes Ereignis, weil gerade zu dieser Zeit 
— durch die Verschärfung des preußisch-österreichischen Kampfes um die 
Vorherschaft in Deutschland nach dem 1863-er Frankfurter Fürstentag — die 
innerpolitische Konsolidierung für Österreich immer dringlicher wurde, wenn 
es im außenpolitischen Streit nicht von vornherein den Kürzeren ziehen wollte. 
Der Schlüssel der Konsolidierung lag aber unter anderem offensichtlich im 
Ordnen der ungarischen Frage.

Ende 1864 — Anfang 1865 berichteten die Exponenten der Regierung aus 
Ungarn, daß sich die Neigung zu einer Kompromißlösung verstärke. In seinem 
Bericht, den der Statthalter Graf Moritz Pälffy dem ungarischen Kanzler 
am 22. Februar 1865 zukommen ließ — und den er auf Grund der Jahresend
berichte der Komitatsgouverneure, Bürgermeister und Polizeipräsidien zu
sammenstellte — schreibt er: ,,Die allgemeine Stimmung war um das Ende 
des vorigen Jahres in allen Gebieten des Landes im Grunde genommen be
friedigend, und obwhol die Klasse der Grundbesitzer ihre bisherige Passivität 
und gleichgültige Haltung zum größten Teil bis heute nicht aufgegeben hat, 
hält sie das baldmöglichste Zustandekommen des staatsrechtlichen Ausgleichs 
auf parlamentarischem Wege doch für wünschenswert, ja sie anerkennt die 
Notwendigkeit des Ausgleichs sowohl in materieller, wie in moi alischer Hin
sicht . . . ”14 Ähnlich beurteilte auch Schmerling die Lage in Ungarn. Seit Ende 
1864 rechnete er damit, daß der als Ergebnis streng kontrollierter und beein
flußter Wahlen zusammentretende ungarische Landtag die Reichsverfassung 
annehmen wird. Am 1. Dezember 1864 erklärte er in der Adreßdebatte des 
Abgeordnetenhauses des Reichsrats : „Vor allem erkläre ich, weil schon auch 
dieser Gegenstand berührt wurde, daß ich nicht die Ansicht teile, es sei die 
Pflicht der Regierung, den Wahlen gegenüber sich passiv zu halten, daß ich 
es sogar für die Pflicht der Regierung halte, einen erlaubten Einfluß auf die 
Wahlen zu nehmen und . . . die Tätigkeit seitens der Regierung dahin zu len
ken, daß man auf Männer die Aufmerksamkeit der Wähler leite, die von dem 
Gefühle getragen sind, bei dem nächsten ungarischen Landtage müsse ein Aus
gleich zwischen Ungarn und den Ländern diesseits der Leitha zustande kom
men.“

Später, am 31. März wiederholte er in der Budgetdebatte in der die Oppo
sition ihn wegen seiner erfolglosen Ungarnpolitik wieder kritisierte: „Es kann 
dem ungarischen Landtage gegenüber gar keine andere Politik geben, als die, 
ihn dahin zu bringen, daß die Reichs Verfassung anerkannt werde.“15

In diesem Sinne trafen die Schmerling-Regierung und ihr Exponent in 
Ungarn ihre Vorbereitungen zum Einberufen des ungarischen Landtags.15a Am 
16. Februar 1865 gibt letzterer den Obergespanen die Anweisung: da „ich aus 
verläßlicher Quelle erfahren habe, daß sich in mehreren Teilen des Landes sei
tens der Opposition hervorgerufene Wahlbewegungen zeigen“, sind diese unter 
Führung der Stuhlrichter „mit der größt möglichen Energie . . . aufs Entschie
denste zurückzuweisen“, da „solche Wahlbewegungen . . . überhaupt nicht 
geduldet werden können.“16 Am 12. März schreibt er dem Kanzler: „Ich halte 
es für notwendig, daß die Zeitungen in ihren Wahlaufwieglungen schon jetzt 
gehemmt werden“. Der Kanzler billigte Pälffys Entschiedenheit.17 Der S tatt
halter gibt hierauf am 2. April den Komitatsgouverneuren die Anweisung, die
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behördliche Aufsicht der Presse streng auszuüben und das Erscheinen jeder 
oppositionell eingestellten Zeitungsnachricht zu verhindern.18 Diese Art der 
Vorbereitung der Landtagswahlen rief im ganzen Lande große Entrüstung 
hervor, worüber der Statthalter — alle Verantwortung freilich Schmerling 
zuschiebend — dem Kanzler Bericht erstattete: „Die im Reichsrat gehaltenen 
Reden des Herrn Staatsministers haben hinsichtlich der Absicht der Regierung, 
die gemeinrechtlichen Fragen auf gesetzlichem Wege friedlich zu ordnen, Be
fürchtungen hervorgerufen und haben das Vertrauen bezüglich der allerorts 
ersehnten Arbeit des Landtags einigermaßen ins Wanken gebracht.“19 Des
wegen machte er den Vorschlag: „der Landtag wäre, ohne dies schon Monate 
vorher unnötigerweise anzuzeigen, in der gesetzlich möglichen Zeit gleichsam 
überraschend einzuberufen, damit so der Opposition keine Zeit zum Antreten, 
zum Sichaneinanderschließen bleibe.“20

Die ungarische politische öffentliche Meinung nahm von den Parlaments
plänen Schmerlings nur die Tatsache der Einberufung des Landtags positiv 
auf. verurteilte aber fast einheitlich sowohl die Methoden der Vor bereite na, 
als auch das für den einzuberufenden Landtag von der Regierung gesteckte 
Ziel — nämlich die Annahme der Februarverfassung. In diesen Fragen traten 
die Vertreter der konservativen und liberalen Richtungen oft gemeinsam auf.21

Die Wiedereinberufung des im Jahre 18(31 aufgelösten ungarischen Land
tags stellte auch Deak, der anerkannte Führer der einheimischen Liberalen in 
den Vordergrund, als er in seinem „Osterartikel“22 zum ersten Male seine Be
reitschaft zum Ausgleich kundgab. Die Wiedereinberufung des Parlaments 
stellte er als vorbereitenden und realisierenden Faktor hin. Nach seinem 
„Osterartikel“ erörterte er in den Mainummern des Debatters. der Wiener 
Zeitung des konservativ eingestellten Grafen Georg Apponyi die dualistischen 
Grundsätze des Ausgleichs und die Methoden ihrer Verwirklichung. Deak 
sah die Aufgabe des Landtags nicht darin, die Wünsche des Herrschers einfach 
zu erfüllen oder zurückzuweisen, sondern darin, daß der Landtag auf die ge
wohnte Weise des „tractatus dietalis“ verfährt und daß die Lösung als Ergeb
nis der Tronreden des Herrschers, seiner Erlässe bzw. auf Grund der Adressen 
des Landtags zustande kommt.23

Diese Auffassung der Rolle des ungarischen Reichstags und das Ausgleichs- 
Programm Deaks stand in scharfem Gegensatz zu den Schmerlingschen zentra
listischen Plänen. Daß die Entlassung Schmerlings und der Verzicht auf seine 
Politik Vorbedingungen des Ausgleichs sind, darauf wies Deak in seinem Oster
artikel unmißverständlich hin.

In Wien glaubte man schon immer weniger daran, daß Schmerlings Ungarn
politik zum Erfolg führen wird und man befürchtete, daß in dem von ihm ein- 
berufenen ungarischen Landtag der Mißerfolg von 1861 sich wiederholen wird. 
Übrigens wurde seit Mitte 1864 in der Wiener Presse und im Reichsrat Schmer
lings ganze Politik immer häufiger kritisiert, und diese Kritik erstreckte sich 
immer mehr auch auf seine Ungarnpolitik. Die Kritiker Schmerlings befürch
teten mit Recht, daß seine Politik nicht geeignet ist. die günstigere ungarische 
Stimmung erfolgreich auszumützen, sondern sie eher in ihr Gegenteil verwan
deln wird. Gegen Schmerlings Ungarnpolitik entstand jetzt eine heftige Oppo
sition auch im Lager der österreichischen Liberalen, in der Verfassungspartei, 
obwohl diese in den ersten Jahren der Schmerlingschen Ära eine treue Stütze
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der Regierung war. Immer mehr Mitglieder der Verfassungspartei traten für 
einen Ausgleich, auf dualistischer Grundlage ein. Die Position der Regierung 
geriet im Frühjahr 1865 aus verschiedenen Gründen oben und unten so sehr ins 
Wanken, daß der Mißerfolg von Schmerlings Ungarnpolitik nur zu einer, zwar 
im Vordergrund stehenden, Ursache seines Sturzes wurde.

Das nach Schmerling ins Amt tretende Belcredi-Käbinett setzte der Poli
tik, die die Annahme der Februar-verfassung um jeden Preis erzwingen wollte, 
die Politik der Kompromißbereitschaft entgegen, ohne aber ihre Ziele klar 
darzulegen und betrat auch in der Vorbereitung der Landtagssitzungen ande
re Wege. Die Verwaltung Ungarns wurde den zu Schmerling in Gegnerschaft 
stehenden ungarischen Aristokraten übergeben, sorglich darauf achtend, daß 
die führenden Positionen solche konservativen Elemente erhalten, die mehr 
oder minder das Vertrauen der Liberalen genossen. Dieses Verfahren wurde 
nicht nur bei der Ernennung des Kanzlers (Graf Georg Majlâth) und des Schatz
meisters (Baron Paul Sennyei, der auch die Funktion des Statthalters versehen 
hatte)21 verfolgt, sondern auch bei der Ernennung der übrigen Amtswalter 
(der früher als liberal geltende Georg Bartal wurde zum ersten Stellvertreter 
des Statthalterrates ernannt)25, sowie auch bei der Ernennung der Obergespane. 
Im August und September 1865 -  also unmittelbar nach dem Insamttreten 
der Bel cred i - Regier u ng -  wurden 24 neue Obergespane ernannt, somit wurde 
ungefähr die Hälfte der ungarländischen Obergespane ausgetauscht.20 Ähnlich 
wurde auch die Führung der Städte verstärkt: wo der zuständige Obergespan 
nicht als geeignet erschien, wurden andere königliche Komissare in den könig
lichen Freistädten ernannt.27 Die neue Regierung wollte, sich auf die früher 
oppositionellen Konservativen stützend, auch die Unterstützung der Liberalen 
oder wenigstens einer Zahl der Liberalen erwerben und wollte auf diese Weise 
ihre Position im zusammentretenden Parlament sichern. Die Ansicht des 
neuernannten Obergespans des Komitats Hont, Baron Laszlö Majthenyi 
widerspiegelt treffend diese politische Konzeption: ,,Xach meinei Auffassung 
-  schrieb er am 10. Oktober 1865 dem Kanzler -  kann der zum Ziel gesetzten 
Entfaltung nur dann Erfolg prophezeit werden, wenn zwischen dem liberaler 
gestimmten Teil der ehemaligen konservativen Partei und den gemäßigteren 
Elementen der ehemaligen Opposition eine Fusion zustandekommt.“28

Die veränderten Methoden der Ungarnpolitik der Regierung treten im 
ersten vertraulichen Rundschreiben des neuen Kanzlers, das er an die Obei- 
gespane richtete, klar zutage: „Die Regierung. . . setzte sich die Wieder
herstellung der gesetzlichen Zustände nach den Parlamentswahlen zum Ziel 
ihrer Bestrebung . . . ich rechne mit vollem Vertrauen damit, daß die Komitats- 
gouverneure alles tun werden um die reizbareren Geinütei nachsichtig zu 
beruhigen, die oft durch geringe Ereignisse aufwühlbare öffentliche Meinung 
zu beschwichtigen, und . . .  die politische Richtung der Regierung taktvoll 
bekannt zu geben."29

Die Regierung nahm gegenüber den verschiedenen oppositionellen Kund
gebungen im Gegensatz zum früheren Verfahren eine gemäßigtere Haltung 
ein, die Presse aber hielt sie mit derselben Strenge in der Hand und es mangelte 
auch jetzt nicht an strengen polizeilichen Eingriffen. Als z. B. die Regierung 
erfuhr, daß der 1848-er Jahrgang der „Életképek” (Lebensbilder), den Petöfi 
und Jökai gemeinsam redigierten, in aller Händen ist, verbot sie das Ver-
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breiten dieser Zeitschrift „wegen ihres revolutionären, antireligiösen und auch 
hinsichtlich der öffentlichen Moral anstößigen Inhalts."33 Es wurde überhaupt 
alles streng verboten, was an 1848 erinnerte: das Bildnis Petofis wurde auf 
den strengen Befehl des Kanzlers aus der Auslage der Osterbammschen und 
dann der Lauferschen Buchhandlung entfernt: „Auf Grund des entschiedenen 
Befehls Seiner Majestät — schrieb der Kanzler dem Schatzmeister — ersuche 
ich Eure Exzellenz das Entfernen des Bildnisses sofort zu verfügen und mich 
davon postwendend verständigen zu wollen.“31 Auf ähnliche Weise wurde auch 
die Flugschrift verboten, die sich mit der Notwendigkeit der Reform des Mag- 
n at en h auses beschäftigte.32

Nach dem Amtsantritt des Belcredi-Kabinetts wurde das ungarische poli
tische Leben im Zeichen der baldigen Einberufung des Reichtags wieder leb
hafter.33 Im Mittelpunkt der politischen Pläne, Vorkehrungen und Bestrebun
gen stand in der zweiten Hälfte des Jahres 1805 die Kompromißlösung des 
Ausgleichs, dessen Verwirklichung aber auf das noch nicht einberufene Parla
ment wartete. Gerade diese eigentümliche Situation hemmte auch das Sichher- 
auskristallisieren der politischen Plattformen.

Die Umrisse der verschiedenen politischen Richtungen, die trennenden 
Grenzlinien waren im Jahre 1865 ziemlich verschwommen. Gegenüber Schmer
ling war nicht nur die Einheit des liberalen Lagers ungebrochen, das sich im 
1861-er Landtag entzweispaltete, aber am Ende der Sitzungen sich unter der 
I' ührung Deaks wieder vereinte, sondern es gingen im Auftreten gegen Schmer
ling auch die bedeutenden Richtungen des konservativen Lagers — so vor 
allem der aus seinem Staatsrichterposten im Jahre 1863 enthobene Graf Georg 
Apponyi und sein Kreis — mit den Liberalen zusammen.34 Bei der Vermengung 
der krönten spielte auch das eine Rolle, daß Schmerling nicht nur im konser
vativen Lager, sondern — wenn auch in kleinerem Maße — auch im Kreise 
der Liberalen Anhänger fand und cs gab eine Zeit, wo sogar Eötvös der Annah
me der schmerlingschen Halbverfassung sehr nahe stand. Nicht nur die Er
scheinungsweise des auf dualistischer Grundlage aufgebauten Ausgleichsplans 
Deaks, sondern teilweise auch sein Inhalt zeigte die Verschwommenheit der 
Grenzlinien der traditionellen liberalen und konservativen Politik, sah sie doch 
den Ausgleichskonzeptionen, die Emil Dessewffy im Juli 1861 und Georg 
Apponyi Ende 1862 entwickelten, sehr ähnlich.

Die Bereinigung der Fronten erfolgte aber auch nach dem Sturz Schmer
ling nicht. Die eine Ursache hierfür ist in der Unklarheit der damaligen Wie
ner Politik zu suchen. Diese Unklarheit war sicherlich die Folge dessen, daß 
die Wiener Politik selbst die konkreten Ziele ihrer Ungarnpolitik nicht ins 
reine brachte. Daß die Belcredi-Regierung im Gegensatz zur Schmerling 
Regierung, die sich starr an die Annahme der Februar-Verfassung hielt, auf 
Grund der IVag mati ca Sanctio einen Kompromiß sucht, das war offensichtlich, 
aber es blieb einstweilen ungeklärt, wie weit sie sich vom Zentralismus der 
J cbruar-\ erfassung und von den Prinzipien des Oktoberdiploms entfernen 
wird.30 Die Auswahl der neuen Männer der ungarischen höchsten Regierungs
behörden gab hierzu wenig Anhaltspunkte. Daß der konservative Majläth 
zum Kanzler, der ebenfalls konservative Sennyei zum Schatzmeister ernannt 
wurde und zugleich die Ermennung Bartals, der früher zu den Liberalen ge
hörte und die Verbindung mit ihnen unverändert aufrechter hielt, zum Vize-
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Präsidenten der Statthalterei, gaben keinen Anhaltspunkt bezüglich des In 
halts des Ausgleichsprogramms der Regierung, wie auch das Einberufen der 
Landtage und die am 20. September erfolgte Sistierung der Februar-Verfassung 
nur die Bereitschaft zu einem Kompromiß zeigten, nicht aber das inhaltliche 
Programm darlegten. Im November wurde aus dem Vorgehen hinsichtlich 
der siebenbürgischen und kroatischen Lantdage soviel ersichtlich, daß die 
Regierung die Einheit der ungarischen Krone anerkannt hat und daß sie mit 
dem für den Dezember einberufenen ungarischen Reiclistag als einer Korpora
tion zu verhandeln wünscht, die auch Siebenbürgen und Kroatien vertritt. 
Damit war die eine Vorbedingung des von Deak aufgestellten Programms be
züglich der Einleitung der Ausgleichsverhandlungen verwirklicht. Bezüglich 
der anderen Bedingung aber — nämlich die Ernennung einer dem Parlament 
verantwortlichen ungarischen Regierung — hüllte sich Wien ins Schweigen.

Die Ungeklärtheit der Fronten der ungarischen Politik in der zweiten Hälf
te des Jahres I860 wurde nicht nur dadurch verursacht, daß die Wiener Regie
rung ihre Pläne verdunkelte und erst bei der Eröffnung des ungarischen Land
tags klar darlegte, sondern auch durch die inneren politischen Verhältnisse 
des Landes, ln der Stimmung und im Verhalten der Besitzerklassen und der 
durch sie vertretenen Bürgerschaft verstärkte sich nach 18(31 die Hinwendung 
zu einem auf Kompromiß beruhendem Ausgleich, und diese Hinwendung 
wurde im Jahre I860 ganz allgemein. Aber infolge dessen, daß sich in den 
Komitaten kein politisches Leben entfalten konnte und auch kein Parlament 
da war und infolge der Pressezensur war es unmöglich, den konkreten Inhalt 
dieser Hinwendung zu ermessen. Die behutsame Zurückhaltung der führenden 
ungarischen Politiker vor dem Zusammentreten des Landtags hat also ihre 
Hauptursache darin, daß da in den politisierenden ungarischen Kreisen über 
die Art und Weise des Ausgleichs noch keine politische Diskussion stattfand. 
-  der Kampf ging ja gegen den Absolutismus und Zentralismus, und das 
Losungswort die Rechtskontinuität war — die Politiker im voraus nicht wissen 
konnten, wie sich die neuen Fronten gestalten werden.

Das mit den Namen Deak, Andrässy, Lönyai. Eötvös gekennzeichnete 
mäßigere liberale Lager, deren Mehrheit im Reichstag im Jahre 1861 sehr
sehr labil war, vermied jetzt „die Klärung der Ideen'1, einerseits in der Be
fürchtung, daß diese Klärung die in ihrem Lager bestehenden Gegensätze 
hinsichtlieh der konkreten Fragen des Ausgleichs verschärfen und ihre Einheit 
zerstören könnte und so ihre Mehrheit im Parlament von vornherein unmög
lich machen würde,30 andererseits konnte man nicht im voraus wissen, wie 
sich die Kraftverhältnisse für die Konservativen und die Beschlußliberalen 
gestalten werden, aber vor allem konnte man nicht im voraus wissen, welche 
Richtung die Wiener Politik einschlagen wird und auf welche Weise man mit 
dieser Richtung übereinstimmend oder gegen sie die führende Rolle in den 
Ausgleichsverhandlungen im Reichstag sich sichern könnte. Das gemeinsame 
Sichabgrenzen von den Konservativen und den Beschlußliberalen könnte zur 
Folge haben, daß das liberale Lager in Minderheit gerät, wenn es sich hingegen 
von den Konservativen abgrenzt und mit den Beschlußliberalen zusammen
geht, so gefährdet es nicht nur seine Regierungsfähigkeit, sondern würde 
eventuell auch die Einberufung des Landtags hin halten, grenzt es sich aber 
von den Beschlußliberalen ab und macht mit den Konservativen gemeinsame
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Sache, dann könnte sich die Possibilität hinsichtlich der Ministersitze stei
gern, aber die führende Rolle überginge mit aller Sicherheit in die Hände der 
Konservativen und dabei würde auch die Parlamentsmehrheit fraglich oder 
labil werden. Die politische Raison hielt also in ihrem Lager zu diesem Zeit
punkt die Ungeklärt heit der Ideen für vorteilhafter.

Die Zurückhaltung der Konservativen läßt sich hauptsächlich darauf 
zurückführen, daß der mit den gemäßigten Liberalen gemeinsame Standpunkt 
für sie sehr vorteilhaft war, da sie ja die parlamentarische Mehrheit für ihre 
Politik nur so erringen konnten und dies ihre politische Wichtigkeit von Wien 
aus gesehen nur vergrößert hätte. Die Führer der gemäßigten Liberalen, vor 
allem Eötvös und Trcfort befürchteten auch, daß die Konservativen die Nutz
nießer der ungleichen Situation sein werden37, andere -  z. ß. der zu Deäk 
am nächsten stehende Zsigmond Kemeny -  hegten die Hoffnung, daß die 
Konservativen in einem gegebenen Augenblick die führende Rolle ihnen frei
willig übergeben werden.38

Die Zurückhaltung der Führer der 1861-er Beschlußpartei folgte organisch 
aus der politischen Funktion dieser Gruppe. Sie wollten den Ausgleich nicht 
verhindern (im Jahre 18G1 verhalfen sie selbst zum Siege der Adresse, weil 
ihr eigener Sieg die Möglichkeit der weiteren Verhandlungen sofort zunichte 
gemacht hätte), sie wollten nur Kritiker sein in der Rolle der loyalen Oppo
sition.39 Jetzt aber wußten auch sie selbst nicht, wie groß ihr Lager ist und mit 
welchem konkreten Standpunkt sie ihre politische Funktion erfüllen können.

Diese Umstände geben die Erklärung dafür, daß sämtliche Richtungen 
der ungarischen Presse den schärferen Diskussionen aus dem Wege gehen und 
das Maiprogramm Deaks im allgemeinen nur mit geringfügigen Abweichungen 
würdigen und erörtern. Zu dieser Zeit ist von den ein Jahr später ausgebroche
nen heftigen und leidenschaftlichen Diskussionen hinsichtlich der Modalitäten 
des Ausgleichs noch gar nichts zu spüren. Bei den Abgeordnetenwallen Ende 
November und Anfang Dezember — obwohl die persönlichen Zusammenstöße 
zwischen der Adreßpartei und den Beschlußliberalen oder den Konservativen 
und Liberalen mancherorts heftig waren, oder die Nationalitätsgegensätze zu 
stürmischen Szenen führten — zeigte sich im allgemeinen gleichfalls eine ge
wisse Enthaltsamkeit in solchen Fragen, die politische Gegensätze hätten 
hervorrufen können. Die Regierung selbst hielt nicht so sehr den Kampf der 
herkömmlichen -  jetzt kompromißbereiten -  Richtungen aus ihrem Ge
sichtspunkt für gefährlich, sie befürchteten eher, daß auch die .,unteren"
\  olksklassen sich ins politische Leben einschalten und dieses in radikaler 
Richtung beeinflussen. Diese Befürchtung widerspiegelt sich klar im Rund
schreiben des Kanzlers, das er an den Hochklerus richtete: „Da sich die Wahl
berechtigung auch auf die unteren Klassen erstreckt, halte ich es für notwendig 
beizeiten dafür zu sorgen, daß diese Volksklassen nicht zum Erreichen regie
rungsfeindlicher Ziele mißbraucht werden. Dies kann meiner Meinung nach 
nur auf die Weise erreicht werden, daß die Geistlichen, die berufsmäßig mit 
diesen Volksklassen unmittelbar in Berührung sind, diese ermahnen, ilire 
Stimme nur auf friedliebende Männer abzugeben . . J'40 Rundschreiben ähn
lichen Inhalts erhielten gleichzeitig auch die Obergespane.41 Dieses Vorgehen 
der Regierung fand die Zustimmung sowohl der Konservativen, wie auch der 
liberal eingestellten ungarischen Herrn, die auch ihrerseits befürchteten, daß
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in den Kampf um den Ausgleich sich auch völkische Schichten einmisehen 
werden. Außer der strengen Kontrolle und anderer Bedenken, war aucli dies 
die Ursache dafür, daß die Herrenklasse mit dazu beitrug, die gemäßigte Stim
mung der Wahlen zu sichern und die Presse dementsprechend zu beeinflussen.

Die am 14. Dezember erfolgte Eröffnung des Parlaments, hat schon durch 
das Zustandebringen dieses Zentrums der Ausgleichspolitik eine neue Lage 
geschaffen. Das ungarische Parlament wurde wahrlich zum Zentrum des unga
rischen politischen Lebens. Dies findet nur teilweise darin seine Erklärung, daß 
die früheren anderen Zentralen der ungarischen Politik -  weder die vor 1848 
abgehaltenen Komitatsversammlungen. noch die Komitatsausschüsse nach 
184812, noch die verantwortliche Regierung der 1848 —49-er Jahre — infolge 
der noch immer absolutistischen Wiener Politik nicht funktionieren konnten 
und die Pressezensur der politischen Rolle der Presse auch weiterhin Grenzen 
setzte, und so das Parlament sozusagen das einzige Forum war, auf dem die 
ungarische Politik offen zum Ausdruck kommen und gestaltet werden konnte. 
Dem Parlament verliehen nicht nur diese Umstände politische Bedeutung, son
dern auch das, daß das Parlament vor allen politischen Faktoren ein sehr 
großes Ansehen genoß. Das Lösen und Ordnen der Probleme erwartete eine 
jede Richtung vom Parlament. In diesen Monaten blickten nicht nur die 
wahlberechtigten und im Parlament tatsächlich vertretenen Schichten hoff
nungsvoll auf das Parlament13, sondern auch die aus den politischen Rechten 
ausgeschlossenen Klassen und sie erwarteten — zwar, wie es sich später her
ausstellte vergebens -  die Lösung ihrer drückenden Sorgen, die vor allem aus 
dem nur halbwegs abgebauten Feudalismus stammten. Die Mehrheit der 
Bewohnerschaft des Landes bildenden nicht ungarischen Nationen, tief ent
täuscht durch die unerfüllt gebliebenen Beteuerungen des habsburgischen 
Absolutismus erwarteten, obwohl ihre Abgeordneten auch zusammengenom
men nur eine winzige Minorität bildeten, vom Parlament die entsprechende 
Ordnung der Verhältnisse der ungarländischen Nationen. In ihren Erwartun
gen wurden sie, wie es sich später herausstellte, ebenfalls enttäuscht. Sein 
Ansehen konnte also das Parlament seiner Funktion in den 30-er und 40-er 
Jahren verdanken, als es die positive Lösung einiger der grundlegenden Proble
me des Landes versuchte, teilweise verdankte das Parlament sein Ansehen 
den eigentümlichen augenblicklichen l mständen. Erst später wurde es olfen
sichtlich, daß das Vertrauen, das das Millionenheer der Bauern und die Natio
nalitäten dem Parlament entgegen brachten, größtenteils auf Illusionen beruhte; 
es stellte sich heraus, daß das Parlament nur im Interesse der oberen Schichten 
der Gesellschaft aktionsfähig sein konnte.

Die Eröffnung des Parlaments schuf auch insofern eine neue Lage, als die 
Tronrede des Herrschers in Umrißlinien auch das bishin unbekannte Aus
gleichsprogramms der Regierung enthielt.44 Beim Vergleich der I ronredc mit 
dem Maiprogramm45 kann eine Gleichartigkeit darin festgestellt werden, daß 
beide die Pragmatica Sanctio zum Ausgangspunkt nehmen. Diese wird in 
mancher Hinsicht auf verschiedene Weise gedeutet , darin aber gehen die beiden 
Programme denselben Weg, daß sie auf Grund der Pragmatica Sanctio unter 
verfassungsmäßigen Umständen das Bestehen gemeinsamer Angelegenheiten 
folgern und bestrebt sind diese Angelegenheiten gemeinsam zu behandeln. 
Das Akzeptieren der Pragmatica Sanctio als eines gemeinsamen Ausgangs-
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Punktes ist vor allem deswegen bedeutsam, weil damit vom straffen Festhalten 
an der gleichzeitig betonten und gegensätzlichen Plattform gegenseitig Ab
stand genommen wurde. Die eine Plattform war das Festhalten an der Ganz
heit der 1848-er Gesetze, die andere das Festhalten am System der Februar- 
Verfassung. Die Gemeinsamkeit des Ausgangspunktes hob aber die Gegensätze 
keineswegs auf. Den Kreis der gemeinsamen Angelegenheiten identifizierte 
nämlich dieTronrede mit den im Oktoberdiplom festgelegten, ihre Behandlungs
weise aber mit den in der Februarverfassung vertretenen Prinzipien. Darin 
unterschied sieh das Wiener Programm grundlegend vom Programm Deäks. 
Die Tronrede wünschte zwar die Annahme des Oktoberdiploms und des offe
nen Befehls vom Februar, gab aber zugleich dem Parlament die Möglichkeit 
bezüglich des Kreises der gemeinsamen Angelegenheiten und ihrer Behand
lungsweise mit anderen Vorschlägen aufzutreten. Dies war ein grundlegender 
Unterschied gegenüber dem 18« 1er Wiener Standpunkt. Damals wünschte 
man vom ungarischen Parlament die unbedingte Annahme der Februarver
fassung. jetzt aber erhielt das ungarische Parlament die Ermächtigung zur 
Initiative, zum Vorlegen eines neuen Systems der Regelung. Dieser Inhalt der 
Tronrede wurde günstig aufgenommen. In der Tronrede wurde die formelle 
Gesetzlichkeit der 48-cr Gesetze anerkannt, die Möglichkeit ihres tatsächlichen 
Inkrafttretens wurde aber vor ihrer Modifizierung verneint. Dieser letztere 
Teil der Tronrede wurde mit sehr großer Mißstimmung im Parlament aufge
nommen. Es wurde klar, daß das Wiener Kabinett von den im Maiprogramm 
betonten zwei Vorbedingungen nur eine erfüllt : das Wiederherstellen der Ein
heit der Krone, nicht aber die Ernennung eines dem Parlament verantwort
lichen Ministeriums. Dies aber war eine grundlegende Frage. In der jetzt be
ginnenden zentralen Diskussionsfrage -  ob nämlich vorerst die Wiederher
stellung der 48-er Gesetze und dann ihre Modifizierung zu geschehen habe, 
oder daß vorerst der Ausgleich zustande kommen müsse und erst dann vom 
faktischen Inkrafttreten der dem Ausgleich entsprechend modifizierten 48-er 
Gesetze die Rede sein könnte — ging es -  obwohl die Diskussion in dieser 
Form als eine juristische Herumdeutelei erscheint — in Wirklichkeit darum, 
in wessen Hand während der Ausgleichsverhandlungen die Regierungsgewalt 
sein soll: in der Hand der nur dem Herrscher verantwortlichen Wiener Regie
rung, oder in der Hand der dem Parlament verantwortlichen ungarischen 
Regierung. Die juristische Diskussion hatte also einen grundlegend wichtigen 
Inhalt: der Kampf ging um die Frage der ungarischen Reichsmacht, wobei 
zu beachten ist. daß in der Übergangsperiode zur neuen Struktur des Reiches, 
bzw. zur Zeit der Ausgestaltung dieser Struktur es von entscheidender Bedeu
tung für die ganze neue Struktur und für den sich in ilu- verwirklichenden 
Machtinhalt sein konnte, in wessen Hand sich die Macht östlich der Leitha 
befindet. Die geschichtliche Literatur behandelt of ironisch die juristische 
Haarspalterei, die in dieser Frage im ungarischen Parlament und in der Presse 
getrieben wurde. Betrachtet man den Text dieser Diskussionen, so ist es wirk
lich humorvoll, welche Wichtigkeit kleinlichen juristischen Bestimmungen, 
rechtsgeschichtlichen Momenten beigemessen wurde. Wenn wir aber den 
Kern ins Auge fassen, der hinter dieser juristischen Form steckt, dann müssen 
wir feststellen, daß diese Diskussionen, wenn sie auch in einer noch so lächer
lichen Form ausgetragen wurden, doch Wesentliches in sich trugen.
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So kam nach der Eröffnung des Parlaments der Kampf um die Ernennung 
des verantwortlichen Ministeriums in den Vordergrund. Darin war das liberale 
Lager -  der 61-er Adreß- und Beschlußflügel — einig. Obwohl die Abgeordne
ten der Deak-Partei dem Adreß- und Beschlußflügel gegenüber in der Mehr
heit waren, konnten sie ein von Wien aus gesehen imponierendes Übergewicht 
nur mit der nahezu vollen Einheit des Parlaments erreichen, und so waren sie 
darauf angewiesen im Kampf um das verantwortliche Ministerium gegenüber 
der Wiener Regierung mit dem Adreß- und Beschlußflügel gemeinsam aufzu
treten. Zur Herausbildung der Fronten gab also die Eröffnung des Parlaments, 
der Inhalt der Tronrede die Richtung. Zu Beginn der Parlamentssitzungen 
trat das liberale Lager in der ganzen Adreßdiskussion einheitlich auf und grenz
te sich inzwischen scharf von den Konservativen ab, da die Vertreter sämtli
cher Richtungen des konservativen Lagers jetzt mehr oder minder offen als 
Unterstützer der Wiener Regierung auftraten und zwar dadurch, daß sie in 
der Übergangsperiode des Ausgleichs die Regierungsgewalt in Ungarn in den 
Händen der Wiener Regierung belassen wollten. Die Konservativen hatten 
allen Grund diese Weise der Verwirklichung des Ausgleichs zu unterstützen, die 
auch die Tronrede umrissen hat. Mehrere der konservativen Abgeordneten 
grenzten sich von den wesentlichen Inhaltselementen des Oktoberdiploms und 
der Februar-Verfassung ab, darin aber stimmten sie überein, daß die Macht 
einstweilen in der Hand der Zentralregierung verbleibe. ^Abgeordnetenhaus 
hatte nämlich das liberale Lager die beinahe ausschließliche Mehrheit. Die 
Bildung einer dem Parlament verantwortlichen Regierung hätte die konserva
tive Aristokratie gänzlich ihrer unmittelbaren Machtfunktionen in Ungarn be
rauben können. Demgegenüber stützte sich die Administration der Wiener 
zentralen Regierung vor allem nach dem Sturz Schmerlings größten Teils ge
rade auf die Konservativen. Ja noch mehr, das in der Tronrede umrissene 
Verfahren setzte sich gerade das zum Ziel, daß in dem Ungarn, das durch den 
Ausgleich innerhalb des Reiches eine großangelegte Selbständigkeit erreicht 
— zwar nach den Vorstellungen der damaligen Regierung nicht auf dualisti
scher Grundlage -  die Macht ausschließlich in den Händen der Großgrund
besitzeraristokratie verbleibe, bzw. daß das Miteinbeziehen der Liberalen die 
tatsächliche Macht nur verschleiere. Die Absicht der konservativen Politiker 
war -  da die Machtpositionen in Ungarn in ihren Händen waren -  daß sie 
während der sich offenbar in die Länge ziehenden Ausgleichsverhandlungen 
Mittel und Wege finden werden, sich mit dem rechten Flügel der Liberalen im
mer mehr verschmelzend, für ihre Macht auch die parlamentarische Basis zu 
sichern.

Das Abgeordnetenhaus wählte am 27. Januar 1866 zur Vorbereitung des 
Adreßvorsehlags einen aus 30 Mitgliedern bestehenden Ausschuß46. In diesem 
Ausschuß —der in seinen zwischen dem 31. Januar und 6. Februar abgehaltenen 
vier Sitzungen mit seinem Vorschlag fertig wurde — entzweiten sich zum ersten 
Mal die konservatien und liberalen Richtungen, und zu gleicher Zeit trat der 
Unterschied innerhalb des liberalen Lagers kaum zu Tage47. Im Ausschuß blieb 
der konservative Apponyi vollkommen isoliert und es waren nur schwache 
Deuteleien, die er hervorbrachte. Ähnlich verlief im Abgeordnetenhaus auch 
die Diskutierung des Adreßvorsehlags, die Diskussion dauerte vom 15. bis 23. 
Februar.48 In dieser Diskussion zeigten sich aber schon die verschiedenen
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Richtungen, und zwar nicht nur innerhalb des liberalen Lagers, sondern auch 
in der Deäk-Partei. Im Vordergrund der Adreßdiskussion stand aber die von 
allen liberalen Richtungen unterstützte Forderung: nämlich die Anerkennung 
der 1848-er Gesetze, und zwar nicht nur formell, sondern in ihrer faktischen 
Gültigkeit; das Wesentliche war also der Dualismus und die Ernennung einer 
dem Parlament verantwortlichen Regierung. Wie sehr auch die Redner diese 
Frage in den Vordergrund stellten, die im scharfen Gegensatz zur Wiener 
Politik stand und darin, aber auch nur darin glich diese Diskussion der Diskus
sion von 1861, zugleich aber wich sie auch grundlegend von ihr ab, denn fast 
alle Abgeordneten, die die faktische Inkraftsetzung der 48-er Gesetze forderten, 
sprachen mehr oder minder ausführlich davon, wie sie sich den Ausgleich im 
Konkreten vorstellen. Darin zeigte sich die den Ausgleich herbeisehnende 
allgemeine ungarische politische Stimmung, auf die die Redner nicht ohne 
Grund oft hinwiesen.49

Es ist beachtenswert, daß die Redner das Problem des Ausgleichs erör
ternd die Notwendigkeit der Kompromißlösung größtenteils damit begrün
deten, daß das Land nicht die nötige Kraft hat, seine gerechten Ansprüche in 
ihrer Gesamtheit zur erkämpfen und darum muß sie eine Kompromißlösung 
suchen. Auf diesen Moment müssen wir hier deswegen hinweisen. weil die 
Argumentation hinsichtlich der Kompromißlösung sich in der zweiten Hälfte 
des Jahres 1866 — wie wir sehen werden — in ihrem Wesen verändert. Diese 
Begründung des Ausgleichs war nicht nur für die Erörterungen der liberalen 
Redner charakteristisch, ähnlich argumentierten auch diejenigen Personen, die 
die Politik der Wiener Regierung vertraten. So sagte z. B. Bartal. der Vize
präsident des Statthaltereirats, im Zusammenhang mit der Frage des selbstän
digen Heeres: „Haben wir die moralische Kraft, daß wir diese auch meiner 
Ansicht nach berechtigte Forderung unserer Nation in naher Zukunft ohne 
Erschütterung zur Geltung bringen ?“ Und seine Antwort hierauf: „Wir können 
es kaum leugnen, daß wir nicht genug stark sind.“50 Unter dem stürmischen 
Widerspruch des Abgeordnetenhauses erklärte der konservative Ede Zsedényi : 
„wir stehen alle auf dem Standpunkt der 48-er Gesetze (der Sturm brach 
deswegen aus, weil gerade er dies sagte) aber „ihre vollständige Ausführung“ 
ist unmöglich, weil „sie außerhalb des Wirkungsbereichs unserer beschränkten 
Kraft liegt.“51

Die am 26. Februar übergebene Antwortnote forderte entschieden das 
Ernennen der verantwortlichen ungarischen Regierung, weil „das Land auch 
jetzt kontinuierlich einem absoluten Regierungssystem unterstellt ist."52

Wie in Ungarn die bezüglich einer raschen Verwirklichung des Ausgleichs 
gehegten Hoffnungen die Tronrede abgekühlt hat, so in Wien die ähnlichen 
Hoffnungen der Inhalt der Antwortnote. Zwei Tage nach der Übergabe der 
Antwortnote proponierte Deak die Wahl eines Ausschusses, dessen Aufgabe 
die Festlegung des Kreises der gemeinsamen Agelegenhciten sein wird, sowie 
die Festlegung dessen, wie diese Angelegenheiten zu behandeln sein.53 Den 
Vorschlag Deaks hat das Abgeordnetenhaus am nächsten Tag angenommen. 
Auf diese Weise hat das Parlament die weitere Vorbereitung des Ausgleichs 
nicht von der Beseitigung des hinsichtlich der Regierungsgewalt bestehenden 
grundlegenden Gegensatzes abhängig gemacht. Der am 8. März verlesene 
Erlaß des Herrschers lenkte die Arbeit des Abgeordnetenhauses ebenfalls in
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diese Richtung.54 Der erste große Zusammenstoß führte also, im Gegensatz zu 
1861, zu keinem Bruch, und dies bewies wiederum die Kraft der Ausgleichsbereit
schaft sowohl in Wien, als auch im ungarischen Parlament. Der Schwerpunkt 
der Parlamentarbeit verlagerte sich jetzt auf den aus 67 Mitgliedern bestehen
den Ausschuß, bzw. auf den von diesem gewählten 15 Mitglieder zählenden 
Unterausschuß, der sich mit den gemeinsamen Angelegenheiten zu beschäftigen 
hatte.55 Hier konkretisierte die Deak — Partei, — die die Mehrheit hatte, — 
mit der Unterstützung des konservativen Apponyi und gegen den Widerstand 
des linken Flügels der Liberalen (Kâlmân Tisza, Pâl Nyäry, Kalman Ghyczy, 
Imre Ivanka) — dieser Widerstand betraf die delegationsmäßige Behandlung 
der gemeinsamen Angelegenheiten — im Geiste des Maiprogramms ihr auf die 
dualistische Konstruktion des Reichs aufgebautes Programm der realen Union 
und gab diesem Programm seine gemeinrechtliche Konzipierung. Da es sich 
hier nicht um die jetzige Ausübung der ungarländischen Reichsgewalt handelte, 
sondern um den Umgestaltungsplan des Reichs, bestand zwischen dem libera
len rechten Flügel und dem konservyativen ,,Linksflügel“ Einheit, zwischen 
dem liberalen Rechts- und Linksflügerl hingegen Gegensatz. Der Gegensatz 
zwischen den letzteren war aber zu dieser Zeit nicht besonders scharf, da er 
sich nicht auf die grundlegende Frage, nämlich die Anerkennung der gemein
samen Angelegenheiten, also der Reichseinheit bezog, sondern auf die Art 
ihrer Behandlung.

Der vor der Tür stehende und dann ausgebrochene preußisch-österreichi- 
sche Krieg machte es dringend den Ausgleichsvorschlag noch vor der Verta
gung des Parlaments fertigzustellen.

Ende Juni war denn auch der aus 65 Punkten bestehende AuslgeichsVor
schlag des Unterausschusses fertig und der aus 67 Mitgliedern bestehende 
Hauptausschuß verordnete auch das Manuskript in Druck zu geben. Der 
Öffentlichkeit wurde auch der Vorselüag der Minderheit des Unterausschuses 
bekanntgegeben .56

In der Verhandlungsperiode des Parlaments vom Dezember 1865 bis Juni 
1866 tauchte neben den Fragen des Verhältnisses der diesseits und jenseits 
der Leitha liegenden Teile des Reiches die ebenso wichtige und dringende Lösung 
erfordernde Frage des Verhältnisses der ungarländischen Nationen nur episo
denhaft auf. Diese Frage wollten die am Landtag maßgebenden ungarischen 
Politiker solange nicht behandeln, bis der Ausgleich nicht unter Dach ge
bracht ist. In diesem Verfahren widerspiegelte sich einerseits die nationalis
tische Überlegung, daß der Ausgleich die Erstarkung der ungarischen Position 
gegenüber den nicht ungarischen Nationen Ungarns zur Folge haben wird 
und so ist es wünschenswert letztere Frage nur nach der Erledigung der ersteren 
zum Gegenstand der Beratungen zu machen. Andererseits wurden einige unga
rischen Politiker, die für die Ansprüche der nicht ungarischen Nationen mehr 
oder weniger Verständnis zeigten, durch andere Motive von der Erörterung 
dieser Frage zurückgehalten: durch die Erwägung nämlich, daß die Wiener 
Politik mit Vorliebe das divide et impera Prinzip anwandte, und die oben 
erwähnten ungarischen Politiker nicht ohne jeden Grund befürchteten, daß 
die österreichische Politik das in Vordergrundtreten der Fragen des Verhält
nisses der ungarländischen Nationen dazu ausnützen würde, ihre Machtan
sprüche Ungarn gegenüber zu sehr geltend zu machen, und dies könnte einen
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weniger vorteilhaften Ausgleich zur Folge haben. Diese Erwägung spielte 
auch bei einem Teil der Politiker der Nationalitäten eine Rolle. Die Führer 
der ungarländischen Nationalitäten waren im Jahre 1866 — im Gegensatz 
zu den Führern der stärksten österreichischen Nationalität, und dies waren 
die Tschechen, — im allgemeinen nicht gegen den Dualismus, aber sie kämpften 
dafür, daß die ungarische Nationalitätenfrage, wenn auch als Ergebnis der 
dualistischen Umgestaltung des Reiches, auf der Grundlage der Autonomie 
ihre Lösung finde. Sie waren nicht gegen den Dualismus im allgemeinen, son
dern nur dagegen, daß sich dieser Dualismus zu einer österreichisch-ungarischen 
Autonomie gegen die ungarländischen Nationalitäten ausarte. Dieses Verhal
ten findet darin seine Erklärung, daß die ungarländischen Nationalitäten weder 
zur Zeit des Absolutismus der 50-er Jahre, noch zur Zeit des Provisoriums der 
60-er Jahre ihre nationalen Ziele erreicht haben, und so wäre die dualistische 
Umgestaltung — wenn sie die Autonomie brachte — eine günstigere Lösung 
gewesen, als die bisherige. Eine Ausnahme bildeten hier die Führer der sie
benbürgischen rumänischen Nation, die mit der 1863-er Lösung zufrieden 
waren, weil sie damals im siebenbürgischen Landtag einen entscheidcnen 
Einfluß erlangt haben. Deswegen erwogen die Führer der siebenbürgischen 
Rumänen ob sie von den siebenbürgischen Landtagswahlen nicht fernbleiben 
sollten, da es offenbar war, daß der Landtag wieder für die Union stimmen 
wird.57 Die Führer der ungarländischen Rumänen hingegen nahmen sehr aktiv 
an den ungarländischen Landtagswählen teil.58 Von den rumänischen Politi
kern machte besonders Vince Babes, von den serbischen Svetozar Miletics 
der um den österreichisch-ungarischen Ausgleich bemühten Regierung nicht 
geringe Sorgen. Gegen ersteren erwog man auch behördliches Vorgehen, am 
Ende aber entschied der Kanzler: „Ich hielte es vorderhand für zweckmäßiger 
gegen Vince Babes zu keinen Vergeltungsmaßregeln zu greifen.“59 Svetozar 
Miletics versuchte man dadurch unter Kontrolle zu bringen, daß man ihm 
erlaubte eine Zeitung erscheinen zu lassen (er gab in Pest unter dem Titel 
„Zastava“ eine serbische Zeitung heraus). Wie der Schatzmeister schrieb: „Die 
Regierung kann sich größeren Einfluß sichern, wenn sie das Erscheinen der 
Zeitung genehmigt.“60

In der Verhandlungsperiode des Landtags vom Dezember 1865 bis Juni 
1866 tauchte die ungarländische Nationalitätenfrage nur episodenhaft auf. 
Zugleich aber waren auch diese Episoden so vielsagend, daß sie aus der Per
spektive eines Jahrhunderts, also in der Kenntnis der späteren Entwicklung 
zu den wichtigsten Momenten des Landtags zu zählen sind. Man muß es als 
einen großen Mangel betrachten, daß die früheren und neueren Werke, die 
sich mit dieser Geschichtsperiode beschäftigen, auf diese Momente über
haupt nicht hin weisen. Das zentrale Problem der Ausgleichsperiode ist näm
lich nicht nur die Neugestaltung des österreich-ungarischen Verhältnisses, son
dern ein ebenso zentrales Problem ist auch die Frage, wie sich in diesem und 
jenem Teil des auf dualisticher Grundlage aufgebauten Reiches das Verhältnis 
der dort lebenden Nationen gestalten wird. Von der Gesamtperspektive des 
Staatssystems aus gesehen, waren diese Fragen von gleicher Bedeutung, hier
auf wiesen die vorhergehenden zwei Jahrzehnte, aber besonders die Geschichte 
der 1848-er Revolution.

Mit den 1848-er Wiener, Pester und Prager Revolutionen begann in der
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Habsburger-Monarchie der Prozeß, der im Jahre 1866 unmittelbar vor seinem 
Abschluß stand und dessen Hauptinhalt die Umformung der feudalen Gesell
schaft in eine bürgerliche Gesellschaft war. Dies erforderte nicht nur die Um
wandlung der gesellschaftlichen Verhältnisse und des politischen Macht
systems, sondern auch eine den Ansprüchen der bürgerlichen Entwicklung ent
sprechende ltegelung der Verhältnisse der im Rahmen des Habsburger-Staates 
lebenden Nationen. Im Mitteleuropa der Mitte des XIX. Jahrhunderts, als 
das Sichentfalten der Bedingungen der bürgerlichen Entwicklung auf der 
Tagesordnung war. konnte es östlich und nördlich Rußlands und der Türkei, 
die von der bürgerlichen Revolution unberührt blieben, bzw. westlich und 
südlich von den großen Gebieten, die mit großer Bevölkerungszahl von Deut
schen, Italienern, Polen bewohnt waren, nicht dazu kommen, daß sich kleine 
nationalen Staaten herausbilden. Die gegebenen objektiven wirtschaftlichen 
und politischen Bedingungen der kapitalistischen Entwicklung, sowie die 
bishin erreichte politische Entwicklungsstufe der Völker dieses Gebietes erfor
derten zu dieser Zeit in Raum und Bevölkerungszahl einen größeren Staat, 
bzw. größere Staaten, als welche hier das zur Staatlicheneinheit-Werden der 
nationalen Einheiten hätte geben können. Der gemeinsame Staat mehrerer 
Nationen in diesem Raum war also mitten im XIX. Jahrhundert eine ge
schichtliche Notwendigkeit. Dieses zum Gemeinsamen-Staat-Werden konnte als 
ein Ergebnis von Prozessen vorsichgehen, die ein demokratisch gleichberech- 
tiges Verhältnis der Nationen sicherten, es konnte aber auch so vorsichgehen das 
eine Nation die Machtposition über die übrigen gewinnt. Das Ausbleiben der 
demokratischen Verwirklichung der großen deutschen Einheit im Jahre 1848 
und mit dem Niederwerfen der ungarischen Revolution im Jahre 1849, ver
schwand die Ausgestaltung eines aus vielen Nationalitäten bestehenden und 
unter ungarischer Führung stehenden südosteuropäischen Reiches — dies war 
das Programm des ungarischen Nationalismus — von der Tagesordnung. 
Der Sturz der 1848-er Revolutionen, der Umstand, daß die demokratische 
revolutionäre Entwicklung überall durch das Oberhandgewinnen der gegen
revolutionären Kräfte erstickt wurde, vernichtete die Möglichkeit, daß in 
diesem Raume eine auf der Gleichberechtigung der kleinen Nationen aufge
baute Föderation sich entwickle,61 hatte doch so eine Entwicklung vor allem 
gesellschaftliche Vorbedingungen: die Entfaltung des vollkommenen Demok
ratismus, dies aber wurde infolge des Sturzes der Revolutionen unmöglich. 
1859 — 1860 sah es führ einen Augenblick so aus, als ob die Möglichkeit der 
revolutionären demokratischen Lösungen aufschimmerte, aber dann erwiesen 
sich die konservativen Kräfte als die Stärkeren. Das Zustandebringen eines 
aus vielen Nationalitäten bestehenden mitteleuropäischen bürgerlichen Staates 
konnte somit nur mit dem Übergewicht der gegenrevolutionären und konser
vativen Kräfte erfolgen, und — infolge der damaligen europäischen Kräfte
verhältnisse — innerhalb des alten Staatsrahmens, also innerhalb der Habs
burger-Monarchie. Der auf den österreichisch-deutschen Zentralismus aufge
baute, aus vielen Nationalitäten bestehende Staat, ob er nun absolutistisch 
war (die 50-er Jahre), oder verfassungsmäßig (die erste Hälfte der 60-re Jahre), 
konnte kein dauerhaftes bürgerliches Gebilde sein, weil er das tatsächliche 
Gleichgewicht der in seinen Rahmen einbezogenen nationalen Kräfte nicht 
zustande bringen konnte. Der auf dualistischer Grundlage ruhende öster-
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reicliisch-ungarische Ausgleich war dazu geeignet, z w is c h e n  d e n  b e id en  s tä rk s te n  
N a t io n e n  des Reiches ein dauerhaftes Gleichgewicht zu schaffen, aber das 
zwischen den beiden stärksten Nationen zustandegebrachte Gleichgewicht 
konnte an sich den ganzen Komplex der nationalen Fragen nicht lösen, und 
konnte somit vom Gesichtspunkte des ganzen Reiches gesehen, keine dauernd 
sichere Grundlage bedeuten. Zur dauerhaften Lösung hätte nur das führen 
können, wenn die führenden Klassen der am Ausgleich beteiligten Nationen 
auf ihrem eigenen Gebiet in Gemeinschaft mit den übrigen Nationen den Be
dürfnissen des dauernden Zusammenlebens und der bürgerlichen Evolution 
entsprechende Verhältnisse geschaffen hätten. Die Aufgabe der Ausgleichs
epoche war also nicht nur das reale Verhältnis zwischen den nach Ausgleich 
strebenden Parteien, — also der stärksten Nationen — zu finden, sondern 
auch das reale Ordnen des Verhältnisses der am Ausgleich beteiligten Nationen 
zu den übrigen Nationen. Deswegen ist in dem Zeitabschnitt des Ausgleichs 
letzteres Problem genau so wichtig, wie der Ausgleich selbst. Der Umstand, 
daß die Wiener Regierung nicht nur die Februarverfassung einstellte, sondern 
während der Ausgleichsverhandlungen auch die Landtage im wesentlichen 
ausschaltete, ließ ersehen, daß die Linderung der österreichisch-ungarischen 
Hegemonie oder das Verzichten auf sie nur Ungarn gegenüber geplant war. 
Belcredi wollte sich zwar auch auf die Landtage stützen, aber nur um die 
ungarischen Ansprüche zurückzudrängen, nicht aber um die österreichisch
deutsche Hegemonie jenseits der Leitha aufzugeben.62 Die österreichischen 
Zentralisten wurden ja gerade deswegen Anhänger des Dualismus, weil sie 
darin die Garantie für die auf dem österreichischen Zentralismus beruhenden 
Konstruktion des von der Leitha westlich liegenden Reichsteils sahen. Ebenso 
vielsagend sind die Episoden, die sich im ungarischen Landtag in der Frage 
der nicht ungarischen Nationen abspielten. Diese zeigen, daß die führenden 
ungarischen Klassen, die die Landtagsmehrheit fest in der Hand hielten, den 
Ausgleich mit Österreich nicht mit der zufriedenstellenden Ordnung der Ver
hältnisse der ungarländischen Nationen verknüpften, im Gegenteil, sie suchten 
im österreichisch-ungarischen Ausgleich eine Stütze gegen die Bestrebungen 
ihrer eigenen Nationalitäten, die sich gegen die ungarische Hegemonie richteten, 
wie ja auch die Ausgleichspolitik der führenden österreichisch-deutschen 
Klassen dem Wesen nach demselben Charakter trug.

Schon im Ausschuß, der die Adresse auszuarbeiten hatte, tauchte das 
Problem des Verhältnisses der ungarischen Nationen auf, aber es kam dort 
zu keiner Debatte. Hier fand die Äußerung Deäks Zustimmung, daß die Kroaten 
als eine politische „Nation“ im Vaterlande stehen, die übrigen nicht ungarisch 
sprachigen aber nur als „Nationalitäten“, die einen Teil der politischen unga
rischen Nation bilden.03 Bei der parlamentarischen Verhandlung des Adreß- 
vorsehlags kam es aber schon zu ernsteren Debatten. Die Formulierung des 
AdreßVorschlags, daß die Staatseinheit der ungarischen Krone mit dem ande
ren Teil des Reiches „als eine selbständige frei Nation mit der anderen 
selbständigen freien Nation“ in Berührung zu kommen wünscht,54 wollten 
die Nationalitätsabgeordneten in der Weise abändern, daß hier in beiden Bezie
hungen die Mehrzahl gebraucht werde. Solche Abänderungsvorschläge reichten 
sie noch vor Beginn der Diskussion ein.05 Später sagte dann in der Debatte 
der serbische Abgeordnete Sztratimirovics: hier und dort „existiert nicht eine
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einzige Nation, sondern es existieren mehrere Nationen." Da versuchte Deak. 
der ein sehr großes Ansehen im Parlament hatte, die entstandene Debatte 
damit abzubrechen, daß es von dem aus gesehen, was die Adresse zu sagen hat, 
ganz egal ist, ob die Einzahl oder die Mehrzahl gebraucht wird, da es sich 
ja hier um das Verhältnis der beiden Hälften des Reiches handelt, unabhängig 
davon, was für eine Gliederung die beiden Teile an sicli haben, diese letz
tere Frage kommt erst bei der Besprechung der Nationalitätenangelegen
heiten auf die Tagesordnung. Aber inzwischen sagte Deak : ,,Ich bin der 
Meinung, daß es in Ungarn nur eine politische Nationalität gibt.“60 Die 
Abgeordneten der Nationalitäten gaben sich damit feilich nicht zufrieden und 
mehrere Redner, in erster Reihe serbischer und rumänischer Nationalität, 
unterstützten den Abänderungsvorschlag. Der rumänische Abgeordnete Zsig- 
mond Papp wandte sich dabei mit folgender Antwort an Deak : „Da von dieser 
heiklen Frage. . . die großartige Kraft und das künftige Glück der Heimat 
abhängt, sollen wir sie nicht so leicht nehmen, als ob man es ignorieren könnte, 
daß außer der ungarischen Nationalität in diesem Vaterland auch andere 
Nationalitäten existieren. Dies müssen wir anerkennen und dadurch werden 
alle späteren Mißverständnisse aus dem Weg geräumt.“®7 Da aus den oben 
schon erwähnten Gründen die Abgeordneten der Nationalitäten in ihrer Mehrheit 
die übermäßige Erörterung der Frage nicht wünschten, wurde die Diskussions
episode leicht überschritten.

Zwei Monate später kam das Problem in ernsterer Form und schärfer, 
jedoch noch immer bloß episodenhaft zur Diskussion. Am 21. April verhandelte 
der Landtag über einen Vorschlag, der die Entsendung eines Ausschusses zur 
Vorbereitung solcher Fragen, die auf Lösung warteten, zum Gegenstand hatte. 
Hier stand auch die Bildung eines aus 40 Mitgliedern bestehenden Ausschusses 
zur Rede, der den Gesetzentwurf zur Regelung der Nationalitätenfrage hätte 
ausarbeiten sollen.98 Abgeordnete der serbischen Nationalität brachten einen 
Zusatzantrag ein, in dem sie vorschlugen, die Mitglieder in diesen Ausschuß 
unter Berücksichtigung der Nationalitäten und ihrem Zahlenanteil entsprechend 
zu wälilen. Gegen diesen Vorschlag ergriff als erster Deak das Wort und er legte 
unter großer Zustimmung der nationalistisch eingestellten Mehrheit des Ab
geordnetenhauses nochmals die Grundkategorie des ungarischen Nationalismus 
dar, daß nämlich in Ungarn nur „eine politische Nation“ existiere und das 
ist die ungarische. Bei der Zusammensetzung von Ausschüssen — sagte er — 
können auch schon deswegen keine Nationalitätsgesichtspunkte in Betracht 
gezogen werden, da ins Abgeordnetenhaus nicht die Nationalitäten, sondern 
die Bürger des Landes Abgeordnete entsenden, „die alle Bürger eines und 
desselben Vaterlandes, Mitglieder einer und derselben politischen Nation sind.“ 
Den Nationalitäten gegenüber bekundete er so viel Entgegenkommen, daß er 
versprach in den Ausschuß werden auch Mitglieder der verschiedenen Nationa
litäten miteingewählt werden.

Die Rede Dcäks führte jetzt zu einer größeren Debatte. Die Nationalitäts
abgeordneten ergriffen nacheinander das Wort und kritisierten scharf die Auf
fassung der „einen politischen Nation“. „Die Nationalitäten betrachte ich 
nicht als Ergänzungsteile der politischen Nation, sondern als Ergänzungsteile 
des Landes . . . bauen wir ein neues Haus, in dem луп- alle Platz haben, nicht 
einer über dem anderen, sondern einer neben dem anderen“ (Josef Ilodosin.)
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„Die Nationalitäten bilden so einen Bestandteil der poltischen Gesamtheit, 
die im Verhältnis zu einander nicht subordiniert, sondern koordiniert sind." 
(Svetosar Miletics)u.s. w. Diese Reden begleitete die Mehrheit des Abgeordne
tenhauses mit Lärm und Zwischenrufen. In dieser Beziehung bestand kein Un
terschied zwischen den Konservativen und den verschiedenen Richtungen der 
Liberalen. Der konservative Zsedényi nannte das Auftreten der Nationalitäten 
geradezu eine Aufwiegelei; Apponyi wies mißbilligend darauf hin, die Nationa
litäten wollen als „Aktionäre” im Vaterland Platz nehmen. Der lieberale 
Linksflügel geht auch denselben Weg, hier aber widerspiegelt sich auch die 
Furcht vom österreichischen divide: „Wir alle wünschen, daß sich die verschie
denen Kräfte frei entwickeln können, aber daß wir von einander abgesondert 
und uns in verschiedene Nationen teilend miteinander konkurrieren, das kann 
kein aufrichtiger Freund des Vaterlandes wünschen" — sagte Imre Ivanka. 
Auch diese Episode führte zu keiner besonders großen Diskussion, aber jetzt 
wurde es im Parlament in seiner ganzen Tiefe offenbar um was für ein schwer
wiegendes Problem es sich handelt. Hierauf wies auch die Rede eines Nationali
tätsabgeordneten hin: „Die Frage der Nationalitäten kam in diesem Haus vor 
dem Parlament ex professo noch nicht zur Sprache, sondern nur sozusagen 
inzidental, aber so oft diese Frage zur Sprache kam. hat sie uns in größeren- 
kleineren Maße erregt und sogar erbittert. Daraus können wir schließen, daß 
die Wunde sicherlich viel tiefer liegt, als daß sie nicht sehr sorgfältiger ärztlicher 
Pflege bedürfte.“69

*

Der Ausbruch des preußisch-österreichischen Krieges, und dann die 
Niederlage des österreichischen Heeres bei Königgrätz brachte die Wiener 
Regierung und die hinter Deäk stehende Mehrheitsrichtung des ungarischen 
Parlaments einander näher. Dies zeigte sich einerseits darin, daß man beim 
Kriegsausbruch im 15-er Unterausschuß allgemein der Ansicht war, daß es 
dringend sei, die Ausgleichsarbeiten unter Dach zu bringen, andererseits darin, 
daß auch hinsichtlich der Vertagung des Parlaments Einverständnis herrschte.

Deäk und die ihm nahestehenden liberalen führenden Politiker hielten das 
Fertigstellen des Elaborats des 15-er Ausschusses und die Vertagung des Parla
ments deswegen für notwendig, weil sie dies, ob nun der Krieg mit einem .Sieg 
oder mit einer Niederlage endet, für ihre Politik für das Vorteilhafteste hielten. 
Im Falle eines Sieges Avar es zu erwarten, daß die Kompromißbereitschaft 
der Wiener Politik geringer wird und die bis 1865 verfolgte zentralistische 
Richtung wieder zu Kräften kommen wird. In diesem Falle könnte das durch 
den 15-er Ausschuss ausgearbeitete Elaborat zur Grundlage der weiteren 
Kämpfe werden und nicht die 48-er bereits schon gründlich abgetragene Platt
form, welche auch die liberalen führenden Politiker nicht mehr für diesen 
Zweck tauglich hielten. Die Vertagung des Parlaments schien ihnen auch in 
diesem Falle vorteilhaft, weil sie zur Ausarbeitung einer in der neuen Situation 
ausführbaren Politik Zeit gewinnen. Im Falle einer Niederlage rechneten sie 
damit, daß in der ungarischen öffentlichen Meinung eine Verschiebung in der 
Richtung des 48 — 49-er nationalen Radikalismus erfolgen wird.

Zum Zurückhalten so einer Entwicklung hielten sie die Plattform des 15-er 
Ausschusses für geeignet, weil sie in diesem Fall der 48-er und 49-er Grundlage
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entgegengesetzt werden kann. Die Vertagung des Parlaments, wäre in diesem 
Fall besonders vorteilhaft, weil die ununterbrochene Tagung des Parlaments 
dazu führen könnte, daß die Verschiebung, die sieh in der politischen öffent
lichen Meinung einstellen könnte, sich sofort im Entstehen einer neuen parla
mentarischen Mehrheit widerspiegelt und sich so in einem Mehrheitsbeschluß 
des Parlaments fixieren könnte. Die Wiener Regierung forcierte iherseits be
sonders wegen dieser Möglichleit die Vertagung des Parlaments. Dies geschah 
denn auch am 26. .Juli, nachdem der 67-er Ausschuß den Druck des von dem 
15-er Ausschuß ausgearbeiteten Elaborats verordnete.

Auf diese Weise behinderte der Ausbruch des Krieges den Verlauf des Koni - 
promißausgleichs nicht. Die unmittelbare Wirkung der Königgrätzer Nieder
lage am 3. Juli war die Ähnliche. Eine zeitlang schien auch damals die sofortige 
Verwirklichung des Kompromißausgleichs möglich. Jetzt war nämlich für 
Wien nicht nur das wichtig, daß es von ungarischer Seite keinem Angriff aus
gesetzt sei, sondern auch das. daß es Von den Ungarn aktive Unterstützung 
gegen die Preußen erhält, die — im Falle der Fortsetzung des Krieges — sich 
zu einem ostungarischen Feldzug vorbereiteten, in dem sie sich auch auf die 
Legionen des im preußischen Dienst stehenden Klapka stützen wollten. Um 
dem entgegenzuwirken entschloß man sich in Wien schon vorher zur Auf
stellung einer freiwilligen ungarländischen Truppe und das Zusammenbringen 
der materiellen Mittel wurde begonnen.70 Am 7. Juli erließ der Herrscher eine 
Proklamation in der er die Ungarn aufrief, sich freiwillig zum Militärdienst zu 
melden.71 Auch die Satzungen einer freiwilligen ungarischen Kavallerie72 wurden 
ausgearbeitet. Zur aktiven Unterstützung des Krieges gegen die Preußen be
stand im großen Teil der ungarischen politischen öffentlichen Meinung — vor 
allem was die wohlhabenderem Schichten betrifft. — die Neigung, unter der 
Voraussetzung freilich, daß die offenen staatsrechtlichen Fragen ihren befriedi
genden Abschluß finden. In den ,,unteren“ Volksschichten war die Stimmung 
bei weitem nicht so loyal. Der Obergespan vom Komitat Csongräd meldet am 
11. Juli: „Bis jetzt konnten keine Gruppenansammlungen, noch ausgesproche
ne Renitenz bemerkt werden. — es gehen aber von Mund zu Mund solche 
Bedrohungen, daß man zu allem eher bereit ist, als — wie sie es sagen — es 
zuzugeben, daß ihre Kinder auf die Schlachtbank geschleppt werden” .73 Auch 
der königliche Komissar von Oberungarn schreibt in seinem Bericht: was das 
Volk betrifft „könnte man in manchem Komitat auch das befürchten, daß das 
Volk die in seine Hände geratenen Gewehre zu ganz anderen Zwecken verwen
den würde.“74

Die Königgrätzer Niederlage wollte Deak nicht dazu benützen, sein Mai
programm, bzw. die Plattform des 15-er Ausschusses zu überschreiten und in 
der Beziehung der staatsrechtlichen Situation Ungarns innerhalb der Monarchie 
eine vorteilhaftere Lösung zu suchen, aber er bestand darauf, daß das Pro
gramm verwirklicht werde. Da die Wiener Regierung damit zu rechnen hatte, 
daß im Falle der Nichtbefriedigung Ungarns und der Fortsetzung des preußi
schen Angriffs sich der nationale Radikalismus in Ungarn verstärken könnte 
und auch mit einem Aufstand zu rechnen wäre, und die Wiener Regierung 
nicht nur gegen so eine Möglichkeit, sondern auch zur aktiven Unterstützung 
im Kriege gegen die Preußen in der durch Deak vertretenen liberalen Richtung 
einen Verbündeten hoffen konnte, erwog sie jetzt ernstlich die Ernennung
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einer dem Parlament verantwortlichen Regierung, die dann die staatsrecht
liche Konstruktion des Ausgleichs der mehrheitlichen Plattform des 15-er A us
schusses entsprechend lösen würde.

Das preußische Heer aber wünschte ihren Sieg nicht zum weiteren Vor
marsch ausnützen, die preußische Regierung schloß am 26. Juli einen vorläufi
gen Frieden auf der Grundlage, daß Österreich sein Ausscheiden aus dem 
deutschen Bund anerkannte. So also verschwand die zeitweilige Zwangslage 
und die Wiener Regierung kehrte nun zu ihrer Vorkriegspolitik zurück und 
wünschte die Zügel der ungarländischen Regierung wieder in die Hände der 
Konservativen zu gehen.’5 Die ungarländische Sennyci-Regierung versuchte 
ihr durch die militärischen Mißerfolge sehr gesunkenes Ansehen durch Zänk
ereien mit den militärischen Behörden auszugleichen. Am 12. August pro
testierte Sennvei gegen das wahrlich unerhört kurzsichtige Statut der Rekru
tierung und er bestand, wenn es auch seine Stellung kosten würde, auf seiner 
Aufschiebung, weil dieses Statut ..nicht nur das Vertrauen gegenüber der Re
gierung unwiederbringlich untergraben würde, sondern gäbe auch Gelegenheit 
zum Herbeiführen der bedauerlichsten Folgen” .76

Deäk und die ihm nahestehenden Politiker, Andrâssy, Lönyay, Eötvös 
wiesen es gleicherweise zurück, daß mit dem Übergewicht der konservativen 
Politiker eine konservativ-liberale Regierung gebildet werde. Die Lösung ent
sprach wahrlich nicht den entstandenen Verhältnissen. Der liberale Rechte 
Flügel befürchtete jetzt immer mehr, daß er sein Übergewicht in der öffent
lichen Meinung, die sich dem nationalen Radikalismus zuwendet, verlieren 
wird und mit seinem Ausgleichsprogramm im Parlament in Minderheit gerät. 
Eine mit den Konservativen gemeinsame Regierung müßte damit unbedingt 
rechnen. Der liberale rechte Flügel arbeitet eine andere Politik aus, zu deren 
Wesen es gehört, daß sie die Ernennung einer dem Parlament verantwortli
chen Regierung immer heftiger fordert. Damit sichert sich der liberale rechte 
Flügel sowohl die Unterstützung der breitesten öffentlichen Meinung, als auch 
die Mehrheit in dem wieder zusammentretenden Parlament, andererseits uner
schüttert fest haltend an der früheren Ausgleichsplattform gewann ihre Argu
mentation für diese Plattform eine neue Motivation. In der sich im Herbst 
1866 entwickelnden großen Pressedebatte ist der Hauptton der Argumentation 
neben dem Maiprogramm Deäks. bzw. neben der Plattform der Mehrheit des 
15-er Unterausschusses schon ein anderer, als er in der Argumentation in den 
Parlamentssitzungen der ersten Hälfte des Jahres 1866 war. Damals berief 
man sich, wie wir sahen, hauptsächlich darauf, daß man nicht Kraft genug 
zum erzwingen einer anderen Lösung habe. Jetzt hingegen ist der Ilauptton 
der Argumentation: es besteht kein Interesse zur Ausgestaltung einer weiter
gehenden Selbständigkeit, weil diese die Kraft des Reiches als einer Einheit 
schwächt, wo doch es jetzt das Hauptinteresse der ungarischen Politik die 
möglichst vollständige Bewahrung und Vermehrung der Kraft des sich zu 
einer dualistischen Konstruktion umwandelten Reiches ist. Diese Änderung 
der Motivation war nicht bloß ein Agitationskniff, sondern widerspiegelte die 
tatsächliche Auffassungsweise des Ausgleichs und gibt zugleich auch die Er
klärung dafür, warum Deäk die Situation nach der Königgrätzer Niederlage 
nicht ausnützte. Mit dieser Änderung steht es auch in engem Zusammenhang, 
daß in diesen Monaten zwischen der mäßigeren Richtung der ungarischen
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Liberalen und den österreichischen Liberalen auf der Grundlage der dualis
tischen Umgestaltung des Reiches ein Bündnis zustande kam. Als Ergebnis 
dieses Bündnisses wünschte am Jahresende der Landtag Steiermarks und 
Oberösterreichs entschieden den auf dualistischer Grundlage ruhenden Aus
gleich.

Der ungarische liberale linke Flügel hingegen folgte der Fluktuation, die 
in der Stimmung der ungarischen öffentlichen Meinung eingetreten ist und 
widerrief im Herbst 1866 sein Programm, das es als Minderheit des 15-er Unter
ausschusses fixiert hatte. Dieses Programm nahm das Bestehen der gemein
samen Angelegenheiten zur Kenntnis, befürwortete aber eine andere Behand
lungsweise. Jetzt aber verneinte der ungarische liberale linke Flügel die ge
meinsamen Angelegenheiten und stellte sich auf den Standpunkt der reinen 
Personalunion

Man blickte von allen Seiten mit großem Interesse auf das am 19. Novem
ber wieder zusammentretende Parlament, weil man hier die Stärke der politi
schen Verschiebung abmessen konnte. Bei der Bildung der Klubs stellte es 
sich heraus, daß obwohl zu Gunsten der Linksmitte eine Verstärkung zu ver
zeichnen war, blieb die feste Mehrheit der Deak-Partei unverändert.

Der königliche Erlaß, den das seine Arbeit wieder antretende Parlament 
erhielt, wich wesentlich von dem ab, den das Parlament ein Jahr früher erhielt. 
Während damals noch das Oktoberdiplom und der offene Befehl vom Februar 
der Ausgangspunkt des Kreises der gemeinsamen Angelegenheiten und ihrer 
Behandlungsweise war, wurde jetzt das Elaborat des Unterausschusses der 
gemeinsamen Angelegenheiten als entsprechender Ausgangspunkt quittiert. 
Der Erlaß war zugleich darin mit dem vorjährigen identisch, daß der Herrscher 
auch diesmal nur nach dem Ordnen der Ausgleichsfragen und nach der Modi
fizierung der 48-er Gesetze zur Ernennung des verantwortlichen Ministeriums 
geneigt war. Dies war aber jetzt ziemlich formell, da die Wiener Regierung 
gegen das Elaborat des 15-er Unterausschusses des Parlaments keine unüber
brückbare Einwände erhob. Den Mittelpunkt der Rückadreßdebatte bildete 
dennoch die Frage, ob der Ausschuß der gemeinsamen Angelegenheiten seine 
Arbeit vor der Ernennung des verantwortlichen Ministeriums fortsetzen soll 
oder nicht. Im Fordern der Ernennung der Regierung herrschte allgemeine 
Einheit, und dem diesbezüglichen Teil des Entwurfs der Adresse haben beide 
liberalen Richtungen zugestimmt. Gegen den 13. Punkt aber, der darauf hin
weist. daß der 67-er Ausschuß seine Arbeit unter allen Umständen fortsetzt, 
verwahrte sich der liberale Linksflügel. Die Verteidigung dieses Punktes gab 
den Mitgliedern der Deäk-Partei Gelegenheit ihren Ausgleichsstandpunkt zu 
begründen, in erster Reihe mit der Erörterung dessen, warum der Ausgleich 
als ein Bündnis ihren Interessen entspricht. Am deutlichsten äußerte sich Boldi- 
zsär Horvath, dem seine Rede dann auch einen Ministerposten in der im Feb
ruar ernannten Regierung eintrug: ..Die Königgrätzer Niederlage hat Öster
reich von Grund aus erschüttert, ohne aber Ungarn einen positiven Vorteil 
gebracht zu haben. Die Lage hat sich was uns betrifft nur darin geändert, daß 
die Gefahr uns seit dem nicht so sehr von Österreich her. sondern von einer 
anderen Seite bedroht, und daß unser natürlichster Verbündete gegen den 
neuen Feind gerade der sein könnte, der bis jetzt unser größter Feind war.“ 
Da Österreich von denselben Elementen mit Dissolution bedroht ist, wie
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Ungarn, würde diese Interessengemeinschaft den Grund des natürlichsten 
Bündnisses bilden.“78

Es ist sehr charakteristisch, daß die Frage, die den größten Sturm in der 
Rückadreßdebatte hervorrief, doch nicht jenes Problem war, welches die 
zwei liberalen Lager von einander trennte, sondern die Nationalitätenfrage, 
die am 15. Dezember wiederum außer der Tagesordnung ,.episodenhaft“ 
auftauchte, aber zu einem Moment wurde, der zum größten Sturm der Rück- 
adreßdebatte führte. Jetzt, als der Ausgleich, der die österreichische und 
ungarische H e g e m o n ie  fixieren sollte, schon auf der Schwelle stand, gab es kei
nen Grund mehr dafür, daß die Führer der Nationalitäten, denen im Dualismus 
offenbar eine untergeordnete Rolle zugedacht war, ihre Stimme dämpfen.

Der serbische Abgeordnete von Ujvidék, Szvctozär Miletics verwahrte sich 
dagegen, daß die ungarische Mehrheit des Parlaments den Ausgleich mit Öster
reich vor die Übereinkunft mit den übrigen Nationalitäten setzt. „Unsere 
Nation deutet diese Ignorierung so aus, -  sagte er -  daß das Parlament der 
Meinung ist, daß es leichte Sache mit uns haben wird, wenn es den Ausgleich mit 
Österreich und der Krone zustande bringt.” Hier -  sagte er -  ist ein deutsch- 
ungarisches Bündnis im Entstehen, das gegen die Slawen gerichtet ist, würden 
aber die Sachen auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit den Slawen und 
Rumänen gelöst werden, würde eine starke Stütze sowohl gegen den deutschen, 
wie den russischen Absolutismus entstehen. Besonders verwahrte er sich 
dagegen, daß „in diesem Lande den Nationen der Stempel der ungarischen 
Nation aufgedrückt wird.“

Nach Miletics ergriff sofort Dcäk das Wort. W iederum betonte er die 
nationalistische Kategorie der einen politischen Nation: „Wir geben dem 
Ausdruck .ungarische Nation’ immer die Bedeutung, daß die politische Natio
nalität Ungarns eine Einheit ist, die alle anderen Nationalitäten in sich 
schließt“ und die Ansprüche der Nationalitäten können nur in diesem Rahmen 
berücksichtigt werden. Im weiteren versuchte Dca к zu beweisen, daß Miletics 
mit sich selbst in Widerspruch gerät, wenn er die Wiederherstellung der Ver
fassung wünscht — also nicht gegen den dualistischen Ausgleich ist — und 
zugleich eine vorherige Übereinkunft mit den Nationalitäten haben will; die 
wiederherzustellende ungarische Verfassung kennt ja — sagte Deak — das 
von Miletics vertretene Prinzip des Föderalismus der Nationalitäten nicht. 
Es ist evident, daß der sich ins \ erfassungsrecht verschanzende Denk umfähig 
war, die aus der Nationalitätenzusammensetzung Ungarns sich ergebenden 
neuen Erfordernisse real in Betracht zu ziehen, obwohl sich das Problem seit 
1848 schon in seiner ganzen Größe offenbarte.

Deäks Rede konnte jetzt das Sichentfalten einer großen Debatte nicht 
verhindern. In der so entstandenen Debatte ergriffen zahlreiche Abgeordneten 
der Nationalitäten das Wort und es entwickelte sich die bisher größte Debatte 
in der Nationalitätenfrage. Auch dies zeigte, daß die politische Führung der 
Frage den Händen der ausgleichsuchenden ungarischen Liberalen zu ent
schlüpfen beginnt. Dies war von nicht geringem Einfluß auf ihr Bestreben den 
Kompromißausgleich zu beschleunigen. Die Verwirklichung des Kompro- 
mißausgleichs wurde auch für Wien immer dringender; die Ausgleichsbestre
bungen fanden in der Wiener Regierung in der Person Beusts einen neuen 
Unterstützer. Ende Dezember — Anfang Januar kam es zu den Vereinbarungen
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zwischen der Wiener Regierung einerseits und Andmssy, Lönyai, Eötvös 
andererseits betreffs einiger Modifizierungen des Elaborats des 15-er Unter
ausschusses und der 67-er Ausschuß stellte zwischen dem 28. Januar und 6. 
Februar 1867 unter Berücksichtigung der Modifikationen seinen eigenen Vor
schlag fertig. Jetzt stand der Ernennung des dem Parlament verantwortlichen 
Ministeriums nichts mehr im Wege, und dies geschah denn auch am 17. Februar, 
nach dem inzwischen erfolgten Sturz Belcredis.

Auf den Sitzungen des Parlaments am 7. und 8. März kam der Gegenpol 
des Ausgleichs, das Problem der Nationalitäten wieder zur Rede. Miletics 
wies wiederum darauf hin, daß die ungarische Mehrheit des Parlaments und 
das die Mehrheit vertretende Ministerium das auf die Tagesordnungsetzen der 
Nationalitätenfrage in der Absicht auf die lange Bank schiebten, daß ,,die 
Angelegenheit so lange hinausgeschoben wird, bis sich die Macht nicht voll
ständig konsolidiert, und die Machtgewalt, das Pressegesetz und alles andere 
das ihre nicht tun.“

Unter solchen Umständen kam der vom 67-er Ausschuß ausgearbeitete 
Vorschlag vor das Parlament. In der Debatte kam die Auffassung des Aus
gleichs als eines Bündnisses klar zum Vorschein, und zwar auf die Weise, daß 
dieses Bündnis einerseits gegenüber den außenpolitischen Bedrohungen, 
(gegen das eine große Expansivkraft bedeutende zaristische Rußland und 
gegen das unter preußischer Führung stehende Deutschland) notwendig ist, 
andererseits gegen die slawischen nationalistischen Bestrebungen, die die 
ungarischen und deutschen führenden Klassen gleicherweise bedrohen.

Diese Auffassung des Ausgleichs legte vielleicht Kâroly Szâsz am deut
lichsten dar: „Jetz lauert im Osten ein Riese als ein Gespenst, und wenn es 
ihm gelingt mit seiner Bärentatze über Halies herzu fallen, würde er unser 
unmittelbarer lieber Nachbar werden auf der einen Seite ; auf der anderen Seite 
massiert sich ein großes Deutschland vor unseren Augen ; auf der dritten Seite 
erheben sich aus dem Staubrauch der verwitterten Ruinen der hinfälligen 
Hohen Pforte die drohenden Schattenbilder des südslawischen Reiches: und 
wir sind infolge unserer geographischen Lage zwischen diese einander gegen
überstehenden Mächte so eingezwängt, wie die Nüsse zwischen die beiden 
Seiten und die Schraube des Nußknakkers.“11 Es ist offensichtlich, daß der 
Redner zwei ihrem Wesen nach völlig vei-schiedene Sachen in einen Topf 
zusammengeworfen hat. Die eine Gefahr, der gegenüber die Koalition der 
kleineren südosteuropäischen Staaten tatsächlich begründet ist, hat außen
politischen Charakter: die stärkere zaristisch russische und deutsche Expan
sion. Die andere Gefahr liât einen ganz anderen Charakter: es ist dies die natio
nale Bewegung der den Österreichern und Ungarn untergeordneten Nationa
litäten, was Kâroly Szâsz in der südslawischen Gefahr zusammenfaßte. Wäh
rend die Koalition gegenüber der erstgenannten Gefahr geschichtlich begrün
det ist, ist die Koalition gegen die zweitgenannte „Gefahr“ eine Koalition 
derer, die auf Hegemonie Anspruch erheben. Die Koalition mit einer stärkeren 
benachbarten Macht müßte Ungarn gegenüber diesen Gefahren erreichen — 
sagt Kâroly Szâsz — selbst dann, „wenn wir mit der einen nicht schon in Ko
alition wären, die wir jetzt nur fester umreißen wollen. Der Kämpfer legt sich 
mit Recht seine Waffen an, sein Schild, wenn er in die Schlacht zieht.“80

Ein anderer Abgeordnete der Deäk-Partei bringt denselben Gedanken
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zum Ausdruck: „Wenn das Bündnis mit Österreich für Ungarn gefährlich ist. 
welcher europäische Staat wäre es, der die Verfassung Ungarns, besonders 
aber seine Nationalität verteidigen würde ?"81 Mit einem Kritiker des Aus
gleichs disputierend argumentierte ein anderer Abgeordnete der ebenfalls der 
Deäk-Partei angehörte folgendermaßen: „Wir entschließen uns dazu ein sin
kendes Schiff zu retten, dies sagte gestern mein geehrter Kollege. Jawohl, 
gehobenen Hauptes bekennen wir, daß wir genug egoistisch sind an den Ret
tungsarbeiten des Schiffs teilzunehmen, weil wir im Gelingen der Rettungs
arbeit die Bedingung unserer eigenen Existenz erblicken.“82 Mör Szenktirälyi 
argumentierte folgendermaßen: „Wenn wir also dieses Gebäude, in dem wir 
einen abgesonderten Saal einnehmen, nicht niederreißen können ohne uns 
selbst Schaden anzutun, oder aber es ist gerade gegen unser Interesse das 
Gebäude niederzureißen: dann können wir das Gebäude nur so uns zunutze 
machen, wenn auch wir — wie seine übrigen Bewohner — nach unserem be
sten Können um seine Ausbesserung und bester Instandhaltung bemüht sind : 
sonst fällt des Gebäude zusammen und vernichtet uns zusammen mit den 
übrigen Bewohnern.“83

Die Auffassung des Ausgleichs als eines gegen die Außenmächte und die 
Nationalitäten gerichteten Bündnisses dominierte also in der Argumentation 
der Redner die den Vorschlag des 67-er Ausschusses unterstützten. Bei einigen 
tauchte auch der Wunschtraum auf, daß früher oder später Ungarn zum 
Schwerpunkt des dualistisch konstruierten Reichs werden wird und so die 
Reichskonzeption des ungarischen Nationalismus sich mit der Zeit in einem 
Maße verwirklichen wird, das sogar den Umfang der St. Stefans Krone über
schreiten wird. Nach Meinung von Gyula Kautz ist es unausweichlich, daß 
„als Kern und Schwerpunkt de neuen Gestaltung das Reich St. Stephans 
anerkannt werde.“84 Ein anderer Redner meinte: „Die Macht der Verhältnisse 
wird den Schwerpunkt des Reichs notwendigerweise auf Ungarn übertragen.“85

Die lange Debatte, die damit endete, daß der Ausgleichsvorschlag mit 
großer Mehrheit angenommen wurde, fand mit der Rede Deäks ihren Abschluß. 
Nachdem er ausführlich den Zusammenhang des Ausgleichs mit der früheren 
ungarischen Verfassung erörterte und versicherte, daß man einem ähnlichen 
auch früher beigestimmt, hätte, wenn sich dazu die Gelegenheit geboten hätte, 
schloß er seine Erörterungen damit, daß man sich unbedingt verbünden muß 
entweder jetzt mit Österreich oder später mit den benachbarten kleinen Völ
kern, und unter den bestehenden Umständen ist das Erstere das Vorteilhaf
teste: „Die Kraft des Staates ist kein abstrakter Begriff. In der Zeit des Lajos 
und Mâtyâs war Ungarn nicht nur deshalb groß und stark, weil ihre Fürsten 
weise und ihr Volk tapfer waren, sondern auch deshalb, weil Ungarn damals 
zu den größten Ländern Europas zählte. England war mit Schottland nicht 
vereint; das jetzige Frankreich war in mehrere Teile zerfallen, Deutschland. 
Italien hatten viele Herrscher; Rußland konnte auch Polen nicht niederringen; 
nur die türkische Kraft war mächtig und hochgeachtet. Wie groß sind aber 
jetzt die Dimensionen der europäischen Staaten! Italien mit seinen 20 Millionen 
Bewohnern, mit seinem klugen Volke, seinem blühenden Handel, seinen vielen 
guten Dichtern wird von der Welt nicht einmal als eine Großmacht angesehen! 
Könnte Ungarn unter diesen Umständen eingekeilt zwischen das mächtige 
russische und deutsche Reich bestehen ?! Wenn wir aber einst gemeinsam mit
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anderen Völkern einen Bündnisstaat bilden wollten (nämlich bestrebt sein 
würden uns von Österreich zu trennen -  J. G.), hätten wir dann nicht gemein
same Angelegenheiten, die wir zusammen mit ihnen erledigen müßten l. und 
wären wir nicht gezwungen uns mit der Institution der Delegationen auch 
dann abzufinden ? Ich wiederhole, geehrtes Haus, weisen wir diese Ait des 
friedlichen Ausgleichs nicht von uns. Ich befürchte sehr, daß wir durch die 
Zurückweisung des Vorschlags die verfassungsmäßige Unabhängigkeit des 
Landes einer grösseren Gefahr aussetzen würden, als mit seiner Annahme.“8®

*

Die Untersuchung des österreich-ungarischen Ausgleichs auf Grund des 
mit dem ungarischen Parlament zusammenhängenden Materials benötigt keine 
umfangreichere Zusammenfassung. Die führende ungarische politische Schicht 
faßte den österreich-ungarischen Ausgleich als einen Gegenpol einerseits gegen 
außenpolitische Gefahren, andererseits gegen die inneren Bestrebungen der 
Nationalitäten auf. In der ersten Hälfte des Jahres 1866 -  vor Königgrätz -  
widerspiegelte sich in dieser Auffassung nicht nur der im Karpathenbecken 
nach Hegemonie strebende ungarische Nationalismus, sondern auch die Abwehr 
»egen die Wiener Politik, die mit den ungarländischen Nationalitäten oft koket
tierte, in ihrer Politik damals dem Wesen nach noch absolutistisch und kon
servativ war und gegenüber den Ungarn Hegemonie beanspruchte. Nach 
Königgrätz aber, Ende 1866 und in den ersten Monaten 1867 wurde der Bünd
nisgedanke zum Grundmotiv der Auffassung des Ausgleichs und nicht nur 
im Sinne der begründeten Verteidigung gegen die außenpolitischen Gefahren, 
sondern auch gegen die Bestrebungen der Nationalitäten, die transientha- 
nische ungarische und die zisleithanische österreichische Hegemonie zu lockern. 
Im letzteren Moment liegt das Hauptnegativum des österreichisch-ungarischen 
Ausgleichs: er ordnete auf mehr oder minder realer Weise nur das Verhältnis 
der zwei stärksten hegemonen Nationen, zugleich aber ließ er die Ansprüche 
der übrigen Nationen außer acht, drängte ihre nationalen Bestrebungen zurück, 
obwohl die Nationalitäten im Reich in der Mehrheit waren. Obwohl in den 
60-er Jahren diese Lösung verwirklicht werden konnte und unter den eigentüm
lichen Verhältnissen ein halbes Jahrhundert hindurch aufrecht zu erhalten 
war, bedeutete sic infolge der sieh auch schon damals zeigenden Entwicklungs
potenz der zur Subordiniertheit verurteilten Nationen, schon zu der Zeit eine 
irreale und schädliche, das Schicksal des ganzen aus vielen Nationalitäten 
bestehenden Reiches bestimmende und schwere Folgen heraufbeschwörende 
Lösung.

Anmerkungen
1 Die Aufzählung und  die G ruppieuing der älteren wichtigsten juristischen und politischen

L iteratur bezüglich des Ausgleichs siehe bei Kann, It. A.: Das N ationalitätenproblem  der H abs
burgermonarchie. Graz — Köln 1904. Band T. S. 348 —aO, Band II . S. 335 330.

2 Sollte es auch nur — wie es anzunehm en ist — ein K niff des Verlegers gewesen sein zum 
Erwecken des Interesses, so is t es doch beachtenswert, dati das T ite lb la tt des 1959 erschienen 
Buches Miskolczys W erk folgendermaßen em pfiehlt. „W elches Volk träg t Schuld an  tier Zei ■ 
Störung der Habsburger-Monarchie ? Diese Frage, von der Politik oft und o ft aufgeworfen, wird 
in ihrem vollen Umfang erforscht . . . “ (Ungarn in der Habsburger-M onarchie. Verlag Herold. 
Wien — München.)
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3 В екам , O.: K em ény Zsigmond, a forradalom s a kiegyezés. (Zsigmond K em ény, die 
Revolution und tier Ausgleich.) Zweite verbesserte und erw eiterte Ausgabe; B udapest, 1883. 
S. 219. (Ungarisch). Die erste Ausgabe is t nur zwei Monate vorher erschienen un d  wurde sofort 
vergriffen.

4 Falk, M.: Kor- és jellemrajzok. (Zeit- und Cliarakterskizzen.) B udapest, 1903. S. 241 —42 
(Ungarisch).

5 Friedjung, H.: Der K am pf um d ie  V orherrschaft in Deutschland 1859 bis 1806. Achte 
Auflage. S tu ttg a rt und Berlin, 1910. S. 222.

6 Beksics, a. u . O., S. 219.
' Diesen Mangel konnte -  was Denk betrifft -  K önyis W erk nur teilweise ersetzen: 

K onyi, AL: Deäk beszödei. (Die Reden Deàks.) Band X -V . E rste  Ausgabe 1882-1898 ., 2. er
weiterte Ausgabe 1903. (Ungarisch). Könyis W erk en thält außer den Reden und Schriften Deäks 
auch die tagebuchartigen Aufzeichnungen von Lönyai, Csengeri, Gorove, Boldizsür H orvath  
K alm an Tisza u. a. Diese bieten viele A n h a ltsp u n k te  zur Beurteilung der Politik Deäks. Könyis 
Werk ist in deutscher Sprache n icht erschienen, aber Zolger übersetzte einiges daraus. Zolqer, I.: 
Der staatsrechtliche Ausgleich zwischen Österreich und  Ungarn. Leipzig, 1911). — Was Andràssy 
betrifft, wird das Fehlen tagebuchartiger Aufzeichnungen durch die dreibändige Monographie 
Wertheimers (Graf Ju lius Andràssy, Sein Leben und Seine Zeit, S tu ttg art, 1910 — 1913.) über
haupt n icht ersetzt, und leider muß dasselbe auch von dem im Ungarischen S taatsarchiv (ßuda- 
pesti Orszàgos LeviltAr. In  den folgenden Anmerkungen gebrauchen wir die A bkürzung: O. L.) 
aufbew ahrten Archiv der Familie Andràssy gesagt werden, da dieses Fam ilienarchiv nur Bruch
teile der Korrespondenz und der Aufzeichnungen Andrässys en thält.

8 Dieses umfangreiche, geordnete Schriftenm aterial kann im O. L. stud iert werden. Die 
Schriften sind überwiegend in ungarischer Sprache verfaßt und nur einige in  deutscher. Die aus 
diesem Schriftenm aterial entnom m enen Zitate sind Ü bersetzungen aus dem ungarischen Original. 
Die Archivnum mer des Schriftenm aterials is t: D —185.

unveröffentlichten Schriften sind in der Sammlung „Parlam entsarchiv“ („Orszäg- 
gyülösi Levöltür” ) im  O. L. zu finden. Die Archivmimmer des M aterials is t: K  —2. Die veröffent
lichten Materialien sind zu finden u n te r dem T itel: „Az 1805. dec. 10-dikére h irde te tt Orszàg- 
gyulés nyom tatvânyai" („Die Drucksachen der au f den 10. Dezember 1865 einberufenen Reichs
tagsversam m lung“). Sowohl die Schriftstücke des Abgeordnetenhauses, als auch des Herrenhauses 
sind in drei Gruppen eingeteilt:

1. Napio, (die stenographischen Aufzeichnungen der Sitzungen),
2. Irom änyok, (die an  den Sitzungen vorgelegten Schriftstücke),
8- Jegyzökönyv, (die kurze Fixierung des Gegenstands der Sitzungen).

Am w ichtigsten sind die Bände „N aplö” und „Tromänyok” .
10 „Die Februarverfassung stellte den K onstitualism us in O sten eich auf keine feste G rund

lage. Wie täuschend auch ihr Außeres war, sie h a t den Absolutismus beengt und verhüllt, nicht 
aber in seinen letzten Erscheinungsformen ausgero tte t“. (Charmatz, 11.: öste tre ichs innere Ge
schichte von 1848 bis 1907. Leipzig 1909. T. Band S. 5.)

11 Ebenda S. 49.
12 Mantsch, H.: Die N ationalitätenfrage im alten Österreich. Wien —München 1933. (Wie

ner H istorische Studien. B and 1. S. 51.)
Ein charakteristisches Beispiel hierfür is t, daß die Schmerling-Regierung das Reichs

pressegesetz vom Jahre  1862, das verglichen m it dem vom Jah re  1852 liberal gesinnt war, auf 
Ungarn nicht ausbreitete. In  U ngarn blieb auch weiterhin das äußerst strenge Pressegesetz von 
1852 in K raft. Der ungarländische E xponent der Schmerling-Regierung, der S ta tth a lte r  Graf 
Möricz Pälffy setzt sich auch in seiner Vorlage vom 27. Jan u ar 1865 dafür ein, daß das Presse
gesetz vom Jah re  1852 unverändert in K ra ft bleiben soll. (O. L. D - 18 5 . 1 18/1865 )

14 O. L. D -1 8 5 . 556/1865.
15 Stenographische Protokolle der Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des Reichsratlies. 

Ш . Session (vom 12. November 1864 bis 17. Ju li 1865). E rster Band, S. 110: zweiter Band S.

1M F ür den gemeinsamen Namen des ungarischen Abgeordnetenhauses und Herrenhauses 
verwende ich abwechselnd die zwei A usdrücke: L andtag und Reichstag und später auch den Be- 
griff des Parlam ents. In  den östeneichischen W erken kom m t au f Grund der juristischen K a te 
gorie der Februarverfassung meißlens der Ausdruck L andtag  vor, aber Miskolczy z. B. verwendet 
auch den Ausdruck Reichstag. Der damaligen und späteren ungarischen gemeinrechtlichen Auf
fassung entsprechen eher die Begriffe Reichstag und Parlam ent.

16 O. L. D -1 8 5 . 283/1865.
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17 O. L. D — 185. 336/1865.
18 O. L. D — 185. 694/1865.
18 O. L. D —185. 661/1865.
20 Ebenda.
21 Diese Verneinung zeigte sich auch je tz t o ft in  der dem onstrativen Passiv ität. Der von 

der Schmerling-Regierung ernannte neue Obergespan des K om ita ts Abaiij m eldet von seiner 
Insta lla tion  in K assa am  20. Dezember 1864: „Viele der eingeladenen Grundbesitzer, aber alle 
Angehörigen der hohen A ristokratie blieben in passiver Teilnahmslosigkeit fern“. (O. L. D —185. 
8/1865.)

22 Pesti Xaplo 16. April 1865.
23 D ebatte Xo. 127. Das „M aiprogram m “ beton t übrigens als höchsten G rundsatz den 

Dualismus. Das Program m  bezeichnet ferner die E rnennung des verantw ortlichen ungarischen 
M inisteriums und die E rgänzung des ungarischen Landtags m it siebenbürgischen und k roa ti
schen D eputierten als G rundsatz der zwischen dem Hofe und dem ungarischen L andtag  begin
nenden Verhandlungen.

24 L . Lorenz geh t aber in dem von Prof. H antsch herausgegebenen W erk „G estalter der 
Geschicke Österreichs“ (Innsbruck — W ien — München, 1962.) zu weit, wenn er behaup te t, daß 
M ajläth „der V ertrauensm ann von Deäk und Genossen w ar.“ (S. 425). Deäk sah u n te r den ge
gebenen U m ständen in der T a t ihn am liebsten im K anzlerstuhl, wie darüber Zsigmond K em énys 
Brief an Miksa Falk  berichtet (siehe M. Falks zitiertes W erk, S. 72.), aber sein V ertrauensm ann 
war er n ich t, sie standen sogar zueinander in  einem ziemlich kühlen V erhältnis. Ans diesem B rief 
Zsigmond K em énys is t auch das ersichtlich, daß die V ereinbarung bestand, daß „diese H erren 
in einem gewissen Stadium  des ungarischen Parlam ents abdanken werden. W ir werden sehen 
— schrieb er — ob sie ihr Versprechen erfüllen w erden.“ (Ebenda).

25 Pâl Sennyei, der als Schatzm eister auch die Funktion des Präsidenten der S tatthalterei 
versah, em pfiehlt die E rnennung B artals zum Vizepräsidenten der S ta ttha ltere i m it folgenden 
W orten: „Sein C harakter b ietet die Gewähr dafür, daß  er indem  er durch die Annahme des 
Amtes sich den R ichtungen der Hohen Regierung anschließt, sich au f diesem Gebiet fest und 
treu erweisen w ird .“ (O. L. D —185. 817/1865, die E rnennung B artals siehe 853/1865).
899/1865; 916/1865; 917/1865; 926/1865; 932/1865; 933/1865; 950/1865; 951/1865; 972/1865; 
981/1865; 1007/1865; 1037/1865; 1051/1865; 1080/1865; 1100/1865; 1105/1865; 1111/1865; 
1176/1865; 1177/1865; 1183/1865; 1184/1865; im Oktober wurden noch weiteie zwei Oberge
spane e rn an n t: 1331/1865; 1360/1865.

27 O. L. D —185. 1018/1865; 1046/1865; 1152/1865. usw.
28 O. L. D —185. 1301/1865.
29 O. L. D —185. 945/1865.
30 O. L. D — 185. 1087/1865. 15. September.
31 O. L. D —185. 1262/1865; 1273/1865; 1712/1865; 40/1866.
32 O. L. D —185. 928/1866.
33 Dieses Lebhafterwerden is t sehr gu t am  Ansteigen der Auflagen der bedeutendsten Pester 

Zeitungen zu sehen: die Auflage des Pesti Naplö (Pester Diarium) erhöhte sich im Jah re  1865 
um 900 Exemplare, die Auflage der Zeitung Hon (Die H eim at) ebenfalls um 900 Exem plare. 
Die E rhöhung der Auflagen beider Zeitungen erfolgte beinahe zur H älfte im letzten V ierteljahr. 
(D —185. 1336/1865).

34 Mislcolczy, J Ungarn in  der Habsburger Monarchie. Wien, 1959. S. 130.
35 Eötvös, der in enger Verbindung m it den österreichischen liberalen Kreisen stand , er

kannte bald manche Züge der Regierungspolitik. In  seinem Brief vom 10. A ugust 1865 benach
rich tig t er Gyula A ndrässy von der Absicht Belcredis die staatliche A dm inistration im Reiche 
durch die K onstruktion der Reichskanzleien, der S tatthaltereien  und der K om itate um zubauen, 
an Stelle des Zentralismus p lan t er keinen Dualismus, sondern „w enn’s möglich wäre, würde man 
das Reich auf noch m ehrere von einander unabhängige, ja  einander gegenüber feindliche Teile 
aufteilen“. (Könyi, B and Ш ., 2. Auflage, S. 4 4 4 -4 7 .)

36 Besonders zwischen E ötvös und Deäk bestanden erhebliche Gegensätze hinsichtlich 
der konkreten A rt und Weise des Ausgleichs, aber in  der Frage der Delegationen bestanden auch 
zwischen Andrässy und Deäk ernste Reibereien. Dabei wurde die abw artende T aktik  Deäks 
nach dem Erscheinenlassen des Maiprogramms von allen mißbilligt. E ötvös beschäftigte sich 
im Sommer 1865 auch m it dem Gedanken der Gründung einer selbständigen Partei, dann aber 
stand er davon ab  und redete Andrässy zu, s ta t t  des passiven Deäks selbst zu handeln. Zur glei
chen Zeit war Lönyai gerade im  Gegenteil darum  bem üht, die K onservativen und die Adreß- 
liberalen zu einem dauerhaften Zusammenschluß zu bewegen.
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37 Siehe Eötvös' B rief an Andrfissy am 18. Ju li 1865, (O. L. Familie A ndrässy Bündel I. 
No. 6.) und seinen ebenfalls an A ndrässy gerichteten Brief vom 1. A ugust (Könyi, zitiertes 
Werk Band I I I . ,  2. Auflage, S. 440 — 443.)

38 Siehe Beksics zitiertes W erk S. 288.
38 „Die L inksm itte w artete gewöhnlich bis die D eik-Partei ihren S tandpunkt verlautbarte 

und dann ging sie einen gut abgewogenen Sehritt — aber keinesfalls um m ehr -  weiter als die 
D eak-Partei. Dies erweckte den Eindruck als ob die Partei n icht so sehr im Interesse der Ver
wirklichung ihres Program m s zur Opposition überging, sondern vielmehr des Opponierens wegen 
ihr Program m  entw ickelte“. OrtUz, G.: A đualizm us kora. (Das Zeitalter des Dualismus.) Budapest. 
1934, Band 1., S. 27.

10 O -L . D —185. 1129 — 1865. Die H ohepriester gaben ein dementsprechendes H andschrei
ben aus. Siehe das R undschreiben des Bischofs von Veszprém. D —185. 1249/1865.

11 O. L. D —185. 1145/1865.
12 Die R egierung gab den Obergespanen strenge Anweisungen darau f zu achten, daß die 

vor den W ahlen einberufenen K om itatsausschüsse sich nur m it der V orbereitung der Wahlen 
beschäftigen dürfen : „ . . . ihre T ätigkeit d a rf die Bildung der W ahlkreise und  der zentralen 
W ählerausschüsse n icht überschreiten .“ (D -1 8 5 . 1097/1865.) W idrigenfalls is t der Obergespan 
zur „sofortigen Auflösung“ bem ächtig t. (O. L. D —185. 1073 — 1865.)

43 1 bis A bgeordnetenhaus der ungarischen Landtage der Ob er Jah re  wurde au f Grund des 
1848-er Wahlgesetzes (G esetzartikel V.) einberufen. Im  Gesetz wurde die W ahlberechtigung durch 
den  Zensus beschränkt. (§. 2.)

14 Schriftstücke des Abgeordnetenhauses. No. 1.
13 Dieser Vergleich is t begründet, da ja doch im Ausgleich das Program m  Decks sich ver

wirklichte. „D er Österreich—ungarische Ausgleich, der zwischen» 1867 und 1918 der Monarchie 
einen besonderen, dualistischen C harakter aufprägte, is t ideologisch überwiegend, aber auch 
inhaltlich weitgehend das werk F ranz  von D eaks.“ Wierer, ]{.: D er Föderalism us im Donauraum. 
Graz —Köln, 1960. S. 79.)

16 Protokoll des Abgeordnetenhauses, Bd. I. S. 146, 147. (Ungarisch).
47 Über die Sitzungen des Adreßausschusses berichtet K önyi in seinem zitierten Werk 

(Bd. I I I .,  S. 372 — 85.) au f Grund der Aufzeichnungen Lönyais.
48 Protokoll des A bgeordnetenhauses, Bd. I. S. 154 — 300. (Ungarisch).
49 So unter anderem  auch K älm än Tisza: „Die öffentliche Meinung des ganzen Landes 

wünscht den Ausgleich“. Protokoll des Abgeordnetenhauses, Bd. I. S. 223. (Ungarisch).
50 Protokoll des Abgeordnetenhauses, Bd. I. S. 164. (Ungarisch). Die Sitzung vom 15. 

Februar.
51 E benda S. 180. Die Sitzung vom 16. Februar.
52 Parlam entsschriftstücke No. IX .
53 Parlam entsprotokoll, Bd. I. S. 328.
44 Schriftstücke des Abgeordnetenhauses, No. XVI.
55 Siehe Könyi, zitiertes W erk Bd. ITT.
50 Ebenda.
57 Siehe die 75. Nummer der „Concordia“ (eine in Pest erscheinende rum änische Zeitung) 

über die Stellungnahm e der Intelligenz von Baläzsfalva.
58 Rundschreiben an  die rum änischen Geistlichen und  W ähler. Siehe O. L. D —185. 1580/ 

/1S65., weiteres ähnliches R undschreiben: 1564/1865.
59 O. L. D -1 8 5 . 1436/1865.
60 O. L. D -1 8 5 . 9/1866.
61 Siehe hierüber Méiei, J . :  Föderaciös tervek D élkelet-Eurôpàban és a H absburg-M onar

chie 1840 — 1918. (Föderationspläne in Südosteuropa und  die H absburg-Monarchie 1840 — 1918), 
B udapest, 1965. Besonders die K apitel „1848 — 1849“ und „1849 — 1867“. (Ungarisch).

62 „Jedenfalls ta t  Belcredis Regime auf Grund seiner langen konservativ-bürokratischen 
T radition nichts, um  die S tellung der Slaven als Gegengewicht gegen die magyarischen und 
deutschen Forderungen zu s tä rken .“ (K ann, zitiertes Werk, Bd. IL , S. 135.)

63 Siebe K önyi, zitiertes Werk, Bd. I I I . ,  2. Auflage, S. 533. (Ungarisch).
01 Schriftstücke des Abgeordnetenhauses, No. 9. Bd. I., S. 24. (Ungarisch).
85 O. L. K  —2 (Parlam entsarchiv. Presidents- und allgemeine Schriftstücke) 1865-68 /144 ; 

1865-68 /184 ; 1865-68/188.
66 Diese Deäksehe Konzipierung erstreck t sich n icht au f die K roaten. Nach der damaligen 

ungarischen gemeinrechtlichen Auffassung nämlich schloß der gemeinrechtliche Begriff „U n
garns“ K roatien n icht in sich.
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67 Protokoll ries Abgeordnetenhauses, Bđ. I . S. 266. 21. Februar 1866.
68 Abgeordnete der N ationalitä ten  haben schon im  März einen schriftlichen Vorschlag ein

gereicht, der das N ationalitätenproblem  diskutierte und  beantrag ten  in  diesen Vorschlag die 
Entsendung eines aus 30 Mitgliedern bestehenden Ausschusses, der die N ationalitätenfrage d is
kutieren soll. (Das Original siehe O. L. К - 2 .  1865-68/251 , ferner un ter den Schriftstücken des 
Abgeordnetenhauses, No. 23. und 24.

69 Protokoll des A bgeordnetenhauses, Bd. I f . ,  S. 48 — 64, 11. April 1866.
70 O. L. D — 185. 735/1866; 744/1866; 756/1866; 770/1866; 781/1866; 816/1866.
71 O. L. D —185. 796/1866.
72 O. L. D — 185. 840/1866.
73 O. L. D — 185. 842/1866.
74 O. L. D -1 8 5 . 929/1866.
75 Die Charakterisierung, die K ann von der Politik  des K abinets Belcredi g ib t, ist beson

ders in Bezug auf diese Zeitspanne sehr zutreffend : „E s zeigte sich im m er deutlicher und schm erz
licher, daß die m agyarischen Bedingungen für eine dualistische Teilung des Reiches angenommen 
werden m ußten. Noch bestand die Hoffnung ein solches Abkommen m it einem konservativen 
ungarischen Regime und nicht, wie es sich im Jah re  1867 herausstellte, m it dem  liberalen zu 
schließen. Doch selbst in dieser H insicht sollten die H offnungen der K rone en ttäu sch t w erden.“ 
Band 2. S. 132.

Ï6 d  _  j 85. 1014/1866. — C harakteristisch is t auch ein anderer Fall: D as M ilitärkom m ando 
h a t gegen zwei A bgeordnete (Janos M aröthy und F ranz  D om ahidy) M aßnahm en ergriffen. 
„A uf der nächsten  Parlam entssitzung — m eldet der Schatzm eister am  15. A ugust — sindfolge- 
dessen leidenschaftliche A usbrüche zu erw arten .“ (D —185. 1027/1866.) E r ersucht die Ü ber
weisung der Angelegenheit zum bürgerlichen Gericht. Sennyei wollte hier durch das Fallenlassen 
der Anklage sich politisches K apita l herausschlagen. Der H errscher verordnote auch die Z ustän
digkeit der Zivilbehörde. (D —185. 1072/1866.) Die M ilitärbehörde verweigerte aber die Ü ber
sendung der A kten, m it der Begründung, daß die Angelegenheit der inzwischen verordneten 
Amnestie abgeschlossen wurde. (D —185. 1115/1866.) Da dies einen Strich durch Sennyeis R ech
nung zog, forderte er, daß die Angelegenheit doch zur bürgerlichen Behördo überwiesen werde 
und  die soll dann das W eitere verfügen. (D -1 8 5 . 1145/1866.)

77 Siehe die A rtikel K aim an Tiszas in  der ersten A ugusthälfte und die A rtikel K âlm ân 
Ghyczys M itte Septem ber in der Zeitung „H on”, aber besonders die O ktobernum m ern der Zei
tung  „H on”. (Ungarisch).

78 Protokoll des Abgeordnentenbauses, Bd. I I I .  S. 15. 1. Dezember 1866.
79 Ebenda, Band IV ., S. 40. '23. März 1867.
80 Ebenda.
81 E benda S. 46.
82 Ebenda S. 49.
83 E benda Band IV., S. 61. 26. März.
84 Ebenda Band IV ., S. 31. 21. März.
88 E benda B and IV ., S. 36. 23. März.
88 E benda Band IV ., S. 117. 28. März 1867.

11 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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