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QUA EDAM 14'ELEA DE GENEHE TATEN

Philologisches und Kcchtsgeschiohtliohes zur U ntersuchung einer Chronikenstelle

von
■IÔ/.SKF GEKICS

Die Abstammung der Herzoge Andreas, Béla und Levente war lange 
Zeit eine umstrittene Frage der Genealogie des Ärpädenhauses im 11. Jah r
hundert. Dieser Streitfall ergab sieh aus den widersprüchlichen Berichten der 
Quellen. Die größere Sankt-Gerhard-Legende und die Agramer Chronik1 
nennen nämlich Vazul als den Vater der drei Herzoge, laut Anonymus-, 
Simons von Kéza3 und der ausführlicheren Chroniken (Wiener Bilderchronik 
und Ofner ( ’hr.) seien sie aber die Söhne von Ladislaus dem Kahlen (ung. Szär 
LAszlö, lat. Ladislaus Calvus) gewesen.

Die Diskussion wurde durch die Abhandlung F. Väczys4 entschieden, der 
feststellte, daß die Yazul-Genealogie auf eine Gesta des 11. Jahrhunderts 
zurückgehe und die ursprüngliche, richtige Geschlechterfolge darstelle, die 
Abstammung von Ladislaus dem Kahlen dagegen in den Quellen eine Inter
polation des 12. Jahrhunderts sein müsse. Der Stammbaum dürfte geändert 
worden sein, weil es den Königen des 12. Jahrhunderts erniedrigend dünken 
mochte, ihre Abstammung auf den von Stephan dem Heiligen (1000—1038) 
so schrecklich bestraften Vazul zurückzuführen.

Die ausführlicheren Chroniken berichten wie folgt über die Abstammung 
der Herzoge: ,,Tradunt quidam istos tres fratres filios fuisse Vazul ducis ex 
quadam de genere Tatun* et non de vero thoro ortos esse, et ob hanc coniunc- 
tionem illos de Tatun nobilitatem aecepisse. Falsum pro certo est et pessime 
enarratum. Absque hoc namque sunt nobiles, quia isti filii sunt Calvi Ladislai, 
q u i  uxorem de Ruthenia dicitur aecepisse. ex qua tres isti fratres generantur. ’5

Nach Feststellung der Quellenkritik war dieser T ext in der ( hronik aus 
der Zeit Stephans V. (1270- 1272) schon jedenfalls enthalten und seine Polemik 
richtete sich gegen die in der Gesta des 11. Jahrhunderts gegebene Geschlechter
folge. Ihre Bedeutung ergibt sich daraus, daß sie einige Elemente der früheren 
Genealogie beibehalten hat. Wichtig ist, daß sich die Widerlegung nicht gegen 
die Gerhardlegende richtet, weiß doch die Legende von Vazuls Frau nichts zu 
sagen. Vielmehr muß sie mit einer Arbeit polemisieren, die über die familiären

* Der m ittelalterlichen Form  T atun  en tsp rich t heu te: T àtony.



Verhältnisse des unglücklichen Herzogs ziemlich genau und ausführlich be
richtet haben dürfte.

Dei- angeführte Chronikenpassus wird von den ungarischen Forschern, 
u.a. auch von Gy.Györffy im allgemeinen folgender weise übersetzt: „Manche 
hinterließen uns die Kunde, die drei Brüder seien die Söhne des Herzogs Vazul 
\on irgendeinem Mädchen aus dem Geschlechte Tatun gewesen und hätten 
aus keiner rechtsgültigen Ehe gestammt und auch den Adel durch diese Ver
bindung nach Tatun erhalten. Das aber ist gewiß eine Lüge und wird sehr 
schlecht erzählt. Denn sie sind auch ohnedem adelig, weil Söhne Ladislaus 
des Kahlen, der, wie es heißt, eine Frau aus Rußland nahm, von der ihm diese 
di ei Brüder geboren wurden. ß Die Interpretierung schien unproblematisch 
und dementsprechend werden die 'Latony zu den ungarischen Geschlechtern 
des Mittelalters gezählt7, obschon sich eine Erwähnung der Tatonv im Urkun
denmaterial nicht gefunden hat.

Diese traditionelle Auffaßung hat Gy. Oyörffy einer Kritik unterzogen 
und den angeführten ( hronikenpassus wie folgt analysiert : ,,. . . ungeklärt 
ist, was die Urchronik über \ azuls Frau Tatun enthielt. Laut der Chronik 
habe nämlich der alte Text über die drei Brüder folgende ’Lügen’ behauptet:
1. Sie stammten von irgendeinem Mädchen aus dem Geschlechte Tatun’ 
/ex quadam puella de genere Tatun/. 2. Sie ’hätten aus keiner rechtsgültigen 
Ehe gestammt’ (non de vero thoro ortos esse). 3. Sic hätten ’auch den Adel 
dui ch diese Verbindung nach latun erhalten’ (ob haue conjunctionem. . . de 
Tatun nobilitatem accepisse).

Nun konnten aber die angeführten ’Lügen’ in dieser Form in der alten 
Gesta nicht gestanden haben. Es widersprechen einander schon die 2. und
3. Lüge’, insofern laut der zweiten die Herzoge nicht ’de vero thoro’ stammten, 
laut der dritten jedoch gerade durch diese Verbindung ’nobilitas’ erhielten. 
Von diesen zwei Widersprüchen ist die erste, d. h. der Hinweis auf die nicht 
rechtsgültige Ehe gewiß dem die frühere Auffassung anfechtenden Autor zu
zuschreiben. denn er spricht abschätzig von der ’quaedam puella’ und setzt 
in unsere Chronik eben darum einen Ärpädensproß ein, dessen Frau eine rus- 
siche Fürstin war. Der ursprünglichen Quelle haben wir jedoch die Behauptung 
zugute zu halten, daß die Ehe mit der I atun eine edle’ V erbindung gewesen 
sei. denn der Autor des 13. Jahrhunderts ficht im nächsten Satz gerade das 
an und sagt ’absque hoc namque sunt nobiles, quia. . .’

Selbstverständlich können wir aus dieser Widerlegung nicht entscheiden, 
welcher Worte sich die Urquelle bediente. Die Wendung nobilitas mutet hier 
als zu verfrüht an. wobei zu bemerken ist, daß es sich hier nicht um den ’Adel’ 
im späteren Sinne handelt; das Wort nobilis ist aber in der Bedeutung ’Herr; 
f iiist in unseren Urkunde seit dem angehenden 12. Jahrhundert allgemein 
gebräuchlich. Umso deutlicher müssen wir unseren Zweifel bezüglich eines 
unzeitgemäßen Wortgebrauchs der ersten Behauptung Vorbringen. In welche 
Zeit wir auch die Entstehung der Urquelle setzen mögen, kann sie die Wendung 
de genere’ Tatun nicht enthalten haben, weil der Ausdruck ’de genere’ selbst 

in einer zweifelhaften Urkunde nur 1183 erstmalig auftaucht ( Szentpetery, 
Regesta Nr. 138). Und die erste glaubwürdige Quelle, in der sie benützt wird, 
sind die Gesta des Anonymus, entstanden um 1200! Der Name Tatun kommt
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jedoch im Text auch ein zweitesmal vor, allerdings nicht mehr als Ge
schlechtername (Sippenname), sondern als Personenname: . . de Tatun nobi-
litatem accepisse (invenisse)’. Woraus erklärt sicli nun dieser Name?

Meines Erachtens kann es sich im Falle von Tatun um nichts anderes als 
die falsche Schreibung des Names Çatım (sprich: katun) handeln, der fast bei 
allen türkischen und mongolischen Nomaden Völkern der Titel der Frau des 
Herrschers, des Khagans ist.

Vor allem sei bemerkt, daß die Schreibweise sowohl der Minuskel wie der 
Majuskel T und (' in der Kodexschreibe so ähnlich ist, daß dies schon im 
Mittelalter immer wieder Anlaß zur Verwechslung war. . . . Im Falle des hier 
untersuchten Namens ist noch zu bedenken, daß die Erinnerung an den Titel 
katun der heidnischen Zeit bis zum 13. Jahrhundert derart verblaßt war, daß 
man den Schreibfehler, genauer gesagt aus einem mehrere Lesarten zulassen
den Text die Herauslesung eines in der Ärpadenzeit bekannten Ortsnamens, 
der Chronik garnicht als Fehler anrechnen kann. In der Gespanschaft Somogy 
gab es nämlich eine Ortschaft Taloni/ (seit 1275 Thatun usw. Csânlei, II., S. 
058), die zur Lesung Tatun verleitet haben mochte.“9

Ich bin jedoch der Meinung, daß der angeführte Abschnitt der Chronik 
auch eine andere Übersetzung zuläßt, so daß eine Interpretierung, die sowohl 
von der herkömmlichen als auch von der Györffys abweicht, durchaus mög
lich ist.

Ich möchte folgende Übersetzung vorschlagen: „Manche hinterließen uns 
die Kunde, die drei Brüder seien die Söhne des Herzogs Vazul von einem Mäd
chen aus dem Geschlechte Tatun gewesen, hätten aus keiner rechten Ehe 
gestammt und durch diese Verbindung erhielten die aus dem Geschlechte 
Tatun den Adel. Das aber ist gewiß eine Lüge und wird sehr schlecht erzählt. 
Denn sie (nämlich jene aus dem Geschlecht Tatun) sind auch ohnedem adelig, 
weil sie (die drei Brüder) Söhne von Ladislaus dem Kahlen sind, der. wie es 
heißt, eine Frau aus Rußland nahm, von der ihm diese drei Brüder geboren 
wurden.“

Unser Vorschlag zur Abänderung fier früheren Übersetzung geht von der 
Beobachtung aus, daß sowohl Simon von Kéza wie auch die ausführlichere 
Fassung die Sippennamen (Geschlechternamen) in der Form „illi de. . 
ausdrüeken. So z. B. im Falle des Geschlechts Zsâmbok : „Uli de Sambulc“10; 
und des Geschlechts Balog: „Uli de Bolugi“11. Darum können wir auch im un
tersuchten ( hronikenabsehnitt die Wendung „illos de Tatun“ als ein zusammen
gehörendes Syntagma betrachten, das der Wendung ..genus Tatun” völlig 
entspricht.

Auch der Text Simons von Kéza kann für die Annehmbarkeit der empfoh
lenen Übersetzung sprechen. Meister Simon führt nämlich in seinem Werk 
folgendes aus: „Quidam autem istos tres fratres ex duce Wazul progenitos 
asseverant ex quadam virgine de genere Tatun. non der vert) thoro oriundos 
et pro tali missitalia illos de Tatun nobilitatem invenisse. Frivolum procerto 
est et pessime enarratum. Absque hoc namque nobiles sunt et de Scitia oriundi, 
quia isti sunt filii Zarladislai.“12 D. h.: „Manche behaupten, diese drei Brüder 
seien flic Söhne des Herzogs Vazul von einem Mädchen aus dem Geschlecht 
Tatun, aus keiner rechten Ehe gewesen, und die aus dem Geschlecht Tatun 
hätten durch diese Vermischung den Adel erworben. Das aber ist leeres Ge
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schwätz und wird sehr schlecht gesagt, sind sie (die von Tätony) doch auch oh
nedem adelig und stammen aus Skythien, weil sie (die drei Herzoge) Söhne von 
Ladislaus dem Kahlen sind.“ Meister Simon besagt also nachdrücklicher das
selbe, das der ausführlichere Text beinhaltet, nur daß er als unanfechtbaren 
Beweis des Adels derer von Tätony noch hinzufügt, sie stammten aus Skythien.

b ir  den Autor wäre es völlig überflüßig gewesen, die skvthische Herkunft 
der Herzoge zu beteuern, denn diese wäre auch dann nicht zu leugnen gewesen 
wenn er sie als Vazuls Söhne erwähnt hätte. Vazul war nämlich auch laut 
Simons Werk der Bruder von Ladislaus dem Kahlen und der Sohn Michaels13 
so daß der skvthische Adel der drei Herzoge über allen Zweifel erhaben war 
wessen Söhne sie auch immer sein mochten ; darum aber kann sich die Erwäh
nung des skvthischen Adels nur auf jene aus dem Geschlechte Tätonv bezie
hen.14

Die leidenschaftliche Verteidigung des Adels derer von Tätony ist ein 
wichtiger Beweis dafür, daß ihr Geschlecht sowohl dem Verfasser aus der 
Zeit Stephans V. als auch Simon von Kéza bekannt war. Seine Existenz kann 
also rechtens nicht bezweifelt werden. Darum halte ich auch die empfohlene 
Übersetzung für möglich, laut deren es in der Chronik heißt, die Ehe der 
„puella“ mit Vazul habe denen von Tätony den Adel eingebracht.

Irifft die empfohlene Übersetzung zu, so können wir auch auf die Ent
stehungszeit der im angeführten Chronikenpassus gegebenen Widerlegung 
schließen. Aus den erwähnten Forschungen P. Vdczysgeht nämlich klar hervor, 
daß es zur Ausbesserung der Vazul-Genealogie noch vor Anonymus, also im 
Laufe des 12. .Jahrhundert gekommen sein mag. Nun ist es aber überaus wahr
scheinlich, daß der Widerlegungspassus der analysierten Chronikenstelle in 
seiner heutigen Form nicht von der Hand des Autors stammt, der im 12. .Jahr
hundert die \ azul-Genealogie als erster korrigierte, sondern von dem Chro
nisten des 13. Jahrhunderts. Laut der von mir empfohlenen Übersetzung 
richtet sich nämlich die überlieferte Widerlegung der aus der früheren ( hronik 
zitierten Kunde nicht bloß (und vielleicht auch nicht vor allem) gegen die 
Abstammung der drei Herzoge von Vazul, sondern belangt viel mehr” ) ie Klar
stellung des Adels derer von Tätony. Der spätere Chronist mochte diese 
(schon im 12. Jahrhundert korrigierte) Mitteilung der alten Gesta dahin in
terpretiert haben, das genus Tätony verdanke seinen Adel dem Umstand, daß 
ein Mädchen aus diesem Geschlecht die Buhle des Herzogs Vazul wurde.’ Das 
aller dünkte dem Autor in seinem sehr ausgeprägten adeligen Bewußtsein und 
Stolz für ein adeliges Geschlecht unerträglich erniedrigend und er wies das 
in scharfen Worten zurück. Der Ton und die Tendenz dieser Polemik sprechen 
jedenfalls für einen Autor des 13. Jahrhunderts. Meine Annahme könnte auch 
dadurch gestützt sein, daß die Kritik an der Vazul-Genealogie in der über
lieferten ( hronik nicht bei der ersten Erwähnung von Andreas Béla und 
Levente, auch nicht bei irgendeiner Sichtung der Geschlechterfolge der Ärpä- 
den auftaucht, also an der Stelle, wo sich die alte Gesta mit der Sache befaßt 
haben dürfte, sondern daß diese Widerlegung im Text gezwungen, den 
Faden der historischen Erzählung zerreißend erscheint. Das könnte ebenfalls 
bezeugen, daß sich der Verfasser der heute lesbaren Polemik eher für die 
Herkunft des Adels derer von Tätony als für die Abstammung der drei Herzöge 
interessierte.
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Ich möchte nunmehr untersuchen, was von den umstrittenen Behaup
tungen die alte Gesta oder eine ihrer früheren Fortsetzungen über Vazuls 
Frau und deren Familie enthalten haben mochten. (Von Gewißheit kann hier 
selbstverständlich keine Rede sein, man kann nur Möglichkeiten in Erwägung 
ziehen.)

a) Möglich, daß Vazuls Frau laut der alten Gesta aus dem Geschlecht 
Tätony abstammte. Wohl erwähnen die Urkunden — soweit uns heute bekannt 
— die ungarischen Geschlechter nur vom 13. Jahrhundert an, doch ist das 
meines Erachtens bei der Beurteilung des Problems nicht ausschlaggebend.15

Ebenso ist nämlich Tatsache, daß laut der (hronik ,,Endre, Bela et Le
vente . . .  de genere Sancti Stephani régis progeniti erant“, die Ungarn die drei 
Herzöge gegen Peter (1038 — 1041 und 1044 —1046) zurückrufen und ihnen 
das Land übergeben wollten, eben als „generi Sancti Stephani régis“ und „regio 
semini”.10

Die Erzählung geht — auch in dieser Fassung — auf die Gesta des 11. 
Jahrhunderts zurück und kann — abgesehen vom Attribut „heilig“ König 
Stephans — mit Recht als keine Interpolation bezeichnet werden. Für die 
frühe Entstehung dieses (hronikenpassus spricht auch, daß der einschlägige 
Bericht auch von der grösseren Gerhardlegende im Auszug übernommen 
wurde, und zwar mit der Wendung, die von Andreas, Béla und Levente besagt, 
daß sie ,,de genere Sancti Stephani regis“ abstammen. Ausschlaggebend bei der 
Datierung des übernommennen ( hronikenpassus ist, daß die Legende die drei 
Herzoge als Vazuls Söhne erwähnt.17 Die Vazul-Genealogie muß noch vor 
Anonymus, d. h. vor derZeit Bêlas III. (1172—1196) ausgebessert worden 
sein, denn Anonymus bezeichnet schon Ladislaus den Kahlen als ihren Vater18, 
so daß die Wendung ,,genus Sancti regis Stephani" in der ( hronik und in der 
Legende nicht später als aus der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts herrühren 
kann. Diese Feststellung wird auch durch den Wortgebrauch eine päpstlichen 
Urkunde erhärtet: 1096 erinnert Papst Urban II. König Koloman (1095— 1116) 
an Stephan, der ,,generis tui primus" getauft wurde.19

Interessant ist, wie die ( hronik diese Wendung bei der Verewigung der 
Ereignisse des Jahres 1074 gebraucht, wo sie die Worte des Herzogs Ladislaus 
am Leichnam des in der Schlacht bei Mogyoröd gefallenen Gespans Vid ver
merkt: ,,. . . miror, quia de genere ducum non fuisti, cur ducatum volebas, 
nec de propagine, quare coronam optabas ?"-° Die Erwähnung der Hei'zogs- 
krone ist in diesem Bericht ein typischer Hinweis auf den Autor aus der Kolo- 
manzeit: nach dem Tode von Ladislaus dem Heiligen (1077 — 1095) wurde 
nämlich anläßlich der Inthronisation Kolomans auch Herzog Al mos gekrönt, 
„diadema induitur“.21

Zu erwähnen ist auch, daß die Chronik aus dem 11. —12. Jahrhundert die 
Wendung „de genere“ nicht nur auf Angehörige des Herrscherhauses bezog. 
So erwähnt sie, daß der Held der auf den Tag genau vermerkten Schlacht bei 
Kemej (26. Februar 1074), Martins Sohn, Opos der Kühne (Bator Opos) „de 
genere Vecellini“ stammte.22 Diese Angabe kann umso weniger als eine Inter
polation des 13. Jahrhunderts beargwöhnt werden, weil der Verfasser der 
Hospesliste des 13. Jahrhunderts dieses Geschlecht als derer von „Jak“ be
zeichnet23; ebenso verfährt Simon von Keza24 ; der Chronist der Kolomanzeit

Q U A E D A M  P U E L L A  D E  G E N E R E  T  A T U  N  7



gibt jedoch von den Nachkommen Vecellins eine ausführliche Geschleterfolge 
hinab bis zu Martin, dem Vater des Opos.25 Somit dürfte die Wendung „de 
genere Vecellini“ schon in der frühen Gesta vorgekommen sein.

1099 vermerkte die Chronik: „Kuni vero persequentes comitem Euzem 
de genere Almäsi, virum fortem et allacrem interfecerung.“26 Der Volksname 
„Kuni ’, der -  wie Oy. Györffy feststellt — zeitbestimmenden Wert hat, inso
fern er aus dem Latein des angehenden 13. Jahrhunderts verschwindet, bietet 
die Gewißheit, daß diese Kunde aus dem 12. Jahrhundert stammt.27

Zur Zeit Bêlas II. (1131 — 1141) werden unter den Parteigängern des Borics 
„Moynolth de genere Acus" und ,, Ту odor dégénéré Symad” erwähnt.28 Es gibt 
keine Anzeichen dafür, daß diese < hronikenstelle interpoliert währe, sie konnte 
mit dem zuvor erwähnten Passus nicht ein Teil des Textes aus der Zeit Stephans 
V. sein, ist sie doch nur in der Wiener Bilderchronik vorhanden, so daß es 
berechtigt erscheint, sie auf die ( hronik des 12. Jahrhunderts zurückzuführen.

Die früheren ungarischen Quellen bedienten sich außer .,genus” auch 
anderer Termini um die auf Abstammung beruhenden Verwandtschaftsgruppen 
zu bezeichnen: so benutzte die Gesta des 11. Jahrhunderts für das königliche 
Geschlecht „regalis progenies“29, die kleinere Stephanslegende aus der Zeit 
Kolomans und die Sankt-Emmerich-Legende (erste Hälfte des 12. Jahrhun
derts) „prosapia“ im Falle von fremden Herrscherhäusern30, dieser Terminus 
kommt auch in der Chronik des 13. Jahrhunderts vor.31

Als einschlägige Wendung wurde in den alten Quellen auch „propago“ 
benutzt; die in der Bilderchronik überlieferte Gesta des 12. Jahrhunderts 
vermerkt im Zusammenhang mit der Herrschaft Stephans II. (1116 —1131), 
Hochverräter hätten zurZeit seiner Krankheit einen gewissen Gespan Bors zum 
gewählt, als aber Stephan genesen war, „Bors . . . comitem turpiter de curia 
reieeit in Greciam, et ita statutum est, quod de propagine sua amplius ad curiam 
regiam nullus dignus esse iudicaretur intrare“.32 Nach dem Zeugnis der ange
führten Worte Ladislaus des Heiligen war also „propago“ ein Synonym für 
..genus“.

Diese Belege zeigen, daß der Begriff „Sippe, Geschlecht" den ungarischen 
Quellen des 11 — 12. Jahrhunderts geläufig war und von ihnen mit einer ziem
lich wechselnden Terminologie bezeichnet wurde.33 Ohne hier auf die sons
tigen Belangen des Problems einzugehen, ermöglicht es dieser Umstand, die 
Erwähnung des Geschlechts Tätony auf die alte Gesta zurückzuführen.

Eine Beobachtung berechtigt sogar dazu, das nachdrücklicher zu behaup
ten. Sichtet man nämlich in der ( hronik die Liste der Hospesgeschlechter und 
den Abschnitt über die sieben Hauptleute (capilanei) die teils vom Chronisten 
des 13. Jahrhunderts herrühren, teils von ihm interpoliert wurden, so finden 
wir für „Sippe. Geschlecht" eine sehr abwechslungsreiche lateinische Nomen
klatur: „generatio", „prosapia etorigo“, „principiumet origo“34; dagegen wird 
„genus nicht in diesem Sinne verwendet, es taucht nur ein einzieges Mal auf, 
da allerdings nicht in der Bedeutung von „Sippe, Geschlecht“, sondern in der 
von „Herkunft, Abstammung ,35 In den Aufzeichnungen der Chronik über das 
13. Jahrhundert finden wir in der Geschichte der Zeit von Andreas 11. (1205- 
1235) bei der Erwähnung des Banus Bank die Wendung „de genere Boor“.38 
Das aber ist mit der ganzen Bänk-Erzählung eine Interpolation der Anjou
zeit.37
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Demnach ist „genus’1 im Sinne von „Sippe, Geschlecht" keineswegs als 
ein typischer Wortgebrauch des Chronisten der Zeit Stephans \ . und ebenso
wenig die Wendung „genus Tatun“ als seine Erfindung aufzufassen. Er muhte 
sie in einer früheren Gestaredaktion gesehen und aus ihr m sem Herk über
nommen haben ; schwerlich dürfte er sie gefälscht oder erdacht haben.

b) Gehen wir nun über zur Qualifizierung des Verhältnisses von Vazul 
und der Mutter seiner Kinder, die hier mit „non verus thorus“ gegeben ist.

Nach В Homan hat der ( hronist des 13. Jahrhunderts mit seiner Ableh
nung der Abstammung ’non de vero thoro’ „nur bewiesen, daß er die Quelle 
gründlich mißverstand Die Gesta des 11. Jahrhunderts sprach nicht von 
einem Konkubinat, Die Wendung ’non de vero throro ortus’ erklärt sich aus 
der zeitgenössischen kirchlichen Auffassung, laut deren eine nach heidnischem 
Ritus geschlossene Ehe ungesetzlich, wie sich die Konzilsverfügung der Kolo- 
manzeit ausdrückt: ein opus fornicarium war. Dieser kirchlichen Auffassung 
verlieh der Autor aus der Zeit Ladislaus’ des Heiligen irgendwie Ausdruck, denn 
er selbst und seine Zeitgenossen sahen dazumal, als die heidnische Ehe noch 
gang und gäbe war, darin nichts Erniedrigendes . . . Daran, daß ein \ erfas- 
ser aus der Zeit Ladislaus’ des Heiligen über die Herkunft seines Königs sagte, 
er stamme aus der nach heidnischem Ritus geschlossenen, also von der Kirche 
nicht anerkannten Ehe Yazuls und eines Mädchens aus dem Geschlecht I atun, 
nahm im 11. Jahrhundert niemand Anstoß, am allerwenigsten der König, der 
das Andenken seines geblendeten Großvaters hoch in Ehren hielt.

Der Grundgedanke B. Homans dürfte richtig sein, wenngleich er in dieser 
Form nicht exakt genug ist. Die angeführte Verfügung des Konzils der Kolo- 
manzeit40 handelt nämlich nicht von den „nach heidnischem Brauch geschlos
senen" Ehen, sondern untersagt als partikulare kirchenrechtliche Quelle künf
tig die sogenannten klandestinen Ehen, stellt ihnen gegenüber, ohne sie zu 
annullieren, die Präsumption der „fornicatio" lest, ohne jedoch die Möglich
keit der Widerlegung auszuschließen.41

In B. Ilömans Darlegung halte ich für annehmbar, daß die Kunde von 
der Abstammung de non vero thoro die Mitteilung des ( hronisten aus dem 
11. Jahrhundert sein kann, der dadurch das \  erhältnis \  azuls und der Muttei 
der drei Herzoge dem kanonischen Recht entsprechend qualifizieren wollte 
Es ist nämlich unwahrscheinlich, daß der spätere < hronist die Mitteilung und 
Qualifikation von Vazuls Ehe erfunden hätte, wo er sie doch als verwerfliche 
Lüge widerlegen wollte. Ebensowenig ist es wahrscheinlich, daß er die Er
zählung der alten Quelle im Auszug ungenau übernommen hätte.

Man kann die Frage, warum der ( hronist des 11. Jahrhunderts die Ehe 
Vazuls als non verus thorus bezeiehnete und was er darunter verstand, nicht 
mit voller Gewißheit beantworten. Immerhin verlohnt es, die eine oder die 
andere der möglichen Lösungen ernsthaft zu erwägen.

E Vazul dürfte — trotz seines Namens — zur Zeit der Eheschließung mit 
der Mutter seiner Kinder noch nicht getauft gewesen sein. Von ihrem Sohne 
Levente wissen wir, daß er als Heide lebte und starb und daß er auch nach
heidnischem Brauch bestattet wurde.42

Das mittelalterliche Kirchenrecht befaßte sich sehr intensiv mit der Gül
tigkeit der Ehe von Nichtchristen.43 So widmet Orazian in seinem Dekret der
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I ntersuchung dieser Frage eine ganze Quaestio (('. 28. qu. 1): , Uic primuin 
queritur, an coniugium sit inter infidèles“ und beruft sich darauf, „quod autem 
inter infidèles comugium non sit. multis auctoritatibus eonprobatur Item 
Augustinus: non est vera pudicitia hominus infidelis cum uxore sua’, ubi 
autem venx pudicitia esse non potest, ibi nec verum coniugium est“ ( Expos i- 
tio, § 1). Er zitiert auch ein Reskript von Papst Innozenz I. (Ruffo et Eusebio 
Episcopis Macedombus, epist. 22, e. 2): „Numquid non erunt admittendi in 
haered.tat.s consortium, qui ex ea suscepti sunt, quae ante baptismum fuit 
u.xoi . Li untque appellandi vel naturales vel spurii, quia non est matrimonium 
legitumiim ut vob.8 v.detur nisi illud, quod post baptismum assumitur ?“
( ; ; , • - s - Я«- 1 )■ Schließlich wird die Frage im Diktum zu c. 17, (' 28 qu 1 
wie folgt gelöst: „Illud Augustin!: ’non est ratum coniugium. quod sine Deo 
est , non negat coniugium esse inter infidèles. Coniugium enim aliud est leiri- 
tunum et non ratum, aliud ratum et non legitimum, aliud ratum et legitimum 
Legitim um coniugium« est. quod legali institu tion vel provinciae moribus 
contrahitur. Hoc autem inter infidèles ratum non est, quia non est firmum et
mviolabile coniugium corum. Dato enim libelle repudii licet eis recedere ab 
in vicem."

Fm Reskript von Fa pst Innozenz 111. bezeugt eine Auffassung, die Gra- 
zians Standpunkt entspricht (c. 7. Decr. (heg. IX. I. 4, t. I!) de divort )• Htsi 
matrimonium verum . . . inter infidèles existât, non tarnen est ratum “

Die angeführten kirchenrechtliehen Quellen, vor allem aber die polemi
schen Ausführungen Grazians lassen erkennen, daß es in der kirchenrechtli- 
chen Lderatur enie alte Auffassung gab, die es leugnete, daß es zwischen 
Mchtchnsten ein matrimonium verum geben könne. Da nun Vazul und die 
Mutter seiner Kinder zumindest zeit ihrer Eheschließung mutmaßlich Heiden 
waren, ist es möglich (obschon keineswegs gewiß), daß der ( hronist darum, 
weil sie Heiden waren, ihre Verbindung als non vents thorus qualifizierte ln 
diesem Falle ware er der gleichen Auffassung gewesen wie die Autoren, deren 
Meinung Grazian ablehnte.

Ist meine eben dargelegte Interpretierung als eine der möglichen Er- 
arungen annehmbar so läßt sich für die frühe Datierung «les untersuchten 
luonikenbelegs aus dein II. Jahrhundert -  außer der bereits angeführten 

Widerlegung des ( hromsten des 13. Jahrhunderts -  aus dem Text noch ein 
weiteres Argument anführen.

Zweifellos war Simon von Keza im Römerrecht sehr bewandert und auch der 
hronist aus der Zeit Stephans V. kannte das kanonische Recht sehr gründlich : 

im Zusammenhang mit dem Kreuzzug von König Andreas II. zitiert er die 
Dekreta hen von Papst Gregor IX. (c. G. I. 3, t. 34, de voto et voti redemption) « 
So erwähnen denn Meister Simon und (vielleicht) auch der Verfasser aus der 
Zeit Stephans \ ohne Anstoß zu nehmen, mehrere „uxores“ Menröts, des 
Stammvaters der Hunnen und Ungarn, sie sprechen nicht von Kebsen und 
hoben hervor daß ( saba Attilas „legitimus filius“ gewesen sei, obschon sie 
von mehreren Frauen Attilas sprechen.« Das aber bedingt, daß der Autor die 
Ehe von ( sabas Mutter und Attilas für legitim hielt, obschon Attila Heide war 
und mehrere Frauen hatte. Das spricht dafür, daß er über die nichtchristliche 
Ehe ähnlicher Auffassung war, wie Grazian und daß er alle Verbindungen die 
seiner Ansicht nach „legali institutione vel provinciae moribus“ eingegangen
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wurden für legitim hielt.47 Ist also meine empfohlene Interpretierung zulässig, 
so kann der Autor, der die Auffassung Grazians und des Innozenz teilte, die 
Verbindung des Heiden Vazul mit der Mutter seiner Kinder nicht als non veius 
thorns qualifiziert haben. Das hätte seiner Überzeugung einfach nicht ent
sprochen. Die im Auszug gegebene Qualifikation der Ehe \ azuls spiegelt eine
frühere Rechtsauffassung wider. ., ,

Hier ist zu bemerken, daß die (hronikenstelle, laut deren Großlurst 
Geysa Sarolt „traduxit in uxorem légitima,n”,« der zuvor empfoldenen Aus
legung der von dem Mädchen aus dem Geschlechte 1 atony handelnden . teile 
widersprechen und die weiter unten dargelegten zwei anderen Interpretations- 
mö-dichkeiten als annehmbarer erscheinen lassen könnte^ Die Fassung des 
Hinweises auf Geysa und Sarolt wäre nämlich -  insofern die Kunde in diese, 
form aus den Gesta des 11. Jahrhunderts stammte -  ein Beweis dafür, daß 
«1er Verfasser der frühesten ungarischen Chronik die legitime hhe zwischen 
Nichtchristen ebenso wie Meister Simon von Keza fur möglich gehalten habe. 
Gy. Györffys gründliche Argumente machen es auch wahrscheinlich, daß der 
( hronikenredakteur des Dl. Jahrhunderts die zitierte Angabe m einen e 
mit archaischen Motiven eingefügt habe, doch laßt die fassung die Arbeit 
des ( hronisten aus der Zeit Stephans V. jedenfalls ilurehblicken Darum ist 
es völlig zweifelhaft und ungewiß, ob man die juristische Qualifikation dei 
Eheschließung Geysas und Sarolts auf die frühe < hro.uk zuruekfuhren kann. 
Somit läßt sich diese ( hronikenstelle in die Analyse der Auffassung des hro
nisten des 11. Jahrhunderts nicht einbeziehen.

2 Besonders beachtenswert und ohne ausreichende (.runde nicht zu vei- 
werfen ist der folgende Beleg aus den Aufzeichnungen d ^  Joannes de Unio 
(15 Jahrundert), die P. Vdczy auf die alte Gesta zuruckfuhrt. ..Andreas et 
Leventa et Bela fratres fuerunt. quorum Wasul pater eos ex concubina ge-

1U,t Bei der Einschätzung dieser Kunde ist hervorzuheben, daß die kirchliche 
Auffassung im Ungarn des 11. Jahrhunderts bei den Angehörigen des Herr
scherhauses und den vohrnehmsten Geschlechtern che bJygamic -  o. c, 
neben der Ehefrau mehrere Kebsen -  zumindest in der ersten Hälfte des
.Jahrhunderts noch hinnahm. . . . .  . .

Ein Anzeichen für diese tolerierende Haltung finden wir auch in du
Gerhardlegende im Abschnitt über Ajtony: „Acthum secundum n  un,
Grecorum in civitate Budin fuerat baptizatus . . . Habebat autem septem 
uxores, pro eo quod in religione ( hristiana perfectus non erat; ;' une bei den 
Wundern Gerhards des Heiligen erwähnt die Legende auch ,he I eih.ng cle, 
Krau des Gespans Bech, „que fuerat quondam de uxoribus Achtum . . . quam 
ipsc sanctus baptizaverat.“52 Der Verfasser der Legende spricht also, ohne das 
als Unzucht auszulegen, von sieben Frauen des Ajtony und erkennt sie unmiß
verständlich und vorbehaltlos als „uxores“ an. Auch über Ajtony bemerkt ei 
nur. daß seine Mehrehe eine Folge seines unzulänglichen christlichen Glaubens 
gewesen sei. doch nimmt er daran keinen besonderen Anstoß. D ie se  Einstellung 
des Legendenautors fällt umso mehr auf, als er hier Anlaß gehabt hatte, Ajtony. 
den gefährlichen Widersacher Stephans des Heiligen und seines Werkes, auch 
moralisch aufs schärfste zu verurteilen. Das aber unterlaßt er. woraus zu ent
nehmen ist, daß er bei der Sache ein Auge zudrückte.
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Ähnliches wie im Falle Ajtonys sehen wir aber auch bei Andreas I ( 1046 — 
1060), was in unserem Falle viel zu besagen hat. Auch von ihm vermerkt näm
lich die Chronik, „de concubina autem, quam habuit de villa Moroth, genuit 
Georgium;“55 das hinderte die Chronik nicht, von Andreas zu erwähnen, 
„Cathohcus est vocatus ";M und die Gerhardlegende nennt ihn „pietate valde 
Christianus .So Nachdem Andreas um 1038-40 die Großfürstin Anastasia von 
Kiew ehelichte,0® dürfte es sich hier nicht um eine Verbindung von seiner Ehe
schließung und Krönung, sondern um seine spätere concubina handeln, von 
der ihm sein Sohn Georg geboren wurde.

Außer den anerkennenden Worten, mit denen König Andreas als guter 
Christ erwähnt wird, können wir unsere Meinung, daß der Chronist sein Ver
hältnis mit dem Mädchen aus dem Dorfe Maröt nicht unbedingt für unmora
lisch hielt, noch durch einen anderen Umstand stützen: die Gesta verurteilt 
nämlich auch die concubina des Andreas nicht. Dabei kennen die Chroniken 
neben der concubina auch die concubina meretrix, wie das „Sündenregister1' 
Stephans II. auch den Vorwurf enthält: „legittimam nolebat ducere uxorera, 
sed concubinis meretricibus iunctus erat."0' Fs wurde somit zwischen concu
bina und concubina meretrix unterschieden und selbst die Kirche duldete 
— zumindest im 11. Jahrhundert — neben der Ehefrau den concubinatus. 
Das wäre auch ansonsten verständlich und erklärbar, handelte es sich doch 
um ein Volk und ein Herrscherhaus, das dazumal kaum einige Jahrzehnte 
vorher den christlichen Glauben angenommen hatte, so daß sich eine der 
christlichen Ethik gemäße Auffassung erst in einem langwierigen Prozeß durch
setzen mußte. \Venn also im Falle von Andreas I. das Konkubinat bei seinen 
Zeitgenossen keinen schweren Anstoß erregte, so kann man das noch mehr 
von seinem Vater annehmen.

Die Glaubwürdigkeit der Aufzeichnung des Joannes de Utino dürfte auch 
der Hinweis der ( hronik indirekt stützten, daß König Stephan der Heilige 
,,propter iuvenilem lasciviam et stultitiam" Vazul einkerkern ließ.58 Mag das 
auch kaum der wahre Grund seiner Einkerkerung gewesen sein, so wird hier 
die Kunde von seiner „Laszivität“ in den 60er Jahren des 11. Jahrhunderts, 
zur Zeit der Redaktion der ersten Gesta, jedenfalls erhärtet.

Demnach aber ist auch anzunehmen, daß man in der ersten Hälfte des 
11. Jalnhundert« die aus der etwaigen Mehrehe oder von Friedeingeborenen 
Söhne der Angehörigen des Herrschergeschlechtes nicht für Bastarde hielt, 
sondern sie als Angehörige des Herrscherhauses betrachtete und -  unter be
stimmten l mständen — auch ihr Recht zur Thronfolge anerkannte. In diesem 
Italic wäre ihre Rechtsstellung am meisten noch mit jener der Nachkommen 
aus den herrscherlichen Nebenehen (mutmaßlich auch Mehrehen) der Merowin
ger- und Karolingerzeit zu vergleichen, die -  einfach nur sub titulo ihrer Her
kunft aus königlichem Stamme — aus der Thronfolge ebenfalls nicht ausge
schlossen wurden.59

3. Als weitere Möglichkeit ist gründlich zu erwägen, ob unter der Wen
dung der ungarischen ( hroniken non verus thorus und dem von Joannes de 
Utino erwähnten concubinatus nicht etwa die Mehrehe oder das Konkubinat, 
sondern vielleicht eine Form der Ehe zu begreifen wäre, die von der ungari
schen Forschung bislang kaum beachtet wurde, die jedoch auch im Ungarn 
des 11. Jahrhunderts im Schwange war.
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Einige Stellen der zeitgenössischen ungarischen Hechts quellen, die den 
concubinatus direkt oder indirekt belangen, bieten sich als Ansatzpunkte zu
den einschlägigen Darlegungen. ..............  . . ,

Die ausdrückliche Erwähnung des Konkubinats finden wir m den Be
schlüssen der zwei (Iraner ( ?) Konzile: beide untersagen den Meßpriestern das 
Halten von Konkubinen.80 Zugleich wird die Konkubine in beiden Beschlüssen 
von der ,,uxor" eindeutig unterschieden. Demnach könnte man meinen, dal.! 
hier einfach die Abschaffung der als Unzucht bezeichneten Verbindungen vor- 
geschrieben wurde. Das aber wäre eine übereilte Folgerung, statt deren auch
eine andere, weiterführende Auslegung möglich erscheint.

Um dem Wesen des Konkubinats, das in den zwei Konzilsbeschlussen den 
Meßpriestern untersagt wurde, näherzukommen, finden wir an Hand der 
Untersuchung des auf dem Konzil von Szabolcs im Jahre 1092 gegebenen Ge
setzes entsprechende Anhaltpunkte.81 Absatz 2 der Verordnungen besagt: 

Si nuis autem presbiter ancillam suam uxoris in locum sibi assoeiaverit. 
vendat, et si noluerit venumdetur tarnen." Die angeführte Verordnung des 
Szabolcser Konzils kann zur Interpretation der Grauer Beschlüsse über die 
Konkubinen von Priestern mit Recht herangezogen werden, weil sowohl das 
Szabolcser Konzil als auch die erste (?) Grauer Synode die verbotenen Ver
hältnisse der Priester in der gleichen Reihenfolge abhandelt:

Szabolcser Konzil Grauer ( ?) Konzil
bigami qui secundam uxorem duxit
viduarum mariti 4U* viduam duxit
repudiatarum mariti Ч111 repudiatam duxit
qui ancillam suam uxoris in locum

sibi associavit qui concubmam habet
Vuf Grund der Kongruenz in den ersten drei Fällen können wir auch im 

vierten Fall im großen und ganzen die Entsprechung mit gutem Grund an
nehmen.62 Diese Parallele ermöglicht somit, die in den Grauer I unkten er
wähnte ’concubina’ mit der ancilla des unter Ladislaus gegebenen Szabolcser 
Gesetzes zu vergleichen. Dieser Vergleich führt zu interessanten Ergebnissen.

Vor allem war die ’ancilla uxoris in locum associata’ wahrscheinlich eben
falls eine concubina, doch läßt sich nicht jede concubina sinngemäß als ancilla 
bezeichnen : der Begriff concubina war sicherlich weiter gefaßt ; darunter durite 
man außer der ancilla noch weitere Spielarten verstanden haben.

Daraus aber können wir hinsichtlich der Interpretation der V erordnungen 
des Szabolcser Konzils schließen, daß dieses Gesetz den Priestern nur den 
concubinatus mit ihrer eigenen ancilla, nicht aber andere Formen des concu
binatus untersagte.

Andererseits: der als Parallele herangezogene Beschluß vom Jahre 1092 
zeigt das auf dem Grauer Konzil abgehandelte Konkubinat als monogames 
Verhältnis. Hielt man die ancilla als Konkubine „uxoris m locum , so mußte 
dies mehr noch auf die Konkubine zutreffen, die einer höheren sozialen Kate
gorie angehörte als die ancilla. Somit dürfte der concubinatus -  zumindest 
im zuvor umrissenen Sinne -  im ungarischen Recht des 11. Jahrhunderts 
nicht als unehrbares Verhältnis gegolten haben und es ist auch seine relativ 
m-oße Verbreitung anzunehmen. Das letztere läßt sich daraus schließen, daßÖ1
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das Szabolcser Konzil den Priestern nur das Konkubinat mit ihrer eigenen 
ancilla untersagte, während ihnen die als concubinatus bezeichneten Verbin
dungen im allgemeinen und ausdrücklich erst vom ersten ( ?) Grauer Konzil 
verboten wurden. Dieses Verbot bezog sich jedoch nicht auf Personen welt
lichen Standes. Den Gläubigen wurde es nur vom zweiten (?) Grauer Konzil 
das unter Koloman tagte, implizite durch die Verordnung untersagt, die fin
alle nicht mit Einhaltung der dazumal vorgeschriebenen Formen ein»egan(ee
nen Verbindungen die Präsumption opus fornicarium festlegte. Trifft die in 
handschriftlicher Tradierung überlieferte Reihenfolge der in meinen Bezug
nahmen erwähnten drei Konzilsbeschlüsse zu, so spräche dies auch dafür, daß 
die Rechtsschöpfung in Ungarn das Konkubinat nicht auf einmal, sondern 
schrittweise, allmählich einschränkte und schließlich aufhob (oder zumindest 
aufzuheben bemüht war).

Auf Grund des Gesagten führt die Analyse der zitierten Quellen zu der 
mutmaßlich nachweisbaren Annahme, daß es im 11. Jahrhundert in Ungarn 
die Form des monogamen Zusammenlebens von Mann und Frau gab, die in 
den Quellen als Konkubinat bezeichnet, von der legitimen Ehe unterschieden 
jedoch nicht als unmoralisch qualifiziert wird. Wir haben also mit dem Kon
kubinat als mutmaßlicher Form der Ehe zu rechnen.

Diese Einsicht ermöglicht, den Begriffskreis des in den ungarischen Quellen 
des 11.-12. Jahrhunderts gegebenen Terminus concubina zu erweitern. Bei 
Andreas I. bedeutet concubina die Kebse neben der Ehefrau, bei Stephan II. 
hören wir von einer concubina meretrix, indessen die concubina im besagten 
Gesetz und in den Konzilsbeschlüssen als uxoris in locum associata d. h. als 
nicht unmoralische, monogame Lebensgefährtin erscheint.

Dieses Ergebnis läßt sich durch ausländische Analogien sowohl philolo
gisch als auch rechtshistorisch stützen. Die aus den ungarischen Quellen 
erschlossene Unterscheidung finden wir auch im römischen Recht vor; der urs
prünglich zur Frau genommenen prior concubina steht die m ulier /ог/ггса«*-gegenü
ber (Nov. 89. c . 12, §5). Ebenso lesen wir in der Summa des Bamberger Kodexes 
vom Ende des 12. Jahrhunderts:" concubina alia cognoscitur maritali affectu, 
alia usu meretrieio. Ui Bracton unterscheidet desgleichen die concubina légitima 
von jener, „quac quaestum fac i f61 Präzisiert werden die Begriffe durch die aus 
dem 13. Jahrhundert stammende Glossa zu Grazians Dekret (ad principium 
1). 33, v,s sed queritur) ; ,,et nota, quod in primiš duobus eapitulis Magister] 
accipit concubinam pro uxore, quam quis duxit sine solemnitate, -  sed Hug 
fuccio] intelligit de vera concubina, quam si quis habuit post baptismun pro- 
moveri non debet.“65 1

Ein die Richtigkeit der hier vertretenen Auslegung der einschlägigen 
Rechtsquellen restlos zu bestätigen, bedürfte es einer annähernd vollständigen 
Sichtung all der Ergebnisse der allgemeinen Rechtsgeschichte, die sich auf das 
W esen der im klassischen und mittelalterlichen Latein als concubinatus bezeich
neten. jedoch nicht für unehrbar betrachteten Verbindungen beziehen. Diesem 
Erfordernis kann ich hier nicht nachkommen, vor allem wegen der relativen 
Dürftigkeit der mir zugänglichen Fachliteratur. Ich mußte mich also damit 
begnügen, die Feststellungen der ausländischen Fachforschung, die ich ein- 
sehen konnte, auf Grund der verfügbaren Werke, hauptsächlich Handbücher- 
zusammenzufassen.
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Im römischen Recht war der concubinatus anfangs nur eine de facto 
«egebene, de jure jedoch nicht anerkannte Verbindung, die nur in Folge der 
Verbreitung der Eheverbote eine gewisse juristische Bedeutung erlangte. 
Innerhalb bestimmter Grenzen wurde er geduldet. Die lex Iulia de adult, 
entzog das Verhältnis mit befreiten, oder frei geborenen Frauen von niederem 
Stand der Strafe des stuprum und die lex Julia de raarit. ord. verbot vor allem 
den Senatoren, aber auch anderen Männern die Eheschließung mit solchen 
Frauen. Darum hatten jene, denen das Gesetz eine solche Eheschließung 
untersagte, bzw. einschränkte, nur den Ausweg eines Konkubinats. Ebenso 
waren die Eheverbote für die Funktionäre der Provinzen und für gewiße Solda
ten Anlaß, Konkubinate einzugehen. Die concubina entbehrte des honor matri- 
monnii, der den Ehefrauen zustand, und ihre Kinder galten als unehelich. 
Im Laufe der Zeit wurde das Konkubinat gesellschaftlich hingenommen und 
anerkannt, es verbreitete sich auch unter den freigeborenen, ehrbaren Bürge
rinnen, ja manche Kaiser hatten nachdem Ableben ihrer Frau eine Konkubine. 
Ursprünglich scheint auch das während der Ehe eingegangene Konkubinat und 
das gleichzeitige Verhältnis mit mehreren Konkubinen geduldet worden zu

hein In der späten Kaiserzeit trat in der Auffassung des Konkubinats eine 
Wandlung ein. Wohl erklärte sich Konstantin der Große eindeutig gegen 
das Konkubinat und ließ es ahnden, besonders im Falle der Würdenträger 
und der Frauen in geminderter sozialer oder rechtlicher Stellung, nichtsdesto
weniger kam die Beurteilung des Konkubinats jener der Ehe immer näher. 
Man stellte dem Konkubinat gegenüber Anforderungen, die dem klassischen 
Recht nicht bekannt waren : neben der Ehe wurde es nicht geduldet und mit 
einer Frau, mit der ansonsten auch die Ehe möglich gewesen wäre, wurde ein 
dauerndes Verhältnis gefordert (consuetudo). Eine solche Verbindung unter
schied sich von der Ehe durch den Mangel der durch den maritalis affectus 
bedingten dignitas. Ansonsten betrachtete man es als inaequale coniugium.66 
Lebte jemand mit einer persona ingenua et lionestae vitae dauernd zusammen, so 
wurde ihr Verhältnis als Ehe betrachtet. Diese Präsumption konnte der Mann 
durch die contestatio dessen vermeiden, daß er die Frau nicht als Gattin, son
dern als Konkubine zu sich nehme.1’7

Justinian ließ das Verhältnis aufs neue ausführlich regeln. In Byzanz 
wurde es im ausgehenden 9. Jahrhundert als Rechtseinrichtung aufgehoben, 
im Westen wußte jedoch das Zivilrecht nichts von einer solchen Annullierung, 
ja die Zivilrechtler hoben wiederholt seine Zulässigkeit hervor: so in I etri 
Exceptiones Legum Romanam m.1'8 in der Summa Codicis Trecensis,™ und in 
der G loss a des Accursius70. Bartolus geht sogar noch weiter: seiner Meinung 
nach würden durch das sequens matrimonium nur die Kinder legalisiert, die 
„ex concubina retenta in domo" geboren wurden'1.

Bei den christlichen Autoren und in der kirchlichen Rechtsschöpfung 
wurde dem Konkubinat manchenorts mitunter eine unterschiedliche Beur
teilung zuteil.72

In den Kanones, die dem hl. liyppolit ( + 235) zugeschrieben werden, ist 
das Konkubinat geduldet, ja es wird hinsichtlich seiner Lösbarkeit im groben 
und ganzen wie die Ehe beurteilt.73 Ähnlich beschloß im Jahre 400 auch die 
Synode von Toledo,74 und der hl. Augustinus neigte — falls bestimmte \ oraus-
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Setzungen gegeben waren -  dazu, das Konkubinat im Sinne des römischen 
Hechts ähnlich wie die Ehe aufzufassen.75 Dagegen wurde es in den Consti- 
tutiones Apostolicae aus dem 4. Jahrhundert starr verworfen.76 Die Ent
scheidung Papst Leos I. aus dem Jahre 458-59 wirkte sich auf die Rechte
schöpfung und Literatur der folgenden Jahrhunderte gleicherweise sehr nach
haltig aus. Die Auslegung seines Reskriptes ist überaus schwierig und führt 
bereits zu den Problemen der germanischen Rechte über. Eigentlich befallt er 
sich nicht mit dem Konkubinat im allgemeinen, sondern er bezieht sich auf 
das Konkubinat mit einer ancilla.

Anlaß zu Leos Äußerung bot die Anfrage von Rusticus, dem Bischof 
von Narbonne, ob ein christlicher Priester seine Tochter einem Mann zur Krau 
geben könne. ..qui iam habebat coniunctam mulierem, ex qua etiam filios 
susceperat . Der Papst offenbarte hierzu: „Non omnis millier iuncta viro 
uxor est viri, quia пес omnis filins haeres est patris. Nuptiarum autem foedera 
inter mgenuos sunt légitima et inter aequales . . . Itaque aliud est uxor, aliud 
concubma; sieut aliud ancilla, aliud libera. Propter quod etiam Apostolus ad 
manifestandam harum personarum discretionem posu it ex Denesi, ubi dicitur 
Abrahae : Ejiee ancillam et 1 ilium eius: non enim haeres erit filius ancillae. 
Lndecum societas nuptiarum itaab initio constituta sit, ut praeter sexuuin con- 
juctionem haberet in se Christi et Ecclesiae sacramentum, dubium non est earn 
mulierem non pertinere ad matrimonium, in qua docetur nuptiale non esse 
mysterium. Igitur euiuslibet loci clericus, si filiam suam viro habenti concubi- 
nam in matrimonium dederit. non ita accipiendum est, quasi earn conjugato 
dederit, nisi forte ilia millier, et ingenua facta et dotata legitime et publicis 
nuptns honestata videatur . . . Quia aliud est nupta, aliud concubina, ancillam 
a toro abjicere et uxorem certae ingenuitatis accipere non est duplicatio con- 
jugii, sed profectus honestatis."77

Obschon sich nicht mit Gewißheit entscheiden läßt, ob Leo das in Anleh
nung an die germanische, römische oder alttestamentarische jüdische Rechts
auffassung offenbarte, ist es immerhin möglich, daß er, weil er sich doch an 
den Bischof eines damals den Westgoten seit Jahrzehnten botmäßigen Gebie
tes wandte, auch das lokale germanische Recht in Betracht zog.78 Dafür, daß 
Leo die germanische Auffassung beachtet haben muß, daß er also nicht aus
schließlich nur das römische Recht geltend gemacht haben kann, ist die Erwäh
nung der dos, die der Mann zu leisten habe, ein ernstlich zu erwägendes Argu
ment (zur dos war nähmlich der Mann nur nach dem germanischen Recht 
verpflichtet, die Frau dagegen nach dem römischen). Andererseits ließe 
sich nicht mit Entschiedenheit behaupten, daß der Papst eine Entscheidung 
von allgemeiner Gültigkeit treffen wollte, vielmehr ist es durchaus vorstellbar* 
daß er in seinem vorsichtig for mulierten Reskript nur die lokalen Rechtsanlie
gen befiiedigen wollte. Auch hier äußert sich Leo weder zu den Verbindungen 
zwischen Freien, noch zu denen zwischen Sklaven. Seine Meinungsäußerung be
langt einen extremen Fall, nämlich das Zusammenleben eines Freien und einer 
Sklavin. Laut Freisen wäre folgende Interpretation möglich: „Wer mit einer 
ancilla zusammenlebt, ohne dali er sie frei kauft, dotirt und öffentlich Hoch
zeit hält, von dem ist anzunahmen. daß er mit der Person in einem Concubinate 
und nicht in einer Ehe leben will. Es kann aber eine Ehe vorliegen, und das ist 
außer Zweifel, wenn er sie frei kauft, dotirt und Hochzeit mit ihr hält."
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Ist es zumindest nicht ausgeschlossen, daß die obige Darlegung zutrifft, so 
könnte man sagen, Leos Entscheidung verurteilte nicht von vornherein die 
nicht dotierte Ehe zwischen Freien, ermöglichte jedoch mit der flexiblen 
Abfassung und mit dem Schweigen über bestimmte Fragen die Fehlinterpreta
tion des Reskriptes (in einzelnen Teilen oder in seiner Gesamtheit) in einigen 
germanischen Rechten.

Die Entscheidung des Papstes setzt nämlich die concubina völlig gleich 
mit der ancilla, befasst sich aber andererseits nicht mit der Frage der Mehrehe, 
des gleichzeitigen Zusammenlebens mit mehreren freien Frauen. Diese Mög
lichkeit wurde von der lex ßaiuwariorum (15,9) auch ausgenutzt, indem sie 
verfügt, daß sich die Söhne eines Vaters „selbst wenn er mehrere Frauen hatte, 
sofern alle nur Freie waren“, sich im väterlichen Erbe in gleichem Maße zu 
teilen haben, indessen die Söhne von einer Sklavin neben ihren Halbbrüdern, 
die von freien Frauen geboren wurden, keinen Erbteil erhalten sollen, „quia in 
veteri lege scriptum est: Non enim erit heres filius ancillae cum filio liberae“.79 
Die Polygamie mit freien Frauen war ohne nachdrückliche Verurteilung 
durch die Kirche im Hause der Merowinger auch nach ihrem Übertritt zum 
Christentum im Schwange,80 ja selbst unter den Karolingern hatte Pipin, der 
Vater Karl Martells, zur selben Zeit zwei, in den Quellen als uxor bezeichnete 
Frauen.81

In den altgermanischen Rechten wurden unter den Haupttypen der Ehe 
einmal die sogennante Dotalehe und zum anderen die freie Ehe unterschieden. 
In jener erwarb der Mann durch die dos (ursprünglich der für die Frau geleistete 
Kaufpreis) das mundium über die Frau, in dieser hatte er die dos nicht zu 
leisten und das mundium nicht zu erwerben. Eine typische Form der freien 
Ehe war die auf dem consensus der Ehepartner beruhende „Friedelehe“. Auf 
diese haben hauptsächlich die Forschungen H. Meyers hingewiesen.82

Ursprünglich waren weder die dotale Ehe noch die „Friedelehe“83 mono
gam, doch galten beide als gesetzliche Formen des Zusammenlebens. Beide 
waren nur mit freien84 und ledigen85 Frauen möglich. (Das Verhältnis einer ver
heirateten Frau mit einer anderen Person als ihrem Ehegatten galt als Ehebruch.)

Die lateinischen Quellen erwähnen die „Friedelehe“ zumeist als Conçubi - 
natus, d. h. sie bezeichnen diese Form des Zusammenlebens mit dem selben 
Terminus, der auch zur Benennung des Verhältnisses von Herrn und Sklavin 
diente. Diese Beurteilung war jedoch auch dem christlich-germanischen Recht 
lange Zeit fremd. Als eigentliches Konkubinat galt nur das Zusammenleben 
mit einer Sklavin, wie das aus Leos Reskript, aus dem angeführten Abschnitt 
der lex Baiuwariorum und auch aus der Interpretatio zu einem Absatz (4,6) 
der lex Romana Raetica Curiensis hervorgeht. Diese unterscheidet nämlich 
„de ingenua muliere legitimos filios“ und „alii filii de non légitima muliere . . .id 
est de concubina“, die als naturales filii, ornungi gelten.86 Im germanischen 
Recht wurde zwischen der Ehefrau und der eigentlichen Konkubine ursprüng
lich demnach unterschieden, ob sie eine ingenua oder ancilla war:87 Der Prozeß, 
in dem die „Friedelehe“, die munt-lose, freie Ehe zum Konkubinat erklärt 
wurde, sowie die Ursachen dieser Entwicklung, aber auch das Fortleben von 
einzelnen Formen dieses Zusammenlebens in manchen Gegenden bis zum 15. 
Jahrundert wurden vor allem ebenfalls durch die Feststellungen II. Meyers 
geklärt.

2 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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Die Frau, die eine Friedelehe einging, kam nicht unter die munt ( = mun- 
dium) ihres Mannes, weshalb sie selbst88 und ihre Kinder89 nicht unter die 
Angehörigen der Sippe des Mannes aufgenommen wurden, sondern in der 
väterlichen Sippe der Frau verblieben. Das Schließen einer Friedelehe war an 
bestimmte Formen gebunden: so konnte dieser Art der Eheschließung die 
Werbung beim Vater, bei den Verwandten der Frau oder aber bei ihr selbst95 
vorausgehen, sie konnte aber auch als formlose Ehe zustande kommen.90 
Sowohl der Mann wie die Frau92 hatte das Recht, diese Ehe zu lösen, mitunter 
war auch das an bestimmte Formen gebunden.93 Die Friedelehe war als eine 
Form des ehelichen Zusammenlebens lange Zeit nicht strittig, ja Papst Stephan 
IV. erkannte in einem Fall eine friedelehe-ähnliche Verbindung Karls des 
Großen als Ehe an.91 Mehrere Töchter Karls des Großen gingen solche Ehen 
ein.95 die auch bei den übrigen Karolingern sehr häufig war.

Ihre Auffassung prägte sich im Verhalten Lothars I. und Karls des Kahlen 
besonders kennzeichnend aus. Lothar hatte gleichzeitig mehrere Konkubinen,90 
von denen er eine, die von ihm befreite ursprüngliche ancilla Doda als „dilec- 
tissima et familiarissima femina nostra’’ erwähnte.97 Karl der Kahle warb um 
die vornehme Riehildis hei ihrer Familie ursprünglich als um seine Konkubine 
und nahm sie auch als solche zur Frau, um sie dann später auch mit dotatio 
und desponsatio98 zu ehelichen. Er selbst bezeichnete jedoch als den Beginn 
der „copula secundum Dei voluntatem nostrae coniunctionis“ den 12. Oktober, 
also den Beginn ihres Konkubinats, und diesen Tag feierte er jährlich, nicht 
aber den Tag der nachträglichen kirchlichen Trauung.99

Auf den Konzilen des 9. Jahrhunderts und in den kirchlichen Bußbüchern 
wurde mit Wiederholung des (in Anm. 74 zietierten) Beschlusses der Synode 
von 1 oledo (im Jahre 400) öfter betont, daß die (als Konkubinat bezeichnete) 
monogame „Friedelehe“ zuläßig, aber auch lösbar sei.100

Die Kirche war vor allem bemüht, die Friedelehe zu einer monogamen 
Verbindung zu machen, und erst als das mißlang, ging sie gegen diese Ehe- 
lorm mit voller Entschiedenheit vor. Es gab Gegenden, wo sich die Friedelehe 
zu einer monogamen Form des Zusammenlebens entwickelte und neben der 
Dotalehe bis ins Spätmittelalter hielt.101 [Hier kann vor allem auf die aus ver
schiedenen spanischen Rechten bekannte, auch von der Kirche geduldete 
Einrichtung der ursprünglich westgotischen barragania102 und auf die skandina
vischen Rechte verwiesen werden. Manchenorts wurde diese Verbindung von 
den skandinavischen Rechten nach einer unterschiedlich geregelte Zeitspanne 
(3, 20, 30 Jahre) als \  ollehe anerkannt.]103 Auch die in vielen Ländern verbreite
te Einrichtung der morganatischen Ehe kann als ein Überrest der dos-losen 
Ehe angesehen werden.101

Das (relativ späte) Einschreiten der Kirche gegen die freie Ehe dürfte in 
bedeutendem Maße auch dadurch erleichtert worden sein, daß die aus ihr 
geborenen Kinder mit ihrer Mutter nicht der väterlichen, sondern der mütter
lichen Sippe angehörten und darum auch keine gesetzlichen Erben ihres Vaters 
sein konnte.10“ (Eine Ausnahme \yar, wenn der Mann nachträglich für die dos 
bzw. die cartula dotis sorgte.)100

Der Schritt, der im Verhältnis dazu eine große Wandlung herbeiführte, 
bestand im allgemeinen in der Nichtanerkennung der freien, dos-losen Ehe.107 
Diesen Schritt vollzogen das um die Mitte des 9. Jahrhunderts gefälschte Werk
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des Benedictus Levita und bestimmte Kanones der Pseudoisidorischen Samm
lung, indem sie zum Grundsatz erklärten : ,,Nullum sine dote fiat coniugium“.108 
Sicherlich zog die Kirche auch in Betracht, daß durch die Einrichtung der 
munt-losen Ehe oft die Entstehung von Verbindungen gefördert wurde, die 
das Kirchenrecht -  falls die eine Hälfte leugnete, also wegen der Unbeweisbar
keit der Ehe — als klandestine Ehe untersagte. Diese Wandlung der kirch
lichen Auffassung kam manchenorts das weltliche Recht gleichsam dadurch 
entgegen, daß es die vom Mann gebotene dos jedenfalls als den Beweis der 
beabsichtigten Eheschließung erachtete,109 wenngleich es die freie, dos-lose 
Ehe auch nicht für ungesetzlich erklärte.

Die bedeutende Rolle, die die Kirche bei der Liquidierung der freien, dos
losen Eheformen und bei der ausschließlichen Durchsetzung der Dotalehe 
spielte, ist nicht zu bezweifeln, gewiß ist aber auch, daß es sich hier -  sofern 
dieser Ausdruck für die fragliche Periode zulässig ist -  nicht um die Ergeb
nisse der „immannenten“ Entwicklung des allgemeinen Kirchenrechts han
delte. Hier ist zu bedenken, daß wir ursprünglich vom Einschreiten verschie
dener germanischer Kirchen, hauptsächlich der fränkischen Kirche wissen 
und daß sich die Bedingung der dos aus dem germanischen Eherecht erst mit 
der Zeit auch im Kirchenrecht allgemein durchsetzte.110 Ein gewichtiger 
Beweis dafür ist, daß die kirchliche Rechtsprechung in den nichtgermanisch 
bewohnten Gegenden bei der Entscheidung über die Rechtsgültigkeit der Ehe 
nicht der Leistung der dos. sondern -  dem lokalen Rechtsbrauch entsprechend 
-  der Erwägung sonstiger Momente eine größere Bedeutung beimaß.111

Es sei hier betont, daß es sich um eine mehrfache Entwicklung gehandelt 
haben kann : die fränkische Kirche setzte in ihrem eigenen Recht eine Art der 
germanischen Ehe als die ausschließliche Eheform und verhalf ihr auch in den 
von ihr beeinflußten Rechten zur Ausschließlichkeit. (Vereinzelt bestand 
jedoch — zumindest in ihren Überresten — auch in germanischen Rechts
gebieten die alte munt-freie Ehe.)112 Dieses im Grunde genommen germanische 
Recht wurde dann im Ergebnis einer langen Entwicklung auch zum Rechts
grundsatz der allgemeinen Kirchenrechts; bis zur Zeit Grazians war dann diese 
Wandlung -  nach dem Zeugnis der Fachliteratur -  bereits vollzogen.113 
Grazians Dictum zu c. 4. 1). 34 weist folgende Stellungnahme auf : „Coneubina 
autem hic ea intelligitur, quae cessantibus legalibus instrumentis unita est et 
coniugali affectu adseitur; haue coniugem facit affectus. concubinam vero lex 
nominat.“

Auch der concubinatus, von dem wir in den ungarischen Quellen des 11. 
.Jahrhunderts lesen, dürfte ein Glied in der aufgezeigten Entwicklungskette 
des Kirchenrechts darstellen, obschon man — in Ermangelung der notwendigen 
\ orstudien — seine genaue Stellung und seine Zusammenhänge gegenwärtig 
noch nicht klarstellen kann.114 Auf Grund des mir zugänglichen, dem Umfang 
nach relativ geringen Materials dürfte dem Begriff der coneubina, so wie er 
sich aus den ungarischen Quellen erschließen läßt, die „uxor coneubina“ einer 
Urkunde des französischen Königs Ludwig VI. am nächsten stehen.115

Die vorausgeschickten Darlegungen und Parallelen ermöglichen es, auf 
den in den ungarischen Quellen des ausgehenden 11. Jahrhunderts erwähnten 
concubinatus als auf eine von der Kirche zumindest geduldete Institution zu 
schließen. Ihr Wesen jedoch läßt sich vorerst kaum noch umreißen.
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Was man darüber an Hand der Quellen sagen kann, läßt sich etwa wie 
folgt zusammenfassen : Außer dem übrigens ebenfalls geduldeten Kebsver- 
hältnis verstand man unter concubinatus eine monogame, von der Vollehe und 
von dem als Unzucht bezeichneten Verhältnis gleicherweise unterschiedene 
Verbindung, die ursprünglich auch den Klerikern nicht ausdrücklich verboten 
war. (Die Unterscheidungsmerkmale dieser Verbindung im Verhältnis zur 
Vollehe können vorerst noch ebenfalls nicht festgestellt werden.)

Concubina konnte in diesem Sinne nicht nur eine ancilla, sondern auch 
eine freie Frau sein. Die Merkmale dieser Verbindung als eines concubinatus 
ergaben sich nicht aus der ancilla-Stellung der Frau, denn auch eine unfreie 
Magd, eine Sklavin konnte mit einem Freien im connubium leben.116

Dieser concubinatus läßt sich aber auch nicht einfach mit der „nach 
heidnischem Brauch geschlossenen Ehe" gleichsetzen, schon darum nicht, 
weil den Priestern zuerst nur der concubinatus mit der eigenen ancilla unter
sagt wurde, nicht aber jener mit Frauen von freiem Stande; ausgeschlossen 
dürfte dagegen sein, daß die Kirche wann immer auch ihren Priestern eine 
Eheschließung nach heidnischem Brauch mit einer Frau von irgendwelchem 
sozialem Stande gestattet hätte. Darum mußte die Qualifikation concubinatus 
nicht daran liegen, ob eine Ehe nach heidnischem oder christlichem Ritus 
geschloßen wurde, sondern auf anderen, vorerst noch ungeklärten Umständen 
beruhen.

Wahrscheinlich ging die hier analysierte Verbindung auf Überlieferungen 
der heidnischen Zeit zurück ; sie dürfte schon in der Sippenordnung parallel 
zur Vollehe, jedoch unabhängig von ihr bestanden haben; als Überrest dieser 
alten Institution mag sie uns dann im 11. Jahrhundert entgegentreten.

Damit aber ist auch die Textinterpretation zuläßig, daß die Chroniken 
und Joannes de Utino im Zusammenhang mit dem Verhältnis Vazuls und der 
Mutter seiner Söhne durch die Erwähnung des non verm thorns, bzw. des concu
binatus uns die Erinnerung dieser in den ungarischen Quellen des 11. Jah r
hunderts spurenweise noch nachweisbaren alten Eheform überliefert haben.

c) Wir dürfen annehmen, daß der Text des 11. Jahrhunderts auch darauf 
hinweist, wie das Geschlecht derer von Tatonv seinen Adel erworben hatte: 
„ob hanc coniunctionem illos de Tatun nobilitatem accepisse."

Der Terminus nobilis kommt — nicht einmal selten — nicht nur in den 
ungarischen Quellen des 12. sondern auch im jenen des 11. Jahrhunderts vor. 
So benutzt ihn die Gesta aus dem 11. Jahrhundert z. B. auch in ihrem ur
sprünglichen Bericht überden Aufstand des Koppany, in der Geschichte Samu- 
eis Aba117 (1044— 104(3) und anderenorts. Diesen Terminus finden wir auch in 
den Dekreten der Tagung zu Sankt-Martinsberg in Pannonien unter Ladislaus 
dem Heiligen und er ist auch in dem unter dem Namen von Ladislaus überlie
ferten III. Dekret vorzufinden118. Darum kann man den Terminus nobilitas 
im untersuchten Zusammenhang nicht als einen Anachronismus bezeichnen, 
weil er dem 11. Jahrhundert fremd gewesen sei. Dagegen läßt sich mit ( Jewißheit 
und eindeutig — trotz der langwierigen und ausführlichen Diskussion in der 
Fachliteratur -  nicht feststellen, welche soziale Gruppe wir unter nobilitas 
im 11. Jahrhundert eigentlich zu begreifen haben.

Absatz 2 des III. Dekrets von Ladislaus dem Heiligen zeigt ,.nobilis1' als

20  J .  G E R tC S



Kollektivum von „episcopi, abbates, comités ‘ und an einer Stelle der Gesta 
des 11. Jahrhunderts ist dieser Terminus gleichbedeutend mit „magnates“.319

In anderen Quellen finden sich jedoch Stellen, die auf eine breitere soziale 
Kategorie hindeuten. So besagt die Gesta über Samuel Aba: ,,principes Ungaro- 
rum et milites consilio episcoporum convenerunt . . . elegerunt de semetipsis 
quondam comitem nomine Abam . . . et eum super se regem constituerunt“120, 
später jedoch erhoben sie beim Kaiser gegen ihn Klage: ,,nobiles, qui eum super 
se regem constituerunt, contempneret“.121 Ein ähnliches Bild ergibt sich auch 
aus Absatz 11 des Beschlusses der Tagung zu Martinsberg in Pannonien: „si 
quis nobilium vel militum alterius nobäis domum invaserit . . . si tantam  sub- 
stanciam habuerit, due partes eiusdem substancie pro reatu commisso dentur, 
tercia vero uxori filiisque remaneat.Si autem substancia defuerit, raso capite 
ligatus et flagellatus circa forum ducatur . . ."322 Es gab also im 11. Jahrhundert 
auch nobiles, denen „substancia defuerit“. Abweichend vom Standpunkt Oy. 
Györffys kann man also den Terminus nobilis auch für diese Zeit nicht einfach 
als ein Synonym für „Herr, Vornehmer, Fürst“ betrachten, vielmehr muß er 
die Angehörigen einer breiteren Schicht als die der Fürsten bezeichnet haben.

Das aber spricht dafür, daß man den Beleg, der über den Erwerb das 
Adels durch das Geschlecht Tätony berichtet, sehr wohl aus dem 11. Jah r
hundert datieren kann, und das macht es auch glaubwürdig, daß die von Tätony 
durch die Verehelichung ihrer Tochter mit Herzog Vazul, dem nahen Ver
wandten des Königs, den Adel im Wortsinn des 11. Jahrhunderts erworben 
haben mochten.

Sollte es möglich sein, das Geschlecht Tätony zu dem von Oy. Györfjy 
erwähnten Dorfe gleichen Namens in der Gespanschaft Somogy in Beziehung 
zu bringen, d. h. sollte der Name des einstigen Dorfes an den einstigen Sied
lungsbereich dieses Geschlechts erinnern, so könnte man — darüber hinaus, was 
die Chronik besagt — auch auf weitere Momente der Geschichte dieser Sippe 
schließen.

Hätten wir nämlich den Siedlungsbereich der Sippe in der Gespanschaft 
Somogy zu suchen, so dürften wir mit Recht annehmen, daß mit den Somogyern 
auch sie am Aufstand des Koppäny gegen Stephan den Heiligen beteiligt waren, 
oder wie es im königlichen Stiftungsbrief der Abtei zu Martinsberg in Pannonien 
heißt : „volente comitatu quodam nomine Sumigiense paterna me sede repelle- 
re“123. Die Aufständischen wurden nach ihrer Niederwerfung von Stephan — 
nach dem Zeugnis der Quellen des 11. Jahrhunderts — der Abtei zu Martinsberg 
als Sklaven gegeben.324

Sollten die von Tätony gemeinsam mit den Somogyern sich erhoben haben, 
so hatten sie sicherlich auch deren bitteres Los zu teilen und vielleicht deutet 
der Vermerk der Chronik darauf hin, daß die Liebe Herzog Vazuls zu ihrer 
Tochter die Angehörigen der Sippe aus ihrer Not befreit und ihnen aufs neue 
zur verlorenen, einstigen „nobilitas“ verholfen habe.125

Anmerkungen

1 Szentpi’tery, E .: Scriptores rerum  H ungaricarum  tem pore ducum  regum que stirpis Arpa- 
dianae gestarum  (desweiteren: SRH), B udapest, 1937 — 38, Bd. IT, S. 501 und  Bd. I , S. 208. — 
Ebenso in den A ltaicher Annalen (M onumenta Germ anise H istorien, Scriptores, Bd. X X , S. 
794).
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sinngem äß gleiche Ü bersetzung (Toldy, F . -S za b ô , C.: Marci Chronica de gestis H ungarorum , 
Pestin i, 1807, S. X L V II); ebenso L . Geréb [K âlti Mark kronikâja a m agyarok te tte irö l (Dio Chro
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ographie U ngarns zur Zeit der H unyadis), B udapest, 1890-1913 .

* Vgl. die in Anm. 0 zitierte Abhandlung.
10 Bei S . v. Kéza: SR H , Bd. I, S. 190, in ausführlichem  T ex t; SH R , Bd. I, S. 299.
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29 SR H . Bd. I, S. 325.
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K irchen). Bées, 1874, Bd. II , S. 1019.]

39 A Szent LOszlö-kori G esta U ngarorum  ćs X II  -  X II I .  szézadi leszârmazöi. /D ie Gesta 
U ngarorum  aus der Zeit von Ladislaus dem  Heiligen und ihre Fortsetzungen aus dem 12 — 13. 
Jah rh u n d e rt./ B udapest, 1925, S. 91.

40 ZAvodszky, L .: A Szent 1st van. Szent Laszlo ćs K âlnuin-korabeli törvenyek ćs zsinati 
ha târozatok  forrâsai (Die Quellen der Gesetze und  Konzilsbeschlüsse aus der Zeit S tephans des 
H eiligen, L adislaus’ des Heiligen und Kolom ans). Függelék: A tôrvények szövege (A nhang: 
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41 Freisen, J .: Geschichte des Canonischen E herech ts bis zum  Zerfall der Glossen-Litera- 
tu r . T hübingen, 1888, S. 149; des w eiteren H anuy, F .: A jegyesség- ćs hâzassâgkôtési form a ki- 
fejlôdése a Ne tem ere decretum ig. (Die H erausbildung der Form en der V erlobung und  der 
Eheschließung bis zum D ekret Ne tem ere). B udapest, 1912, S. 70 — 71, Anm. 6.

42 SR H , Bd. I , S. 344.
13 Zur Stellungnahm e der westlichen K anonisten zur E he der N ichtchristen im 11—12. 

Jah rh u n d e rt vgl. Portmann, I I . : Wesen und Unaflöslichlceit der Ehe in  der kirchlichen W issen
schaft und  G esetzgebung des 11 und  12. Jah rhunderts , E m sdetten  (Wostf.), 1938, S. 168 — 82. — 
Die Ehe zwischen N ichtchristen  bezeichnete fü r ungültig z. B. Anselm us von Laon (ebd. S. 170).

44 Ü ber die E ntw icklung des Begriffes „legitime E h e“ s. die A usführungen von Freisen, 
a. a. O. S. 71 — 83.

48 „Sicut habetu r ex tra  de voto e t voli redem ptione: »Licet universis«“ (SRH, Bd. I , S. 
465). — Die bekannte  Sam m lung P ap st Gregors IX . w ird auch  m it der A bkürzung „ E x tra “ 
zitiert.

'|в SR H . Bd. I, S. 144 und 163; bzw. (In den ausführlicheren Texten) S. 250 und 280.
17 N ich t zu vergessen ist wie S. v. Kéza die „lex Scithica“ gebraucht (SRH. Bd. I, S. 148).
48 SR H , Bd. I , S. 291.
49 Györffy, Oy.: K röniküink és a m agyar ôstôrténet (Unsere Chroniken und die ungarische 

Frühgeschichte). B udapest, 1948, S. 23 — 24 und 170.
50 Levéltüri Kôzlemények 18 — 19 (1940 — 41), S. 334.
51 SR H , Bd. П , S. 489.
52 SR H , Bd. П , S. 505.
53 SR H , Bd. I , S. 345.
54 SR H , Bd. I , S. 344.
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55 SR H , Bd. IX, S. 503. — Bei den Völkern, die das C hristen tum  e rs t vor Kurzem anzu
nehm en begonnen h a tten , m ochten sich in diesem Z usam m enhang nicht selten Schwierigkeiten 
ergeben haben. Noch P ap st Innozenz I I I .  befaßte sich m it der Frage und  sein einschlägiger 
Brief w urde auch u n te r die D ekretalien Gregors IX . aufgenom m en (c. 8, 1. 4, t . 19, de d ivort.): 
„Q uia vero pagani circa plures insi mul fem inas affectum  d iv idun t eoniugalem, u trum  post eon- 
versionem om nes vel quam  ex om nibus retinere valean t, non im m erito d u b ita tu r .“ — Dieselbe 
Frage ta u c h t — in erbrechtlichem  Z usam m enhang -  auch in der lex B aiuw ariorum  (15,9) auf. 
D arin wird verfügt : h a t ein V ater m ehrere E hefrauen, und sind diese Freie, so teilen sich seine 
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die von Sklavinen (Unfreien) stam m enden Söhne des V aters von der lex m it B erufung au f die 
Bibel aus der E rbschaft ausgeschlossen. (Z itiert bei Bückling, G.: Die R echtsstellung der unehe
lichen K inder im  M ittelalter und  in den heutigen Reform bewegungen. (Gierkes Untersuchungen 
zur D eutschen S taats- und R echtsgeschichte, H eft 129), Breslau, 1920, S. 19).

56 Werlner, AI.: Az Ä rpadok csalädi tô rténete  (Die Fam iliengeschichte der Ä rpäden), 
Nngybecskerek,' 1892. S. 116.

' •”  SR H , Bd. I , S. 437.
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Jah rzeh n t w ährenden E inkerkerung, denn Vazul h a tte  dam als schon drei Söhne. E s frag t sich 
jedoch, wie V azul im Verließ der X eutraer Burg zum  V ater von drei K indern h ä tte  werden 
können. D arum  is t un ter dem  erw ähnten A ttr ib u t der „jugendlich, der Jugend angemessen" 
also in  diesem Sinne jugendliche, jungenhafte Ausschweifungen zu verstehen.

59 Schröder, II.: Lehrbuch der deutschen R echtsgeschichte, Leipzig, 1907', S. 113 — 114. 
Planitz, H .: D eutsche Rechtsgeschichte. Granz, 1950, S. 65. Vgl. Conrad, 11.: D eutsche Reehts- 
gesehichte. K arlsruhe, 19622. Bd. I , S. 155. — Die Frage w urde in einer besonderen Studie abge
handelt von Stekel, IF.: Das Thronfolgerecht der unehelichen K arolinger [Zeitschrift der Savigny- 
S tiftung  für R echtsgeschichte, Germ. A bt. 24 (1903) des w eiteren: ZRGJ.

*° N ach der synodus prior „si p resbyter concubinam  habuerit, deponatu r“ (Z&rodszky, 
a . a . O. S. 204), lau t der Synodus a ltera  „si p resbyter a lta ri deserviens concubinam  habuerit, 
illa au fera tu r, ipse vero iux ta  preceptum  episeopi fructu  peracto penitentiae ad m inistrandum  
altari re s titu a tu r eeelesie“ (Zâvodszky a. a. O. S. 208).

61 Zdvodszky, a . a. O. S. 158.
62 Die einschlägigen Satzungen des D ekrets von 1092 s. bei Zdvodszkt/, a. a. O. S. 158, die 

der Beschlüsse der Graner Synode ebd. S. 204. — Die pro uxore gehaltene F rau ga lt auch im 
röm ischen R ech t als concubina (Dig. 50, 16, 144). Die Form el der Szabolcser Synode wäre dem 
nach — m it m ehrfacher V erm ittlung — möglichenfalls au f das röm ische R echt zurückzuführen. 
Analoge Quellcnbelege: „pro uxore concubina“ (im Beschluß der Synode von Toledo aus dem 
Jah re  400, bei Ivo  Decr. 8,64; bei Grazian e. 4, D. 34) „loco uxoris, si eoniux deest, concubina" 
(irrtüm lich dem  Isidor von Sevilla zugeschrieben: bei Ivo Decr. 8, 66: bei Grazian c. 5, D. 34), 
„ancilla. . . quasi ux o r“ (E dictum  L iu tprandi, c. 106; zitiert von Bückling, a . a. O. S. 16), „uxo- 
rem non habeo, ideo ancillam  m ihi assoeiavi“ (irrtüm lich dem hl. Ambrosius zugeschrieben ; 
bei Ivo  Decr. 8, 30; bei Grazian c. 9, C. 32, qu. 4). — Der — zum indest au f den ersten  Blick — 
gegebene Zusam m enhang wäre einer weiteren U ntersuchung w ert, Vgl. Bückling, a. a. O. S. 1 7.

63 Freisen, a. a. O. S. 65.
64 Seiner A nsicht nach is t das V erhältnis der concubina légitim a „legitim um . . ., quantum  

ad haeredem  e t haered ita tis successionem e t tarnen illegitim um  quoad dotis exactionem , cum 
dos co n stitu te  fuerit alibi, quam  ad ostium  ecclesiac p ropter verba in in tentione mulieris con ten ta1' 
(D u Cange: Glossarium mediae e t infim ae L atin ita tis , digessit G. .4. L. Ilenscbel. N iort, 1883. 
Bd. II, S. 483).

85 Freisen, a. a . O. S. 66.
08 Cod. Iu s t. 5, 27, 3. (443).
r" In  der Beschreibung des röm ischen concubinatus hielt ich mich an  die Darlegungen 

von Kaser. M.: Das römische P rivatrech t. H andbuch der A ltertum sw issenschaft, A bt. X . Bd.
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H I A bschn itt 1, München 1955. S. 2 8 0 -8 1  : A bschnitt 2, 1959. S. 1 2 5 -  127 ; ergänzend habe ich 
Freisens Feststellungen heiangezogen (я. a . O. S. 4 7 -4 9 ) .  Q uellenangaben und w eitere L itera
tu r  s. ausführlicher in diesen W erken.

68 Freisen , a . a. O. S. 52 und  67.
es W enn näm lich die F rau  „un ica“ und  „in domo h ab itan s“ is t (angeführt von Bosta.

I^a fam iglia nella storia del d iritto  italiano . P adova , 1933. S. 199).
70 Glossa Dig. 25, 7, 3 vis Tn concubinatu : „ e t si protestor, u t d ic tum  est, non dicor com- 

m itte re  stup rum  vel adu lterinm  prop ter licitum  concubinatum  e tiam  per leges“ ; Glossa Dig. 
23 2 24 v° InteU igenda: „duo etiam  tan tu m  coitus su n t lieiti secundum  leges. . . scilicet cum 
concubins e t  uxore, alii omnes su n t illiciti : secundum  décréta unus ta n tu m , scilicet cum  uxore, 
cum  alia vero fornicatio“ ; Glossa Dig. 25, 7, 3 v» Legis: „Fori non poli. nam  secundum  canonical 
e t d ivines scrip tures est fornicatio“ (Z itiert von Freisen, a. a . O. S. 67 und  Esm eni A . -G enestal, 
L . -  Daumliier, J Le m ariage en d ro it canonique, Paris, 19352, Bd. TT, S. 13<. Anm. 1. 2).

я  j u t  den kritischen B em erkungen des Panorm itanus z itie rt von Esm em  — G énestai- Dau- 
rillier, a . a . O. S. 4 2 - 4 3 ,  Anm. 4.

*2 Die frühe  kirchliche Auffassung wird m it H ervorhebung der In terpretierungschw ieng- 
keiten  abgehandelt von Gaudemet, J L’Église dans l ’em pire rom aine (IV e -V e  siècles). H isto ire 
<lu D ro it e t des In s titu tio n s de l’Eglise en Occident, publiée sous la direction de G. Le Bras,
vom  I I I .  S» 538 — 539. . . . . .  -, *>•»•

73 Si C hristianas, postejuam cum  eoncubina special! v ix it, quae ex ipso pepen  t  i ilium, 
ilia sp re ta  (aliam fem inam ) ducere vu It, e st occisor hom inis, nisi forte in fornicatione illam  de-
prehenderit“ (zitiert von  Freisen, a . a . O. S. 59).

74 „Ts qui non hab e t uxorem , e t  pro uxore concubinam  h ab e t, a  com m um one non repella- 
tu r ,  tam im  u t  unius muUeris a u t uxoris a u t concubinae s it coniuncitione con ten tu s“ (bei Qrazian, 
c. 4, D. 34 ; z itie rt von Freisen, a. a . O. S. 60).

75 Solet quaeri, cum  masculus e t fem ina, nec ille m aritu s  nee ilia uxor alterius, sibim et 
non filiorum  procreandorum , sed pro incontinentia, solius concubitus causa copulan tur, ea fide 
m ediante, u t  nec ille cum  altera , nec ilia cum  altero id  faciat, u tru m  nup tiae  s in t vocandae . 
E t  po test quidem  fortasse non absurde hoc appellori connubium , si usque ad  m ortem  alicuius 
eorum  id p laeuerit e t probs generationem , quam vis non ea causa coniuncti sun t, non tarnen
v itav e rin t“ (Bei Qrazian: c. 6, C. 32, qu. 2). , . , . ...

'c „F idelis , qui hab e t concubinam , si servant, desinat, e t legitim e ducat uxorem , sı hberam , 
cam  in uxorem  accipiat, si nolit, re jic ia tu r“ (zitiert von Freisen, a . a. O. S. 59).

77 Z itiert von Bückling, a. a . O. S. 22 (bei Grazian: c. 12, C. 32, qu. 2).
78 Die Möglichkeit, daß hier die a lttestam entarische R echtauffassung in B etrach t gezogen 

worden sei. w urde von Freisen aufgeworfen (a. a. O. S. 61, A nm . 10). Zur In terp re tierung  s. 
noch Bückling, a. a. O. S. 1 9 -2 3  und  Gaudemet, a. a . O. S. 5 3 4 -3 5 .

73 Bückling, а . а . О. ebđ.
so Brunner, H .: Die uneheliche V aterschaft in  den  älteren  germ anischen H echten  [ZKG 

Germ. A bt. 17(1896) S. 1 - 6 ] .-H o y e r , E.: Die E hen  m inderen R echts in  der fränkischen Zeit, 
Brünn, 1926, eine einschlägige A bhandlung, war m ir leider n ich t zugänglich.

81 Hellmann, S .: Die H eiraten  der K arolinger (Ausgewählte abhandlungen zur H istorio 
graphie und  G eistesgeschichte des M ittelalters. H erausgegeben und  eingeleitet von Я . Beum ann, 
W eim ar, 1961, S. 361. — E rstausgabe: Festgabe K . Th. Hegiel, M ünchen, 1903).

87 Friedelehe und  M utterrech t, ZKG Germ. A bt. 47 (1927) (des w eiteren: Inede lehe), 
und : Ehe und  E heauffassung der G erm anen (des veiteren: Eheauffassung), F estschrift Л. H ey
mann, W eim ar, 1940, Bd. I . -  Die w issenschaftliche E inschätzung  un d  der A nklang der F est
stellungen H. Meyers in  der F ach lite ra tu r wurde kurz  besprochen von H . Conrad, a. a. O. S. 38.

83 ü b e r  die Entw icklung des Begriffes „Friedei“ vgl. E heauffassung S. 2 6 -2 7 .
84 Friedelehe, S. 227 — 28.
85 Friedelehe, S. 228. .
86 Bückling , a. a . O. S. 24 ebd. ein sehr aufschlußreicher Vergleich der lex R om ana \ ısıgo-

1 horum  und  der einschlägigen P unk te  ihrer In terpretatio! .
87 Die freie F rau, die in einer dos-losen Ehe lebte, unterschied sich auch dadurch  von der 

unfreien Kebse, daß  sie vom Manne die Morgengabe (donum m atu tinale) erh ielt und  -  falls 
sie die einzige F rau  ihres Mannes war -  als H errin seinem H aushalt V orstand (Friedeiehe 
S. 230.)

38 Eheauffassung, S. 2 4 -2 6 .
89 Friedelehe, S. 242.
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•• E h e ^ ffa ssu n g , S. 2 7 - 2 8  (nordische Beispiele). Beispiele aus dem H ause der Karolin- 
ger: K arl der K ahle [„K arolus certo nuntio  com perto obüsse erm entrud  usorem  suam , sororem 
Bosoms nom m e Rıchıldem  m ox sibi adduei fecit e t in coneubinam  accepit. Qua de re eidem 
Bosom aba tiam  S. M aurıtıı cum  alns honoribus d ed it“ (zitiert von Freisen, a. a. O. S. 53 und 
von Hellmann, a. a . O. S. 368)], des w eiteren A rnulfs W erbung (H ellmann, a . a. O. S. 3 6 3 -6 4 ) .

91 Eheauffassung, S. 43.
92 Eheauffassung, S. 26.
93 Friedelehe, S. 241.
94 H ellmann, a. a. O. S. 370.
95 E heauffassung, S. 31 ; Hellmann, a. a . ö .  S. 369.
96 H ellmann, a. a. O. S. 363.
97 ebd. S. 370.
98 Freisen, S. 53.
99 Hellm ann, a. a. O. S. 371 —372.
100 E bd . S. 373, Anm. 5: Freisen, a . a. O. S. 62 — 64.
101 Eheauffassung, S. 36 — 37.
102 E ine bündige C harakteristik  s. in : Friedelehe, S. 2 3 3 -2 3 4 ; ausführlicher : Ficker, J  ■ 

b b e r  nähere V ervandtschaft zwischen gothiseh-spanisehem  und norwegischisländischem Recht 
(M itteilungen des In s titu ts  fü r österreichische Geschichtsforschung, E rgänzungsband I I  1888

4" f ’ 4 « l - 8 6 ;) des w eiteren derselbe: U ntersuchungen zur Erbenfolge der ostgerm anischen 
R echte (Innsbruck, 1 8 9 0 -9 8 , II I , S. 410; 1 8 9 8 -9 9 , IV, S. 3 1 7 -3 1 .)  ebd. Beispiele fü r die Erben- 
loJge der 1' rau (barragana) in den m it dem  Mann gemeinsam erw orbenen G ütern zu gleichen Tei- 
len. -  Leider waren für mich folgende einschlägige W erke n ich t erreichbar: Melicher, Th  ■ 
Die germ anische Form en der Eheschließung im westgothisch-spanischen R echt, 1940; Schulze 
A.: Uber westgotW sch-spanisches E herech t m it einem  E xkurs „zu r Geschieht« des westgothischen 
R echtsquellen“ ; (Berichte über die V erhandlungen der Sächsischen Akadem ie der W issenschaf
ten  zu Leipzig, Phil. — H ist. Klasse), 1944; Weihmuer, A.: Die Legitim ation des außerehelichen 
K indes im röm ischen R ech t und in den germ anischen R echten  des M ittelalters; (Basler Studien 
zur R echtsw issenschaft 14), 1940.

103 Friedelehe, S. 232.
104 Eheauffassung, S. 3 7 —38.
105 V8l- Ä ußerung des Jonas  Bischofs von O rléans aus dem  ersten  M ittel des 9. Jah rh u n 

derts : „. . .dam nanda eonsuetudo inolevit, u t  perraro sponsus e t sponsa in  m issarum  celebrati- 
one secundum  prem issam  ordinationem  benedican tur. N am  e t filii, qui ex ta li concubitu gene
ra li sun t, licet u terque  parens liberae sit cond itions , in haered ita te  cum fra tribus ex legitimo 
m atrim onio natis  — quod dolendum  est — minim e iu x ta  m undanam  legis censuram  succedere 
valent ’ (zitiert von Freisen, a . a. O. S. 140); vgl. Bückling, a . a. O. S. 11 - 1 2

100 Bückling, a. a. O. S. 32 — 34.
107 Eheauffassug, S. 32 — 33, Anm. 126.
108 Die Stelle h a t auch Grazian in  sein W erk aufgenom m en: c. 6, C. 30, qu. 5- „ Nullum sine 

do te  fiat coniugium : iux ta  possibilitatem  fia t dos; nec sine publicis nup tüs quisquam  nuberet 
au t uxorem  ducere prac.su,n a t“ , ebenso stam m t auch c. 1. C. 30, qu. 5. von Benedictas Levitha: „Ali- 
te r legitim um  non fit coniugium, nisi ab  his, qui super ipsam  fem inam dom inationem  habere 
y iden tu r e t  a quibus custod itu r, uxor p e ta tu r  e t a parentibus e t propinquioribus sponsetur e t 
legibus do te tu r, e t suo tem pore saeerdotaliter, u t  m os est . . . benedicatur. . . I ta  peracta légitima 
sci to te  esse connubia, a lite r vero praesum pta non coniugia, sed adulteria , vel contuberm a, vel 
s tu p ra , auf form cationes potius, quam  légitima coniugia esse non d u b ita te . nisi voluntas propria 
suffragayerit et vota succurrerin t légitim a.“ (Vgl. hierzu die In terp re tierung  von Freisen, a. a. 
D. 8. 139: der ursprüngliche volle W ortlau t zitiert von H anuy, S. 6 9 -7 0 ) .

109 Vgl. Eine Satzung der lex V isigothorum  Erw igiana (681): „N uptiarium  opus in hoc 
dignoscitur habere d ign ita tis nobile decus, si dotalium  scrip tu rararum  hoc evidenter praecesserit 
m unus. Nam ubi dos nec da ta  est, nec conscripta, quod testim onium  esse p o te rit in hoc coniugio 
d ign ita tem  esse fu turam  ?“ (zitiert von Esmein-Génestal, a. a . O. S. Bd I S 210 Anm I 
Vgl. Eheauffassung, S. 36, Anm. 138). -  Ü ber die Gesetze, die die dos-’losl- Ehe anerkennen ч 
fr e ie m ,  a. a. O. S. 107, Anm. 10.

110 Ficker, U ntersuchungen, I I I ,  S. 351—i>3.
111 E bd . -  Ficker h ä lt es fü r außerordentlich  charakteristisch , daß in  Süditalien die „dota- 

tio an te  fores ecclesiae“ sehr o ft erw ähnt wird, aber nu r als der besondere Brauch der „vivantes 
iure F rancorum ", der dortigen norm annisch-fränkischen R itter.
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112 A ußer den bereits erw ähnten skandinavischen R echten  und  der spanischen barragania 
vgl. noch über die englische E ntw icklung Roeder, F.: Die Fam ilie bei den Angelsachsen. (Studien 
zur englischen Philologie, herausgegeben von L. M orsbach, IV ), H alle a. S., 1899, S. 70 — 75, 
sowie Joyce, O. H .: C hristian m arriage. London, 19482, S. 607; in  den teils au f  germ anischen 
G rundlagen beruhenden italienischen R echten über den  concubinatus : Fertile, A .: Storia del 
d iritto  i ta  liano. Padova, 1871, Bd. IH , S. 3 2 4 -3 2 6 , sowie Salvioli, G.: Storia del d iritto  italiano, 
Torino, 1930», S. 409 f.

113 Freisen, a. a . O. S. 64, des weiteren Plöchl, И'.: Das E herech t des M agisters G ratianus 
(W iener S taats- und Rechtsw issenschaftliche Studien. Neue Folge der W iener S taatsw issenschaft 
liehe Studien. H erausgegeben in V erbindung m it H . Mayer und A. M erki von Я . Kelsen, B d. 24). 
Leipzig und  Wien, 1935, S. 51.

111 Eine einschlägige U ntersuchung m üßte auch die E ntw icklung der einschlägigen Diszip
lin des östlichen K irchenrechtes selbstverständlich  weitgehend in  B etrach t ziehen.

1,5 Du Cange, a. a. O. Bd. I I ,  S. 483.
116 S tephans des Heiligen Gesetz I ., A bsatz 28 besag t: „Si quis über connubium  ancille 

alterius seiente domino ancille elegerit, p erd ita  liberta tis sue industrie , perpetuus effic ia tur ser- 
v u s“ Zävodszky, a . a . O. S. 150. -  Vgl. Degré, A .: Földesûri jogok a jobbagyok hâzassâgkôtése 
körül (H errenrechte im  Z usam m enhang m it der Eheschließung der U ntertän igen  B auern). 
Regnum  E gyhdztôrténeti É vkônyv (Kirchengeschichtliches Jah rb u ch  R egnum ), Bd. V. B uda
pest, 1943, Š. 181 — 184. Aus S tephans G esetz folgt auch, daß  der Freie m it seiner ancilla ohne 
nachteilige Folgen in E he leben konnte.

117 SR H , Bd. I, S. 297, 323, 330, 336 usw.
118 Zävodszky, a . a . O. S. 169 und 173 usw.
118 SR H , Bd. I , S. 336.
120 SR H , B d. I , S. 3 2 4 -3 2 5 .
121 SR H , Bd. I, S. 330.
122 Zävodszky, a . a . O. S. 169.
123 A Pannonhalm i Szent Benedek R end tô rténete  I. (Die G eschichte des B enediktineror

dens zu M artinsberg in Pannonien). R edig iert von L. E rdüy i. B d. I, A Pannonhalm i Föapalsäg  
tô rténe te  (Die Geschichte der E rzab tei zu M artinsberg), B udapest, 1902, S. 589. Zur K ritik  der 
U rkunde: Szentpétery, I .:  Szent 1st van oklevelei (Die U rkunden  S tephans des Heiligen) Szent 
ïs tv â n  Em lékkônyv (Gedenkschrift fü r S tephan den  Heiligen). B udapest, 1938, Bd. I I ,  S. 145 — 
185; des w eiteren Csôka, J .  L.: A pannonhalm i alapitôlevél in terpolâlâsa (Die In terpo la tion  des 
M artinsberger Stiftungsbriefes). Levéltüri Közlemenyek 32 (1961) S. 8 3 -9 9 .

,2'A ls  solche Quelle sei hier der Bericht in  K apite l 41. der Chronik erw ähnt (SR H . Bd. 
I, S. 297), der Fragm ente der Gesta aus dem  11. Jah rh u n d e rt überliefert, des w eiteren die Ge
schichte aus der kleineren Stephanslegende (SRH, Bd. I t ,  S. 395), die re la tiv  um fangreiche Teile 
der verlorengegangenen frühen  V ita K önig S tephans trad ie rt.

L au t der ersten  Quelle wurden die niedergeschlagenen E m pörer dem  tu rp e  servitium  
unterw orfen, die andere B erich tet, daß m an sie als servi der A btei M artinsberg übergab. Die 
Somogyer E m pörer, bezw. ihre N achkom m en, waren jedoch im  ausgehenden 11. Jah rh u n d ert 
keine Sklaven der Abtei m ehr, weshalb die Quellen, u n te r ihnen auch die kleinere Legende, 
diese in der ursprünglichen Lebensbeschreibung S tephans und in  den U rgesta gleicherweise 
noch vorhandenen Angabe entw eder korrigieren, oder einfach n ich t m ehr erw ähnen, ln  der 
A bänderung gingen der Chronist der K olom anzeit (SRH, Bd. I , S. 312 314) und der in folgen
den abgehandelte A usschnitt der H artw iglegende am  w eitesten (vgl. hierzu ausführlicher meine 
in Anm. 21 zitierte A bhandlung, S. 5 —19).

A uf die neben der größeren Legende benutzte  schriftliche Quelle der Legenda minor habe 
ich außer der Analyse des B erichtes über den A ufstand u n te r K oppäny an H and der U n tersu 
chung der E inleitung der Legende geschlossen : „Sanctissim i eonfessoris S tephani, régis incliti 
videlicet Pannoniorum  v itam  actusquc, sicut fideli e t veraci relatione hunc tem poris viventium  
accepim us, dignum  e t honorifieum  duxim us posteiita ti tran sm itte re . . . vos au tem  intelligentes, 
quod scriptoris ab ore sonat, pusillsn im itati eius cedite, quia quod a fiđelibus aud itu  didicit, 
ré c itâ t“ (SRH, Bd. I I ,  S. 393). Dieser Passus wird im  allgemeinen d a rau f bezogen, daß der V erfas
ser der Legende dies au f G rund von H örensagen berichtet, und  der Satz „quod a fidelibus aud itu  
didicit, re c ita t“ wird wie folgt überse tz t: „er berichtet, was er von den G läubigen aus dem  H ö
rensagen erfahren h a t“. . . .

Nun is t aber auch eine andere Ü bersetzung möglich: die Form  auditu  ist näm lich n ich t 
n u r der A blativ  des Substan tivs auditus.-us, sondern auch  der des Supinum s vom  Verb audire
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lind kann  als solcher ab la tiv u s lim itationis sein. F ü r diese Lösung is t n ich t nur die W ortfolge 
ein hinreichender G rund, indem  sie fü r den A blativ  des Supinum s sprich t, sondern auch der 
U m stand, daß in  unserem  Latein des 11. Jah rh u n d erts  n ich t diese Stelle der einzige Beleg für 
die V erw endung des A blativs eines Supinum s w äre: auch  die größere Steplmnslegende bedient 
sich im Zusam m enhang m it einem  englischen Gesicht einer solchen Fügung: „Iuven is delec- 
tab ilis aspectu (SRH, Bd. I I ,  S. 379). 1 lessen eingedenk is t auch die Fügung „fidelis nud itu " 
anzunehm en, deren Sinn dem nach folgender w are: „von verläßlicher K unde; von verläßlichem 
R uf: wie m an weiß, verläßlich; von verläßlichem  W issen“, d am it is t im  Falle des Satzes „quod 
a fidelibus aud itu  didicit, réc itâ t"  auch  folgende Ü bersetzung annehm bar: „er berichtet, was 
er to n  der K unde nach verläßlichen Leuten erfahren h a t.“ Diese In te rp re ta tion  widerspräche 
also n ich t der Möglichkeit, daß  der Verfasser der Legenda m inor sich einer schriftlichen Quelle 
neben der Legenda m aior bedient haben  m ochte, die verm utlich eine u ra lte  (schon verlorenge
gangene) Stephans-B iographie war.

Die K unde, daß  K oppünys A nhänger in Sklavere: gestoßen, ihre Strafe jedoch später 
gem ildert w urde, kann m an auch aus der größeren Stephanslegende erschließen, nur finden wir 
sie hier bereits en ts te llt und  um in terp re tiert. L au t der größeren Legende sei es näm lich auf 
B etreiben des Bösen zu folgendem gekom m en: „plebs gentilis C hristiane fidei iugo colla subm it- 
tere  rennuens, cum  prineipibus suis a dominio ipsius (Stephani) se sub trahere  m oliebatur. Quos 
omnes. . . ducibus eorum  in terfeetis in  brevi suo servitio subegit“ (SRH, Bd. I I ,  S. 3 8 1 -3 8 2 ).

D adurch nahm  der Verfasser der größeren Legende dem  U m stand , daß die E m pörer in 
das servilium  gestoßen w urden, den C harak ter einer Strafe, und  er s te llt das ganze so hin, als 
h ä tte  S tephan nur sein früheres dom inium  über sie w iederhergestellt. Ü ber das V erhältnis der 
niedergeworfenen E m pörer zu Sankt- M artinsberg lesen wir aber folgendes: „ e t quoniam  Panno- 
nia beati pontificis M artini n a tiv ita te  g loriatur, cuius ctiain  patrocinan tibus m eritis rex Cliristo 
fidelis. . . de hostibus vietoriam  repo rtavera t. . . iu x ta  fundum  sancti presulis, in  loco, qui Sacer 
Mons dicitur, sub titu lo  ipsius m onasterium  construens, possessionibus e t reditibus cunctisque 
suffieientiis d itav it e t suffragio dom itorum  decim ationibus simile fecit episcopatibus“ (SRH 
Bd. I I .  S. 3 8 3 -3 8 4 ). '

Der letzte Passus des Satzes läß t meines E rach tens die M ilderung der Strafe dei nieder
geworfenen E m pörer ebenfalls durchblieken, indem  er über die S tiftung  der Abtei M artinsberg 
durch S tephan m itte ilt: „suffragio dom itorum  decim ationibus simile fecit episcopatibus.“ Diese 
Stelle is t n ich t leicht zu in terpretieren .

Das W ort suffragium  läß t an sich schon eine ziemlich weite Sinngebung zu. Der Verfasser 
del Legenda m aior benu tz t es an  einer anderen Stelle im Sinne von „H elfen, H ilfe“ („nihil posse 
sine suffragio C hristi“, SR H , Bd. I I ,  S. 390); füglich kann  m an annehm en, daß er es auch hier 
n ich t anders verw endet. Ein w eiteres Problem  is t, ob es hier selbstständig  steh t, oder aber ob 
wir hier die Fügung „suffragio dom itorum “ vor uns haben. In  diesem Fall können wir die Fügung 
als genitivus obiectivus in terpre tieren . Das aber is t n ich t bloß eine mögliche A nnahm e, denn 
suffragium  w ird im ungarländischen Latein in diesem Zusam m enhang nachw eisbar verw endet. 
So in einem (diplom atisch noch n ich t untersuchten) Beleg aus dem Jah re  1292 : „in anim e sue e t 
suorum paren tu m suffragio" (Knauz, F.: M onum enta Ecefesiae Strigoniensis, Bd. I I ,  S. 317), 
und lau t eines Belegs von 150:: „pro suffragio expensarum " [Berkti, -4..* A magyarorszägi 
la tinsag  szötära (W örterbuch des ungarländischen Lateins), B udapest, 1901, S. 040; T itel: 
Suffragium , 1].

D em nach kann m an den un tersuch ten  Satzteil auch wie fo lg t übersetzen: „Z ur U n ter
stü tzung  der Niedergeschlagenen setzte  er sie (die A btei) hinsichtlich der Zehnteneintreibung 
m it den Bistüm ern gleich“. Diese empfohlene Ü bersetzung wird au f die E rw ägung gestü tzt, daß 
der T ex t vor dem  analysierten Passus folgenden besagt: der K önig „cunctis suffieientiis d ita v it“ 
die A btei, w onach m an weder die Schenkung der Zehnten, noch die G leichsetzung m it den 
B istüm ern als U n ters tü tzung  der A btei, sondern höchstens als eine besondere Offenbarung der 
königlichen Gnade bezeichnen kann. (Im  angezeigten Zusam m enhang w äre aber zum Ausdruck 
dessen das W ort suffragium  n ich t geeignet, sondern es bedürfte eines andern  W ortes).

I' h r unsere Lösung könnte auch Hartwigs Vorgehen in  seiner Stephanslegende aus der 
zeit Koloma ns sprechen. Er stellte  nämlich die Geschichte des A ufstands u n te r K oppäny au f 
G rund einer sorgfältigen S ichtung des B erichtes der größeren und der kleineren Legende zusam 
men, ließ jedoch sehr um sichtig  die Passi beider T exte  aus, die sich au f  die K nechtung der nieder
geschlagenen E m pörer beziehen (SRH , Bd. I I ,  S. 4 0 8 -4 0 9 ) . F ü r seine V orsicht is t es bezeich
nend, daß er n icht nur den offenen, unum w undenen Hinweis des einschlägigen Satzes der Legenda 
m inor ausm erzte, sondern auch die — im  Y ergleieh zur ursprünglichen Ü berlieferung um ge
stalte te , aber auch so noch im mer zweideutige — Stelle der größeren Legende, laut deren Stephan
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•die A ufrührer alsbald ins eervitium  gezw ungen habe, ausklam m erte , jedoch den um deu tenden  
Passus (,,a dominio ipsius se sub trahere  m olieban tur“) übernahm .

Der A bschnitt, der über die L inderung des Loses der geknechteten  E m pörer berich tet, 
wurde von ihm  noch „m eiste rhafte r“ neu gefaßt : er ließ den einschlägigen Satz der Legenda 
m inor weg und w andelte die Sentenz der größeren Legende wie folgt cb : „ iux ta  fundum  sancti 
presulis in  loco, qui sacer m ons d icitu r, ubi sanctus M artinus, dum  in P annonia  degeret, orationis 
Bibi locum assignaverat, sub titu lo  ipsius m onastcrium  eonstruere cepit. . . cunctisque sufficien
t s  d itav it e t  ip sius  suffragio dom itorum  decim ationibus simile fecit episcopns. . (SHH, Bd.
IT, S. 4 0 9 -1 0 ) . , л  .

E r h a t  also m it der E inschiebung von ipsius  den Sinn des Ganzen geändert : g ram m atisch  
setzte  er das W ort suffragio aus dem  da tivus finalis in den ab la tivus causae und  form te es zu 
einer Fügung m it dem  genilivus subiectivus um , indem  er es aus der V erbindung m it domitorum, 
also einem genitivus obiectivus, wie er in  der Legenda m aior gegeben is t. herauslöste. D am it 
aller ergab sich bei H artw ig  die Ü bersetzung: „er setzte sie (= d ie  Abtei) dank  seiner (des hl. M ar
tins) H ilfe m it den Zehnten der N iedergeschlagenen m it den B istüm ern gleich“.

H artw igs Vorgehen läß t erkennen, daß er im angeführten  Satz der größeren Legende den 
von m ir verm ute ten  N iederschlag der in der K olom anzeit bereits unzeitgem äßen alten  Ü berlie
ferung e rk an n t haben m uß, weshalb er den ganzen B ericht m it der bei ihm  auch anderenorts 
üblichen M ethode um m odelte. Mit seiner K om pilation  b ie te t e r -  meines Erm essens — ein 
A rgum ent fü r die von m ir empfohlene T nterpietierung der in der größeren Legende un tersuchten

i“  D er Z eitpunk t der H eira t Vazuls un d  des M äd ch en sau s  dem Geschlecht T ätony  laßt 
sich wohl kaum  genau bestim m en. E s ist jedoch überaus w ahrscheinlich, daß  es dazu  reichlich 
nach dem  zu Beginn von S tephans H errschaft erfolgten A usftand u n te r K oppäny  gekommen
sein m uß. ,

A uf diesen term inus post quem  können wir aus einigen Angaben über das A lter von Andreas,
Bela (1060-1063) und  Levente schließen.

a) L au t eines nachträglichen V erm erks der Altaichei Annalen zum Jah re  1041 ließ bte- 
phan nach dem Tode Herzog Em m erichs im Ja h re  1«'31 Vazul blenden „e t parvulos eiusdem  exilio 
relegavit“ (vgl. P . VAczys A usführungen in seiner einschlägigen A bhandlung, S. 312 z itie rt in
Anm. 4.). „  . , ...

b) Die Tochter von A ndreas, A delheid ehelichte 1055/105« F ü rs t W ratislaw . Bis zu 
ihrem Tode (1062) gebahr Adelhaid vier K inder. D arum  erscheint es für angebrach t, die E he
schließung von A ndreas und seiner Gemahlin, der russischen F ürstin  A nastasia, sowie die Geburt 
Adelheids in die Zeit um  1040 zu setzen (W ertner, a . a. O. S. 123).

c) Da sich dem nach A ndreas und  Levente schon vor 1040 in  R ußland  au fhalten  m üßten, 
w ährend Bela unabhängig  von ihnen anderswo (laut der Chronik schon dam als in  Polen, SR H , 
Bd. I ,  S. 334 — 335) lebte, dü rfte  um  diese Zeit auch Bela schon über die ers te  Jugend h inaus
gewesen sein. [Die G laubw ürdigkeit der angeführten  A ngaben der Chronik und die d arau f b e 
ruhenden Ausführungen Wertners/ a. a . O. S. 137 — 141/ h a t Oy. Fauler kritisiert : A m agyar 
nem zet tô rtén e te  az ârp&dhâzi kirâlvok a la tt (Die G eschichte der ungaarisehen N ation u n te r 
den K önigen aus dem H ause A rpüd/. B udapest, 1899-, Bd. I , S. 419, Anm. 178.]

d ) L au t der ungarischen Chroniken war Andreas 1058, zur Zeit der K rönungSalom ons (1063 -  
1074) gelehm t und war som mers wie w inters au f den T ragstuh l angew iesen (SRH , Bd. I , S. 
351 — 352). D am als sprachen „die U rheber der Fehde“ zu Bela: „ tem pus opportunism  esset 
regnum  acquirere, dum  Salomon puerulus esset e t  pa te r eins senio eonfectus e t valetud inaries 
(SRH, Bd. I, S. 353). Diesen Beleg in te rp re tie rte  Panier — m eines E rach tens — rechtens d ah in 
gehend. daß A ndreas 1058 „noch n ich t a l t  war, jedoch den E indruck  eines a lten  Mannes erweckte. 
Seine K ra ft w ar vor der Zeit gebrochen“ (a. a. O. Bd. I, S. 106). Die Ü bersetzung der Chroniken 
stelle kann  näm lich folgende sein: „So lange ist die Zeit zur E rw erbung des K önigtum s geeignet, 
bis Salomon ein K ind, sein V ater aber senio eonfectus e t vale tud inarius’ is t“. D em nach war 
A ndreas zu dieser Zeit in einer Verfassung, mit deren Ä nderung im  Laufe der Z eit ebenso wie m it 
jener von Salomons K indheit zu rechnen war, was für die Ü bernahm e der H errschaft durch Bela 
ungünstige V oraussetzungen h ä tte  herbeiführen können. N un w ird aber die G ebrechlichkeit 
wegen hohen A lters im  Laufe der Zeit nu r noch größer, d. h . es k an n  schwerlich eine Besserung 
e in tre ten ; es is t also w ahrscheinlich, daß  der A u to r hier eine zeitweilige V erfassung von K önig 
Andreas beschreiben, n ich t aber sein Lebensalter anzeigen w ollte. W ürde es sich nämlich darum  
gehandelt haben, also um  das Lebensalter von Adreas, w äre m it der Zeit n ich t eine ungünstige 
W endung fü r die A ussichten Belas zu befürchten  gewesen. F ü r  die R ichtigkeit der hier v ertre 
tenen In terp re tierung  sprich t auch, daß  die L ähm ung von Andreas ta tsäch lich  nur zeitweilig
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w ar: A ndreas stü rz te  in  der Sclilaeht gegen Bela (lOtiO.) vom Pferde (1‘auler a . a. O. S. 1081 
"• ” ■ 8ДШ /ufftarl<j h a tte  sich so w eit gebessert, daß  er wieder im  S atte l sitzen konnte.

• , Um, muÖ su.'h »vale tud inarius“ au f  das körperliche Gebrechen (auf die Lähm ung) des 
Königs beziehen, w ahrend die W endung „senio confectus“ eher zur V eranschaulichung seiner 
seelischen Verfassung zeit der K rönung  Salomons dienen dürfte .

Die nagende Sorge wegen der K rönung  des K indes und  um  die Sicherung seiner H errschaft 
müssen den gelahm ten K önig schw er b ed rück t haben, h a tte  er doch Salomon tro tz  seines V er
sprechens Bela gegenüber krönen lassen und m ußte m it gutem  G runde die tragischen Folgen 
seines W ortbruchs befürchten. 6
I ,  ,  P Y 1Ch de" \p ° ntext entsprechend die W endung „senio confectus“ au f die gesundheit
liche Verfassung (nicht aber au f  das L ebensalter) des K önigs bezieht und  des w eiteren m it R ech t 
anzunehm en ist, d aß  sie die seelische G ebrochenheit von A ndreas verdeutlichen will, schlage ich 
ids Ü bersetzung der W endung „senio confectus e t  va letud inarius“ folgendes vor: „k rank  und von 
druckender »Sorge gebrochen .

U m  meine T ex tin terp re tierung  zu stü tzen , sei als wesentlich erw ähnt, daß die fü r die unter- 
suchte C hrom kenstelle präzisierte B edeutung der Fügung „senio confectus“ n ich t au f das m itte l
alterliche L atein  beschrankt, sondern in ähnlichem  Sinne a u f  dem  klassischen lateinischen Sprach
gebrauch so z. B. ( icero geläufig w ar: „P . Clodii m ortem  aequo anim o memo ferre p o tes t; luget 
senatus, m aeret equestcr ordo, to ta  civ itas confecta senio e s t“ (Pro T. Annio Milene, 20).

In  dieser In terp re tierung  lassen sich auch die un ter a )  und d )  angeführten D aten -  die 
? "  w idersprechen scheinen -  g u t in Ü bereinklang bringen. D arum  halte  ich es 

f ür hinlänglich begründet, che H eira t \  azuls m it dem  M ädchen aus dem Geschlecht T ätony  und 
die G eburt ihres a ltesten  K indes m  die Jah re  zwischen 1010 und 1015 als den frühesten  Zeit- 
punk t zu setzen.
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DÉCADENCE DU POUVOIR OTTOMAN ET LES DEUX MIKLÖS ZRINYI

par
GYÖRGY SZÉKELY

Les anniversaires se succédant à des dates rapprochées, la commémoration 
de Miklos Zrinyi, poète et homme d’Etat (1664— 1964) et l’évocation de Miklos 
Zrinyi, le héros de Szigetvâr (1566—1966) a entraîné et entraîne toujours un 
grand nombre d’oeuvres littéraires traitant de la vie des deux chefs de guerre qui 
portaient le même nom, et de l’enseignement politique delalu tte  qu’ils avaient 
menée. En nous joignant au grand nombre d’études commémoratives, nous pro
posons le but de mettre en iumière les corrélations intérieures des luttes des 
deux grands personnages historiques. Les considérations qui vont suivre sont 
d ’autant plus justifiées que dans la science historique, précisément dans les 
synthèses visant à donner un tableau d’ensemble historique, le nom des Zrinyi 
n’est guère mentionné. La place qu’ils occuppent dans les interdépendances de 
l’histoire universelle mérite l’évocation des anniversaires, ce qui contribuera 
peut-être à ce qu’ils passent au rang qui leur est dû dans les processus histori
ques compliqués. Car nous tenons à souligner que l’exposé seul de leur lutte 
n’est pas assez révélatif pour l’historiographie. Peut-être leur nom ne s’est-il 
pas inscrit dans les annales de l’histoire universelle, parce que les historiens — 
tant Hongrois que Yougoslaves — qui connaissaient à fond leur activité, avaient 
implanté leurs luttes tout au plus dans des cadres est-européens ou sud-est-euro
péens. Le fond de leur histoire est pourtant beaucoup plus universel — il est 
en connexion avec l’apogée et la décadence de l’empire ottoman. La domination 
des sultans ottomans sur les territores et les peuples de l’Afrique et de l’Asie, 
était nullement si ferme et constante que ne le montrent les cartes géographiques 
et les représentations statiques de l’empire qui, à l’époque de sa plus vaste 
étendue, était en effet d ’une grandeur redoutable, ( ’est en mettant à nu la 
désintégration des cadres de l’empire ottoman, son manque d’équilibre se mani
festant dans certains domaines, que nous nous rendons compte des corrélations 
totales et universelles de la profession de foi politique de l’homme d’E tat Miklos 
Zrinyi et du refléchissement de la réalité du passé et du présent dans sa poésie. 
Et grâce à cette circonstance, il ne s’impose pas la nécessité de présenter las 
événements dans l’ordre chronologique des deux personnages historiques, soit 
séparément les événements intérieurs hongrois (et croates) du XVIe et ensuite 
ceux du XVIIe siècle, c’ast à dire la décadence progressive du pouvoir ottoman. 
Il est d ’autant moins nécessaire de représenter les interdépendances en ordre 
chronologique, que le deuxième Zrinyi lui-même fit entrevoir cas interdepen-



dances par les moyens de la poésie et de la littérature politique. Il suffit done
de nous référer à ses actes, à ses réflexions et à sa conscience, pour évoquer le 
héros martyr hungaro-croate du grand tournant historique, le personnage vi
vant de la réalité historique et de l’épopée qui avait commandé halte au sultan 
omnipotent. C’est ainsi que nous remémorons l’importance de sa lutte au quatre 
centième anniversaire de la fin héroïque des combattants de Szigetvâr. Ce 
n’est donc qu’idéalisé en modèle, en figure historique que nous évoquerons le 
héros de Szigetvâr dans les cadres universels et hungaro-croates de l’exposé his
torique exigé par la carrière du deuxième Miklos Zrinyi.

Lorsque le poète fut investi de la haute fonction du ban de ( roatie — occu
pée à partir de 1542 également par le héros de Szigetvâr — il s ’exprima sur les 
prétentions formulées vis à vis de lui-même dans les termes suivants: «Celui 
qui, dans l’inconstance orageuse de la fortune, veut tenir le gouvernail d ’un 
bateau si monumental ou plutôt d ’un empire si célèbre, doit certes s’appuyer 
sur une grande sagesse et des vertus militaires extraordinaires.»1 Cet homme 
avait déjà réalisé les tâches qu’il s’était fixées, et ne manquera pas de les réali
ser aussi à l’avenir. La postérité était pénétrée des sentiments de piété et de 
fierté, lorsqu’au cours des fêtes commémoratives organisées à l’occasion du 
300e anniversaire de sa mort, nous avons ravivé le souvenir de la brillante 
carrière du poète, chef de guerre et homme d ’Etat: Miklos Zrinyi. La famille 
Zrinyi2 était une des familles de propriétaires fonciers de la Croatie et de la 
Transdanubie qui jouaient un rôle important dans le développement de la forme 
de métayage de la production marchande et dans le commerce extérieur. ( ’est 
dans cette famille que naquit en 1620 Miklos Zrinyi qui, vers le milieu du siècle, 
devint le chef marquant des aspirations d’indépendance et de progrès. Pourtant 
rien n’avait indiqué le chemin qu’il allait faire: tout comme les autres fils 
d ’aristocrates lui aussi avait hérité de la fidélité à la dynastie de Habsbourg et à 
l’Eglise catholique. Gyôrgy Zrinyi, le père de Miklos, s’était converti à la religi
on catholique sous l’influence personnelle de Péter Pâzmâny et avait combattu 
dans l’armée impériale contre le prince de Transylvanie Gâbor Bethlen. Avant 
de mourir, il confia ses deux fils, Miklos âgé de six ans et son cadet Péter au 
roi et à Pâzmâny. Il semblait que sous l’éducation de leurs tuteurs, les deux 
Zrinyi deviennent des aristocrates fidèles à la cour et à l’Eglise. Au cours de son 
voyage d’étude en Italie3, Miklos s’appropria les belles-lettres baroques, mais fit 
aussi connaissance avec la littérature politique de la Renaissance surtout avec 
Machiavel, circonstance qui, eut des conséquences peu désirables au point vue 
des éducatuers. Le jeune homme d’un esprit pénétrant se rendit compte de la 
vie économique plus développée et du plus grand mouvement financier se fai
sant valoir en Italie malgré la décadence, mais il se rendit aussi compte des 
conséquences néfastes de la domination étrangère et du démembrement du 
pays. Ces impressions ne sont pas sans influencer sa carrière politique. De re
tour dans sa patrie, il fut de plus en plus pénétré des traditions et dos expérien
ces politiques des générations antérieures de la famille Zrinyi4.

Ce ne furent cependant pas seulement les traditions de famille et les traits 
individuels qui formèrent le poète et l’homme politique, mais les expériences 
quotidiennes du propriétaire foncier. Sas terres se trouvaient dans une région 
où la conquête turque atteignit pour ainsi dire les frontières ouest du pays. De 
ce fait «l’île» de Murakôz occupait une position-clef entre les confins turcs de
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Kanizsa et la Stvrie3. Ce territoire exigu assurait en même temps le rapport 
entre le bord transdanubien subsistant du royaume de Hongrie et les territoires 
croates attenants. De ce fait, une grande partie des propriétés foncières de la 
famille Zrinyi s’étendait dans une région particulièrement importante, et au po
int de vue stratégique, et à celui commercial. 11 s ’ensuit que celui qui dans cette 
région remplissait des fonctions de propriétaire foncier et de chef militaire était 
à chaque instant témoin des conflits d ’intérêts des forces hongroises, croates, 
turques et autrichiennes. ( 'es propriétés étaient constamment en butte aux raids 
des Turcs," et ainsi Miklos Zrinyi dut aussi suivre la carrière militaire de ses 
ancêtres qui depuis pres qu’un siècle affrontaient I armée ottomane faisant 
irruption dans le Muraköz. ( ’est cette situation militaire qui explique que le 
rapport des Zrinyi avec la population de la région était non seulement un 
rapport entre seigneur terrien et paysans serfs mais que précisément dans la 
protection du terrain, la lutte entreprise contre les Turcs constituait de part 
et d’autre une question vitale, Ce qui pour le pays et en particulier, pour l’
Autriche signifiait un état de paix avec les Turcs, signifiait pour les paysans 
de la propriété Zrinyi, aussi bien que pour les seigneurs terriens plus d ’une fois 
la lutte. Ils apprirent donc de ne pas déposer les armes même en temps de paix 
et de s’imposer des sacrifices materiels pour la lutte. Ce fut cette situation, a 
laquelle le jeune Miklos Zrinyi dut sa véritable éducation, tandis que tout ce 
qu’il avait appris dans les écoles des Jésuites se modifia bien vite. De jeune 
homme ne devint cependant pas tout simplement soldat et propriétaire terrien, 
il ne cessait de collectionner des livres et de méditer.7 ( ’est au milieu de la so
ciété spéciale des luttes des confins militaires qu’il se développa en un des plus 
grands personnages de l’histoire et de l’histoire littéraire de la Hongrie. Dès 
l’âge de 17 ans, Zrinyi ne cesse d’être en guerre avec les Turcs de Kanizsa, de 
défendre ses terres et les villages hongrois et croates s’y trouvant. C’est dans 
ces luttes qu’il fera la connaissance des héros hongrois, croates et turcs qui lui 
serviront plus tard de modèles pour les personnages de sa grande épopée : Stipan 
Golemi, Deli Vid. Radivoi, Juranics, resp. Deliman et Demirhan représentés 
presque comme des être surhumains, sans toutefois être exempts de réactions 
affectives très humaines.8 Il fait revivre en eux les meilleures qualités du peuple 
hongrois et croate et crée le type héroïque du soldat libre, formé dans les luttes 
séculaires menées contre les occupants étrangers. Ses souvenirs de guerre de 
plus en plus nombreux renaîtront plus tard dans les scènes de guerre mouve
mentées de son oeuvre intitulée «Szigeti Veszedelem» (Le Désastre de Sziget). 
.Mais au point de vue de sa carrière, les expériences les plus profondes furent 
celles qu’il gagna de la cour et de la politique des milieux officiels. Il dut se 
rendre compte que malgré toutes les phrases catholiques qu’elle faisait entendre, 
la cour des Habsbourg sousestimait la menace turque en concentrant toutes ses 
forces aux luttes servant les intérêts dynastiques de la guerre de 30 ans et qu’
elle y dirigeait las ressources du reste du pays. Pour sa lutte autonome Zrinyi 
ne reçut donc pas de récompense et de louanges, mais tout au contraire des 
enquêtes officielles et des reproches. 11 dut faire l’expérience que le désistement 
das fonctions, si fréquente dans la vie de ses ancêtres (la démission de la dignité 
de ban du héros de Szigetvâr ne fut qu’un de ces incidents) et d’autres griefs, 
avaient das causes politiques plus profondes.

Dans les luttes contre les Turcs, la constatation de Machiavel le grand éc-
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l ivain italien de la théorie politique, un des mentors spirituels les plus appré
cies de Zrinyi, ne cessa de s avérer juste, encore au bout de longs siècles «Per
sonne ne peut douter de la force de l’Allemagne abondant en hommes, en riches
ses et en armes.. . Mais cette force ne peut être mise à profit»9. ( ’est à une pu
issance pareille que le sort du pays avait été attaché par une partie notable de 
la classe dominante de la Hongrie. Le jeune Zrinyi devait de plus en plus sou
vent, se souvenir de la trahison dont le héros de Szigetvâr avait été victime en 
son temps. L’assistance venant de l’Allemagne et de l’Autriche impériales (sol
dats mercenaires, argent, matériel de guerre, ingénieurs militaires, etc.) ne se 
conformait pas aux besoins et n’était pas assez régulière. En 1579. Peter Bor- 
nemisza. l’écrivain de la Réforme avait raison de constater «qu’entre les deux 
empereurs chauves, le turc et l’allemand, la Hongrie resterait tondue»10

Le personnage typique du commandement Habsbourg en Hongrie fut 
Lazarus von Sehwendi général impérial et auteur d’ouvrages militaires (extraits 
par le poète Zrinyi) qui en 1505 —68, en tant que commandant de plusieurs acti
ons, avait manqué de débloquer la place forte de Szigetvâr. En même temps il 
proposa d ’éclipser les Hongrois mécontents et d’établir à leur place des Alle
mands11. On savait déjà en janvier 1566 que dans cette année le sultan envi
sageait. entre autres, l’occupation de Szigetvâr. Mais le débloquement de la 
forteresse ne fut prévu en temps dû12. L’armée impériale et hongroise station
nant sous O vor était presque aussi grande que les forces militaires ottomanes 
que devaient affronter les défenseurs de Szigetvâr. < ’est ce que le poète Zrinvi 
fait dire à un ambassadeur turc dans «Le Désastre de Szigetvâr»:

«Que les Allemands détestent les soldats hongrois, .le pourrais te le prou
ver plus de mille fois. Et lorsqu’il s’agit de vous assister. ( ’est sur le dos d ’écre
visse qu’ils viennent vous aider».

«L assistance allemande arrivant sur le dos d ’écrevisse» est une expression 
que l’on rencontre encore dans l’ouvrage intitulé «Török Afium» (Opium turc)13. 
Puisant de la force aux souvenirs et aux enseignements pareils, le jeune Zrinyi 
recule de moins en moins, et dès le début des années 1640, il exprime à plusieurs 
reprises son indignation à cause de la politique nonchalante de la cour, par la
quelle elle sacrifie la population des confins aux conquérants turcs. Il est cepen
dant assez loyal pour s ’adresser en 1642 au roi-même et lui rendre compte des 
qillages auxquels les Turcs de Kanizsa se livrent dans la région de Muraköz: 
«Ils commettent tout ceci impunément , c’est pourquoi les malheureux habitants 
de l’île craignent de jour en jour le pire, ils n’osent plus rester chez eux. ni veiller 
dans la région du fleuve Mura, mais quittent nuittamment leurs maisons et 
leurs biens pour se réfugier dans les montagnes. Il y a bien des postes de garde 
vigilants, placés nuit et jour le long du Mura, mais la distance entre eux est 
toujours assez grande et l’ennemi sachant qu’il nous est strictement interdit 
d ’user de représailles, répète hardiment ses tentatives. Nous prendrions de 
grand coeur notre vengeance sur eux, mais puisque Votre Majesté nous l’a inter
dit. il ne nous reste que souffrir les veux fermés, et pleurer nos pertes.»14

Do tels avertissements restèrent cependant des paroles préchées dans le 
désert, puisque la cour affectait de plus en plus de forces à la lutte contre les 
Suédois et commanda aussi Miklés Zrinyi, reconnu comme soldat excellent, 
dans le tourbillon de la guerre de 30 ans. Et en 1644. le jeune chef d ’armée re
çut 1 ordre de marcher contre les troupes transylvaines. Zrinyi. comme aristoc-
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rate lovai combattit vaillamment dans cette guerre peu glorieuse, tout en éten
dant le cercle de ses observations politiques.15

Ses connaissances stratégiques s’élargirent considérablement par sa parti
cipation à la guerre de 30 ans. 11 se familiarisa non seulement avec la théorie 
militaire italienne, mais aussi avec celle des Suédois et des Allemands. Ces ouv
rages ne firent toutefois que lui éclaircir les cadres et les moyens15. Le déve
loppement de sa conception survint par le fait que, sorti du cercle de ses pro
priétés, il put se rendre compte sur le plan national et impérial de la corrélation 
des luttes occidentales de la dynastie, et de la négligence apportée à la lutte 
contre les Turcs. 11 vit que les confins militaires hongrois étaient insuffisamment 
équipés contre les troupes ottomanes et les ressources militaires et économi
ques du pays exploitées partout dans l’intérêt de la domination des Habsbourg. 
Son indignation s’accrut au fur et à mesure qu’il se fit une idée claire des condi
tions intérieures de l’adversaire, du poids militaire de son armée.

Zrinvi reconnut que les succès des troupes turques maraudant dans les 
confins ne venaient pas de leur force intérieure mais étaient une conséquence du 
fait qu’elles ne rencontraient aucune résistance organisée et notable. Par la 
suite d’un accrochage de la flotte maltaise et de corsaires algériens, et sous le 
prétexte de l’accostage des Maltais à Crète, il se déclencha (en 1645), par la 
volonté d’ibrahim Ier, la guerre crétoise entre Venise et les Turcs, guerre qui 
s ’accompagna de campagnes dalmates et absorba jusqu en 1669, des forces 
ottomanes considérables. (Dans la guerre crétoise Niccolo Rodolico voit le 
début de la décadence du pouvoir ottoman ; à notre avis la longue durée de la 
guerre peut être considérée déjà, comme manifestation de la décadence-même.1 ) 
Un des premier signes de l’entrée en scène indépendante de Zrinvi est que pré
cisément dans la deuxième moitié de 1645, il offrit ses troupes au service de 
Venise, mais le marché ne se réalisa pas, puisque la république ne désirait en
gager que les gens de pied de Zrinvi18. Л la suite de ses études historiques et 
politiques et sur la base de scs propres expériences, le seigneur terrien et chef 
d ’armée hungarocroate reconnaît l’affaiblissement intérieur, le déclin évident 
de l’empire turc. Et ce qui est encore plus important, il en tire aussi la conse
quence que l’heure des réglements de compte avec le pouvoir ottoman n est 
plus loin.

En attendant — écrit-il dans une de ses lettres — «a présent que les adver
sités accablent les Turcs de tous côtés, il nous faut déployer du zèle>>19. L opi
nion de Zrinvi est de plus en plus justifiée, par les recherches historiques mo
dernes. La crise du pouvoir ottoman lequel avait atteint sa plus grandes éten
due territoriale vers la fin du XVIe siècle, se manifestait déjà depuis longtemps 
par plusieurs symptômes. L’affaiblissement de l’armée turque commença 
dans le dernier quart du siècle, les guerres persanes se poursuivant au j aucase 
ne remportèrent que peu de succès en 1578 — 90, et n’en ont remporté nul en 
1602 — 12: l’armée fut decimée par les mouvements paysans en Asie Mineure et 
en Proche Asie (1591, 1592-93, 1596, 1599-1603, 1608-9) et ses soldats 
aguerris étaient aux prises avec les combattants qui s’étaient évadés du champ 
d’opérations militaire de Hongrie pour rentrer en Asie Mineure et qui avaient 
puisé des forces dans la révolte contre la punition qui les attendait. Il arrivait 
même qu’un vassal turc s’évadât d ’Aleppo en Perse. Chirvan et la Géorgie chré
tienne aussi tournaient du côté des Persans. La vie économique de 1 Asie Mi-
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neure arriérée et épuisée par les batailles turques se dirigeant vers l’Est trois- 
quatre mois par année, tomba en decadence. La corruptibilité de l’administra
tion publique ottomane prit des proportions inouies. Ses bails d ’impôts se répan
dirent de plus en plus, et l’unité de l’empire ottoman s’affaiblit. L’Algérie en 
était un chaînon d’autant plus épineux que quelques-unes de ses parties étaient 
toujours entre les mains des Espagnols (l’Oran. très important de 1509 à 1 708 et, 
après 1732. à nouveau pendant quelques décennies). ( eei consolida la position 
des janissaires auxquels, à partir du début du XVIIe siècle était préposé un dev 
élu. Déjà en 1008, le dey Baba ЛН arracha le pouvoir de fait des mains du pacha 
envoyé par le sultan. Le chérif du .Maroc, gouvernant du pays situé au point le 
plus occidental et possédant une forte existence nationale assez ancienne, ne 
rendit aveu au sultan ottoman qu’en tant que seigneur féodal (1580). Venise, 
tout en gardant pendant assez longtemps la neutralité qui lui avait été imposée 
en 1573, resta pour l’Europe centrale de toute façon une source de renseigne
ments importante en ce qui concernait la situation intérieure de la Turquie et 
de ses intentions sur le plan de la politique extérieure et de la guerre. I l se mani
festa de plus en plus de signes de l’encerclement du puissant empire : en dehors 
de l’intérêt incessant que Venise portait aux luttes persanes, en 1594 le secours 
pécuniaire accordé par le tzar de Russie à l’empereur Habsbourg et en même 
temps, la pression exercée sur les Habsbourg, afin de les empêcher de se mettre 
d ’accord avec le sultan; en 1604 — 5 députation persane chez les Habsbourg 
de l’Autriche, en 1617 action dela flotte française,en 1620 action de la flotte 
anglaise contre la flotte d’Algérie et négociations du représentant du shah à 
Madrid en 1620 en sont les signes annonciateurs. Par la suite de l’établissement 
des rapports anglo-turcs, en 1580 les Anglais avaient d’ailleurs remporté des 
résultats remarquables sur le plan de l’expansion économique et militaire dans 
les zones de l’empire ottomane, et au-delà de celles-ci. Déjà, à la lin du XVIe 
et au début du X \ IIe siècle, leurs marchands étaient apparus dans les provin
ces de l’Afrique septentrionale (Etats barbaresques), dans la Turquie propre
ment dite et au Levante faisant partie de l’empire. En 1623, l’armée persane et 
une flotte anglaise combattaient ensemble contre les Portugais au bord du golfe 
Persique. En 1620, les Hollandais se procurèrent des avantages économiques, 
affermis par les capitulations. A la base de l’ancienne alliance l’influence éco
nomique française se renforçait de plus en plus en Syrie et en Egypte. Peu à 
peu ce fut le commerce de ces trois Etats occidentaux qui prit la suite de Ve
nise. C’est avec anxiété que dans son ouvrage de 1623. Kotchi bev comparait 
le passé glorieux de la Turquie avec la situation des temps modernes. Le rôle et 
la servabilité des spahis déclinaient, les coteries, voire même l’influence des 
odalisques sur les sultans augmentaient. Les sultans se retirèrent des affaires 
politiques, en faveur de leurs vizirs favoris et ne gardèrent que les signes exté
rieures de leur pouvoir illimité. Certains historiographes entre 1578- 1656, 
resp. entre 1595—1687, rendent compte du pouvoir gouvernemental effectif 
des épouses et des mères de sultans. C’est en se fiant à la force des Croates et 
des Hongrois que le poète Ivan Gundulié dont l’attention se tournait aussi vers 
la guerre polono-turque, avait prédit la chute de cet empire. La guerre de Kho- 
tin (Hotyin, Chocim) fut une étape notable de l’époque de la décadence de 
l’empire ottoman, constate l’arménologue Ödön Schütz qui a analysé la chroni
que arméno-kiptehak du prêtre Der Axent et les notes de journal arméniennes
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du clerc Simeon (toutes les deux, sources importantes de cette guerre). En raison 
du manque de discipline des janissaires, inimaginable avant cette époque, le 
sultant essuya une grande défaite. Lorsqu’il voulut punir les coupables, il éc
lata à Istanboul une révolte des janissaires, et un roturier eut l’audace de tendre 
un lacet au cou de «l’ombre d’Allah». Par ces mots la source turque exprime le 
jrrand bouleversement social à propos de l’assassinat du sultan Osman II (1622). 
Auparavant (selon l’historiographe Petchevi) Osman voulut transporter sa 
résidence au Caire, et lors de sa chute, il tenta de se sauver en faisant le pèle
rinage de Mecque. La capitale gardée par les janissaires était donc de toute 
façon devenue redoutable au sultan. Son successeur, 1 idiot Mustapha I r per
dit également son trône et sa vie. Ce fut la soldatesque qui parvint au pouvoir, 
certains gouverneurs provinciaux se soulevèrent contre le gouvernement de ja
nissaire. à cause des assassinats de sultans. En 1632 Murat I \  (1623 — 40) avait 
rétabli le pouvoir des sultans, mais en même temps le despotisme cruel (assasi- 
nat de deux grands vizir). Il sévit contre la domination des odalisques et contre 
la corruption! Ce sultan fit cesser l’impôt d’enfants qui constituait la réserve des 
janissaires (1638). Mais dans les ans 1635-38, il était absorbé par la guerre 
persane, qui tout en apportant des succès stratégiques entraîna un rapport 
polono-persan dans la diplomatie et une consolidation territoriale peisane 
dans la paix (1639: Azerbaidjane et Jerevan entre les mains de la Perse). A 
cause de sa mort. Murad ne put pas réaliser son plan préconçu concernant l’
occupation de Malte, tandis qu’Ibrahim Ier fut assassiné en 1648 au cours d’une 
révolution de palais par les janissaires, mécontents à cause de la durée trop 
longue de la guerre de Venise. Zrinvi a intercalé une telle émeute de janissaires 
même dans le «Désastre de Sziget». ( est contre cet empire pourrissant, absorbé 
par les guerres persanes et affaibli par des coups d’Etat que Zrinyi qui connais
sait la crise par la lettre que le grand-vizir avait envoyée aux Turcs de Kanizsa 
et que ses soldats avaient interceptée, réclamait avec insistance la lutte.20 Il 
s’attendait à ce que — même s’il n’était pas possible de s’attacher des forces 
étrangères plus importantes — le roi de Vienne serait disposé à se mettre à la 
tête des troupes hongroises et croates et que dans les nouvelles conditions de 
forces il n’entraverait au moins pas le déploiement de la lutte contre les Turcs.

Vers la fin des années 1640 les espoirs portant sur le débusquement du pou
voir ottoman se renforcent de plus en plus. Zrinyi est pénétré de ce sentiment 
qui d’ailleurs remplit aussi les autres membres de la classe dominante. La plu
part cependant attendaient, les bras croisés, 1 assistance royale, tandisque Zi i- 
nyi dans le «Désastre de Sziget» exhortait à la concentration des forces et à la 
lutte, et étayait l’exemple qu’il donnait lui-même par les vers suivants:

«Ce n ’est pas ma plume seule qui m’assure la renommée 
Elle est due beaucoup plus à mon effroyable épée.
Tant que je vis je lutterai contre l’ennemi,
Et reposerai allègre sous la terre de mon pays.»
Le poète espérait que dans la campagne libératrice, il lutterait coude à 

coude avec la noblesse -  et ce fut à la noblesse hongroise qu’il dédia «Le Dé
sastre de Sziget.21 л

(_'e poème fut non seulement la glorification de 1 illustre ancetre, mais 1 in
terprétation d’un sujet historique choisi et décrit de façon authentique qui
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éleva à un rang encore plus haut conception historique en voie de développe
ment et l’exprima avec une perfection inégalable. La connexion intérieure du 
héros et de l’écrivain du «Désastre de Sziget», remonte à une date si ancienne 
que le tract sur la mort de Miklôs Zrinyi, le vaillant chevalier lut réimprimée 
98 ans j>]us tard (en 1664) à Breslau en Silésie.22 Ce fut .Miklôs Istvânffy l’hu
maniste renommée, l’idéologue de la chute du pouvoir ottoman, qui. le premier, 
avait placé le héros de Szigetvâr dans le centre historique. Dans des entreprises 
militaires plus ou moins importantes, Miklôs Istvânffy s’aequit non seulement 
des expériences en matière de guerre, mais aussi ties impressions ineffaçables 
à Szigetvâr dans l’armée de Zrinyi. En 1566. a peine quelques mois après la 
mort de Miklôs Zrinyi héros de Szigetvâr, espoir de la patrie, Istvânffy chanta 
sa gloire dans un poème23, tandis que son ouvrage historiographique est une des 
meilleures et des plus pittoresques sources des luttes des confins. Dans son 
exposé, il attachait beaucoup de poids aux événements de guerre et représen
tait le rôle important que les soldats des places fortes des confins tenaient dans 
le rétablissement de la discipline militaire. Par là aussi, il posa les premiers 
jalons d’un ordre d’idées. Déjà plus tôt, en 1548. Marton Brenner avait effleu
ré la question de l’importance de la discipline négligée, et en 1569, Jânos 
Zsâmboki expliquait — dans la préface de l’édition des poésies de Janus Panno- 
nius — que le pays pourrait résister aux adversités, en recourant aux sciences 
et en faisant preuve de discipline, mais que celles-ci avaient été bannies par 
les guerres civiles fatales. Zsâmboki fut l’autre autour renommé qui avait tra i
té le sujet du siège de Szigetvâr. Istvânffy l’historiographe âgé poussa plus loin 
l’idée de la discipline et la rattacha à celles des luttes nationales et libératri
ces. ( ’est précisément par la bouche de Zrinyi le héros de Szigetvâr que Ist- 
vânffv exprime ce qu’il pense du refoulement des Turcs, exigeant à cet effet 
le concours de l’empereur, du roi d ’Espagne et du pape. Dans ses considéra
tions positives sur la force redoutable des Turcs l’ancien chef d’armée devenu 
symbole est en avance sur le poète Zrinyi. Il vaut la peine de retenir la variante 
posthumaniste (Istvânffy) de son discours prononcé au cours du Conseil de 
guerre de l’an 1565.

«Si nous soumettons l’affaire à un examen approfondi, nous constaterons 
qu’à l’heure actuelle l’ennemi brûle et ravage les terres, qu’il contraint le mal
heureux peuple, par des pratiques indignes, à s’assujettir, qu’il attaque et 
occupe, partie par ruse et astuce, partie à force ouverte, les places fortes des 
confins, et qu’il recule ses frontières, comme s’il n’avait jamais signé de traité, 
jamais conclu de paix. Si par contre, les nôtres font n ’importe quoi dans leur 
défense légitime et nécessaire, ils disent aussitôt que c’est agir contre le traité, 
que les nôtres ont violé la loi, et que nous sommes coupables d’avoir porté 
atteinte à la paix, alors qu’eux, les effrénés font des lois à leur gré, et abolissent 
celles qui ne leur conviennent pas; ils ne s’abstiennent ni d’actions ignobles ni 
de crimes ni de forfaits et exercent leur arbitraire sur nous, comme sur des 
vaincus et des soumis.

Ni nos plaintes ni nos supplications nous ont servi auprès de ces gens impi
toyables, bien au contraire, ils ont commis de jour en jour des forfaits plus 
graves et plus cruels, ils dévastent notre pays, détruisent nos alliés et nos irères 
d’armes, et à cause de notre négligence ils nous tyrannisent selon leur bon plaisir 
à tel point que voici le temps — qu’il me soit permis de le dire rondement —
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où il faut nous réveiller afin de pouvoir rendre la liberté à notre Etat, et saisir 
l’occasion pour nous débarasser de notre joug. Donc, si à la suite du traité, 
nous sommes redevables de quelque chose à Soliman, je suis d ’accord qu’il faut 
le lui envoyer, pour qu’il n’ait pas raison de se plaindre, ou — que dans sa pré
somption et son impatience, il ne saisisse pas l’occasion de courir aux armes, 
quoiqu’à mon avis il est bien égal si nous agissons de la sorte par bienveillance 
envers lui ou par crainte, car lui il ne peut pas en avoir assez de notre misère 
et de notre sang. Mais dès que les cadeaux seront envoyés, il faut retirer le 
serment sur l’armistice, puisqu’il n’a pas observe 1 armistice. Il faut dénoncer 
toute amitié qui fait que nos biens et nos forces, ceux des particuliers aussi bien 
que ceux de l’E tat, se détruisent dans une plus forte mesure qu’en temps de 
guerre, et ensuite nous devons en temps opportun appliquer tous nos soins, 
tous nos efforts et toute notre zèle à enrayer la guerre qu’il veut entreprendre 
contre nous, et à en lever la menace avec l’aide de Dieu bon et puissant. .le 
ne nie point que l’ennemi possède une très grande force et un grand pouvoir et 
qu’il amène toujours des soldats aguerris et une puissante armée, mais j ’ai 
appris qu’en réalité cette armée est bien plus petite que ne le pensent les hom
mes.

J ’ai déjà vu parfois ses préparatifs de guerre, lorsque moi aussi je prenais 
part aux campagnes, il les conduisait, auréolé de son immense renommée. Je 
l’ai vu pour la première fois, quand j’étais encore jeune, j ’avais à peine vingt- 
deux ans; à cette époque il assiégeait Vienne, sans succès. Ensuite je l’ai vu 
quand il assiégeait également sans succès et peu glorieusement — Kôszeg, cette 
petite ville insignifiante, et qu’il n’osait pas attendre l’arrivée de l'empereur 
Charles. Et pour la troisième fois, lorsque grâce à la négligence, l’inertie et la 
soumission des nôtres, il prit les célèbres villes Esztergom et Székesfehérvâr et 
établit son camp accru par les Tartares, sur la plaine de Székesfehérvâr. Et 
pourtant je pense ce sont plutôt les vagues racontars du peuple et les malignes 
inventions des siens qui de façon mensongère prêtent à son armée et à ses trou
pes des dimensions bien plus grandes de celle qu’elles ont en réalité. Il est uni
versellement connu qu’il a une garde de douze mille ou tout au plus quatorze 
mille gens de pied, nommés janissaires, mais il est rare qu’ils atteignent ce 
nombre, je n’ai encore jamais entendu de la bouche de ceux qui cherchent à 
dire la vérité, que ce nombre ait été dépassé. Le nombre des cavaliers ramassés 
en Asie et en Europe ne dépasse pas les vingt-cinq à trentemille, et ils ne sont 
ni très vaillants ni si forts que ceux qu’ils ramassent dans les villages et sur les 
terres parmi les hommes qui s’occupent du labourage. Toute la force de son 
armée réside dans la cavalerie de garde et dans ceux qui, ensemble avec les 
janissaires, stationnent à la frontière de la Hongrie et de l’Illyrie. Bien que les 
Turcs et ceux qui, de concert avec eux, communiquent des données fausses 
et erronées s’appliquent à en agrandir le nombre à plusieurs milliers, en réalité 
il semble qu’il soit égal à celui des Asiatiques et des Européens. Le reste de la 
foule se constitute de vivandiers, d ’écuyers, de propulace, de Bulgares et de 
Grecs sans armes, ainsi que de toute une cohue de gens, chargés des soins à 
donner aux chameaux et au chevaux, du montage des tentes, de la corvée d ’ean 
et du transport de bois, de l’approvisionnement et du fourrageaient et des ser
vices de camp, cohue prolixe que n’est jamais engagée dans une bataille et 
même si elle l’était on n’en tirerait aucun profit, puisqu’en dehors de leur hache.
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il ne possèdent pas d ’armes, et beaucoup parmi eux tout au plus des gourdins, 
des bâtons et des piquets.

.Je le sais de par mes propres expériences, je L’ai souvent vu de mes propres 
yeux et c’est la vérité. — non pas les faux bruits que les autres répandent à 
tout hasard en répétant à leur gré ce qu’ils ont entendu. Donc à mon avis, 
avec soixante-dix mille cavaliers et hommes de pieds chrétiens choisis et l’aide 
de Dieu, on pourrait se mesurer avec l’ennemi en pleine campagne, dans la 
certitude de la victoire, quelque présomptueux et hautain qu’il soit. M’est avis 
cependant que notre Dieu bon et puissant et tous les saints ne nous tiennent 
pas rigueur, à nous autres chrétiens, au point que je ne puisse espérer que nous 
pourrons racoler et mettre en ligne de bataille contre les barbares, soixant 
mille soldats, notamment engager vis à vis des janissaires autant de gens de 
pied aguerris et vis à vis des cavaliers autant de cavaliers de la même prouesse 
et de la même valeur.

C’est ce que je vous demande grand empereur, qui venez de prendre en 
main le sceptre, car je suis persuadé de ce que ceci pourrait être facilement 
exécuté d ’une part dans vos royaumes et vos provinces, d’autre part, avec l’
aide de votre oncle le puissant roi d’Espagne, qui nous enverra des hommes de 
pied qui ne le cèdent aux janissaires ni en vaillance ni dans le maniement d’ar
mes, et avec l’aide du pape qui est notre père à tous, et avec l’aide des autres 
princes chrétiens, de ne doute pas, qu’eux tous accourrons activement à notre 
aide et joindront leurs forces aux nôtres.

Nous n’avons pas besoin d’autre chef que vous, empereur invincible, vous 
seul qui — sans parler de votre autorité et votre dignité qui vous placent à la 
tête de tous les mortels — mettrez au service de l’issue heureuse de cette guerre 
votre vaillance, votre grandeur d’âme, vos expériences militaires, votre grande 
compétence et votre sagesse dans les situations stratégiques, et finalement 
votre empire gouverné d’une manière juste et tout ce dont votre vertu et votre 
âme virile disposent en abondance.

Tout le reste sera prêt: la paye, les canons et leur fourniment, la flotte, 
l’approvisionnement qui peut être assuré facilement pour de longs mois et 
d ’années, par la Hongrie ce pays fertile, et le Danube offrant de si grande possi
bilités de transporter tout ceci dans le camp, que nous sommes pour ainsi dire 
tentés d’en user. Si notre Dieu bon et puissant appuie nos désirs et nos voeux, 
et la victoire sera nôtre, dont il n’v a pas lieu de douter — puisqu’une fois nous 
avons déjà remporté la victoire sur l’ennemi insidieux ici-même à Vienne — 
nous racquitterons largement toutes les pertes que nous avons subies, par la 
renommée et la gloire sans égales de la chrétienté et nous vengerons cruelle
ment sur les barbares pour les pertes qu’ils nous ont causées et nous recouvre
rons en peu de temps l’éclat et la gloire d’autrefois de notre patrie. Pour faire 
ceci, pour que l’armistice — pendant lequel le pays allait bien plus en dépéris
sant qu’il n’était protégé — ne se prolonge pas, nous choisissons plutôt la 
guerre juste que la paix odieuse; c’est ce que nous conseille, entre les autres 
choses que je viens de mentionner en ce qui précède et que je désire du tréfonds 
de mon âme, — l’espoir fondé sur votre vaillance oh prince plein de bonté et 
de courage, sur votre empire qui est le plus grand du monde entier, vos exploits 
accomplis à la maison et en guerre et pour finir j ’v suis encouragé et exalté par 
la bonne entente des rois et princes puissants qui vous sont attachés non seule-
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ment par les liens du sang; mais aussi par la même manière de penser, la même 
disposition d’esprit.

Pensez à ce que la chrétienté vous adresse sas supplications non pas pour 
vous demander quelqu’infamie ou quelqu’acte clandestin, mais pour qu en 
premier lieu vous rétablissiez la liberté en déclin de la Hongrie pietinée et que 
vous sauviez de la désolation le pays exposé à l’extrême péril. Lorsqu’ayec l’
aide des forças célestes vous l’aurez rétablie, vous consoliderez et raffermirez la 
liberté de l’Allemagne et de toute l’Europe, et par le monde entier, il n’y aura 
pas de mortel plus célèbre et plus heureux que vous; le renom et les louanges 
de personne ne dépasseront les vôtres qui parviendront à toutes les nations, 
en assurant à votre nom gloire éternelle devant tout le monde et vous obtiend
rez les fruits et la recompense de votre zèle et vos efforts assumés pour la chréti
enté, ce qui est la distinction la plus brillante pour les souverains vaillants, qu - 
il s’agisse de leur propre gloire ou de la sécurité publique».

Istvânffy qui était humaniste, qui tendait à la centralisation, devait donc 
aussi penser au peuple, non seulement en tant que taillable et corveieur, mais 
également en tan t que combattant et victime. Ferenc Forgâch, évêque de Vâ- 
rad et historiographe humaniste qui insistait en vain sur une contre-attaque 
en vue de sauver Szigetvar, qui se retourna contre la cour à cause des défait - 
lances commises lors de la campagne de 1566, pour se rapprocher de la princi
pauté de Transylvanie, professait lui aussi l’opinion que c’est Dieu qui frappe de 
défaites les troupes chrétiennes ravageuses et indisciplinées. Lorsque en 1567, 
Istvânffy, l’âme bouleversée par le désastre de Sziget, écrivait de ses biens pater 
nels perdus, il méditait -  malgré son état de grand propriétaire -  de l’inuti
lité du labeur des paysans : «les ennemis barbares — les Turcs — sont maîtres 
des terres cultivées, et cueillent les fruits des arbres plantés par nos mains».
( ’est dans ces ouvrages que Zrinyi, le poète apprit 1 histoire de son ancêtre, 
dont lui seul -  enrichi des expériences des générations nouvelles -  sut expri
mer les idées dans un langage poétique. Le rapport entre la discipline et la li
berté devint l’idée centrale de plusieurs ouvrages de l’homme d’Etat Miklos 
Zrinyi: en créant une bonne discipline militaire, il n’v a rien au monde qui 
puisse mieux sauvegarder et conserver leur liberté. Mais ce n est pas pour les 
imiter que Miklos Zrinyi emprunta certaines idées de l’historiographie antéri
eure, mais il continua à les développer. Et ceci vaut également pour le rapport 
de l’oeuvre en vers du poète du «Désastre de Sziget» et les ouvrages plus anci
ens traitant du siège de Szigetvar. On avait cherché, déjà au siècle passé le 
rapport entre l’ordre chronologique des chants et du contenu de 1 epopée et de 
la «vérité historique» existant de toute évidence dans l’exposé d’Istvânffy. Vis 
à vis du degré de vérité de beaucoup d’épopées, nous y voyons une autre preuve 
de la grandeur de Zrinyi : la vérité historique et le degré artistique sont en 
parfait équilibre dans l’oeuvre. «L’épopée résolue en prose» -  comme l’appela 
Tibor Kardos -  saisissable déjà chez Istvânffy, est encore plus parfaite et plus 
authentique dans l’oeuvre de Zrinyi24. C’est pourquoi nous devons considérer 
comme modestie seyant au grand poète, les lignes de Zrinyi :

«Ce fut peu préparé, que je partis outre-mer
( ’est un esprit très modeste qui écrit des faits de mon Père.»25
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Mais le poète n’exagérait-il рае dans l’intérêt de l’expression poétique, 
l’importance de la défense de la place forte de Sziget i Ne reculait-il pas dans le 
XVIe siècle les observations du XVI Ie ?

Le choix de sujet du poète est de toute façon justifié par le fait que dans 
la nuit du 5 au 6 septembre 1566, la forteresse brûlante de Szigetvâr ne fut plus 
le feu de victoire des Turcs, mais le torche funéraire du grand organisateur et 
de guerre: le sultan Soliman. Le sultan n’avait plus peu entrer dans la forteresse 
prise, mais après sa mort on le tint deux jours assis dans sa tente pour qu’au 
moment de la lutte décisive les janissaires n’apprissent pas son décès. Ce fut 
également devant le mort que devait être joué la scène de l’annonce de la vic
toire. La mort des 2500 héros hongrois et croates ne fut pas inutile. ( ’est pour
quoi on voit figurer dans la littérature historique de l’étranger plus d ’une fols 
une conception qui compte (< h. Petrie) voire même divise chronologiquement 
(L. S. Stavrianos) les années de la décadence du pouvoir ottoman, à partir de 
1566. Le sultan devant lequel les délégués des Habsbourg, de l’Espagne, de la 
France, de l’Italie, de la Pologne, des Indes et de l’Afrique septentrionale avai
ent si souvent courbé l’épine, le sultan qui avait armé les musulmans de la 
Somalie contre Г Abyssinie chrétienne, le sultan dont les soldats avaient fait 
leur preuve dans les rudes combats tantôt en Hongrie, tantôt en Perse, le sul
tan -  dont un pacha de l’Afrique septentrionale Ulugh-AJi (Qilig Ali. Ucciali) 
le renégat d’origine calabraise avait fait construire sur Pile tunisienne Djerba 
en 1560 une pyramide des crânes de 18000 soldats espagnols massacrés et osa 
débarquer à Nice en juin 1560 — ce sultan ne réussit pas à parvenir plus loin 
que cette forteresse de Hongrie. Sur le continent cet échec des Turcs fut pareil, 
à l’imprenabilité de .Malte dont ils avaient fait l’expérience un an plus tôt. Il 
avait pourtant semblé que sur les eaux occidentales de la Méditerranée ce soi
ent également les flottes et les corsaires musulmans qui gagneraient le dessus. 
En 1560 l’amiral pacha Piale, le renégat d’origine croate, avait anéanti une 
flotte hispano-florento- géno-papale. En mai 1564, des galères de Gênes, Flo
rence, Naples, Sicile, Malte et des galères conduites par Don Garcia de Toledo 
commandant de flotte rompu aux luttes de longues années) se réunirent et re
péraient les bateaux turcs et corsaires dans la région des îles d’Elbe et de ( brse 
et il courait même le bruit que Dragut (capitaine de corsaires et bey de Tripoli) 
se joindrait avec ses galères aux bateaux repérés. Encore en septembre 1565, 
on avait sujet de se plaindre à cause des corsaires musulmans maraudant le 
long de la rive de la Provence et du Languedoc. La prise de Malte par les Turcs 
aurait assuré au sultan une base militaire, de laquelle il aurait pu attaquer mê
me les îles Baléares. Les luttes entre les Turcs et les chevaliers hospitaliers du
raient du mai jusqu’au septembre 1565 et ne prirent fin qu’avec l’apparition 
de forces de secours espagnoles. Déjà en février 1565 Philippe II craignant 
pour la Sicile avait exhorté à la vigilance le vice-roi Don Garcia de Toledo, pour 
enjoindre ensuite la concentration de la flotte et la mobilisation de la force ar
mée des états italiens assujettis. Les Turcs prirent la forteresse de St. Elmo, 
mais en juin on vit apparaître les premières troupes de secours de l’Italie du 
Sud. C’est ainsi que les chevaliers de Jean Parisot de la Valette réussirent à l’
emporter sur les forces musulmanes. Vers la fin de sa vie, le sultant s ’était en
core rendu maître de quelques îles grecques; dans les ans 1570 — 71, son succes
seur ivrogne ne reculant pas devant des cruautés barbares, enleva aux Véniti-
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ens la riche iie de Chypre, mais en 1571, le combat naval de Lepanto ternit le 
prestige d’invincibilité des Turcs aussi sur la mer. Dans la bataille des galèies, 
le grand drapeau du calife tomba également entre les mains de Don Juan d - 
Autriche. Vers la fin du règne de Soliman, la fortune des armes eut hauts et 
des bas, aussi en Afrique du Nord. Au Maroc, tiel ottoman mais en réalité sou
mis à la dynastie Saadide (1554- 1(359) les marins espagnols remportè
rent la victoire à Tetuan et anéantirent le port (15(34-05). En Algérie les Musul
mans avaient repris en 1555 Bougie aux Espagnols, mais en 1562 la tentative 
visant à leur arracher la ville d ’Oran et la forteresse de Mazarquivir (Mers-el- 
Kebir) ne réussit pas. Toutefois l’Algérie resta le théâtre de la captivité massi
ve des personnes enlevées par les corsaires et des prisonniers de guerre. < e fut 
la même situation en Tunisie, pays qui entretenait des relations commerciales 
avec l’Europe du Sud et le Soudan, et qu’après maints revirements de la for
tune les Turcs amenèrent à reddition après 1569 et les Espagnols ne réussirent 
à les en déloger temporairement qu’en 1573: alors iis élevèrent au trône le sul
tan Muhammad, qui de son côté fut évincé par les troupes conduites par les 
pachas Sinan et Ulugh-Ali (1574). Muhammad le dernier sultan de la dynastie 
berbère llafside mourut dans la prison de Stamboul. La détention par les I urcs 
de la Tunisie resta néanmoins une question discutée: au témoignage de leur 
correspondance en avril 1590, les Hongrois tinrent également en évidence que 
les guerriers du roi d’Espagne «avaient pris une ville nommée 'funis et y ont 
massacré 16 mille Turcs». Puisque les Turcs avaient enlevé Tripoli à la dynas
tie llafside le roi d’Espagne envoya le viceroi de Sicile, le prince Medina ( oeli 
(Giovanni délia ( erda) afin qu’il occupât la ville. Mais cette expédition de 1 an
1560 échoua. , . ....

La défense héroïque de Szigetvâr, la perte de plusieurs milliers d hommes,
arrêta les attaques plus massives turques sur le continent européen pour de lon
gues anneés, la ligne de défense transdanubienne se renforça, bien que, meme 
au temps de paix, les luttes ne cessassent pas. La paix d’Andrinople, conclue en 
1568, inaugura de toute façon un quart de siècle relativement calme. Les I urcs 
n’étaient pas assez forts pour mener à bonne fin leur campagne d Astrakhan . 
Les rêves d ’une Méditerranée musulmane se dissipèrent définitivement par 
l’allure que prirent les événements intérieurs en Espagne. Par des mesures 
restrictives multiples sur le plan économique, ainsi que l’outrage porté non 
seulement à leur religion mais aussi à leur ethnie, (interdiction de 1 usage de 
langue, de chants et de danses) les Espagnols contraignirent entre 1560- lub
ies Mauresques, descendants des musulmans formellement à la révolte arinee. 
\u cours des préparatifs ils demandèrent même du secours aux Africains du 
Nord l’appel à la sainte guerre. Le pacha d’Algérie permit aux sujets du sultan 
en effet de lutter comme volontaires aux côtés des Mauresques. Aussi des cor
saires musulmans apparurent-ils en été 1568 aux rives de l’Espagne de 1 Est 
et du Sud, mais ils furent repoussés par le vieux Don Garcia de loledo et le 
jeune Don Juan d’Autriche. La lutte armée éclata en décembre 1568, mais l a tta 
que par surprise de Grenade échoua, et l’insurrection mauresque fut refoulée 
dans la région montagneuse d’Alpujarras. Sélim II n’ouvrit pas assez les veux 
sur le combat sans merci en Espagne-, pourtant Philippe II était intrigue par 
les préparatifs que les Turcs faisaient contre Chypre -  et qui pouvaient aussi 
bien se diriger contre l’Espagne. En 1570, le roi lui-même se rendit a ( ordoue
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ensuite à Grenade. Au nom du sultan, le pacha d’Algérie renforça encore le 
deuxième chef de rebelles des Mauresques, mais Don Juan prit leurs positions 
I une après 1 autre. Le 28 octobre 1570, les Mauresques vaincus reçurent l’ord
re d ’aller s’établir dans les zones intérieures, voire même occidentales du pays. 
Par là un débarquement musulman éventuel perdit tout son sens.

Et l’Etat ottoman s’affaiblit de plus en plus. Suivant l’exemple de Sélim 
II. les cadis et les oulémas s’adonnèrent à la boisson les poètes chantaient les 
louanges du vin. Sélim mort, ce fut Murad III qui lui succéda sur le trône 
(1574 — 95) mais — comme père de 103 en fan ts-, il ne se souciait non plus des 
affaires publiques. Dans le pouvoir de sultan, et dans l’administration publique 
il s ’amorça donc un processus de décadence, sans que ceci se manifestât ouver
tement sui le plan militaire. Mohamed Sokoli, le grand vizir d ’origine serbe 
( 1 o65 15/9), I homme d Etat qui s était forme sous le règne de »Soliman le
Grand, était toujours en vie. Son assassinat était une perte bien plus impor
tante que ne l’avait été la mort du sultan. Il ne resta que Sinan seul de tous les 
chefs éminents-'. L immense perte et les grands changements causés par la 
moit de Soliman se firent peu à peu jour. Dans ce sens, la victoire militaire 
turque de Szigetvâr qui lut une victoire morale hungaro-croate, marque un 
tournant de I histoire. Il était donc justifié et opportun, qu’en organisant la 
victoire sur les Turcs, le deuxième Miklés Zrinvi remontât -  en tant que po
ete — au désastre de »Sziget et que. du chef de la liberté politique il y fît périr 
le sultan par l’arme de Zrinvi allant à la mort et qu’il prédît la chute du pou
voir turc.

«Molosse sanguinaire, infâme maraudeur
De ton châtiment voilà venue l’heure».

Dans «Le Désastre de »Sziget» — écrit en hiver 1045 — 40, la plus grande épo
pée de la littérature hongroise. Zrinvi éleva un monument digne à la mémoire 
du héios de »Szigetvâr, son arrière-grand-pore et exprima de cette manière ce 
qu il avait à dire à ses contemporains. Dans cette épopée Zrinvi exprime par 
la loi ce de I art, par la représentation approfondie des tendances et des pro
cessus historiques réels que l’ennemi conquérant est voué à la déconfiture si 
les hommes défendant leur patrie se lui opposent dans l’esprit de dévouement 
absolu. ( e n est donc pas un vain apparat qu’à la fin de l’épopée baroque, ce 
soit le héros de Szigetvâr qui tue le sultan Soliman II le plus grand conquérant 
turc.-8 Le poète est de plus en plus pénétré de l’esprit héroïque, original et en 
beaucoup de points réaliste de «Le Desastre de »Sziget29 et les traits quelque peu 
supei liciels se manifestant auparavant dans ses poésies lvriques de style baro
que vont en disparaissant. ( est le chef d’armée et l’homme politique qui passe 
au prem ier plan. En 1047, Ali pacha ravageant les villages serfs du comitat 
«Somogÿ est refoule derrière les murs de Kanizsa par l’activité spontanée de 
Miklés et de Péter Zrinvi30.

Les années suivantes apportèrent a Zrinvi des expériences importantes et 
contribuèrent a la constitution successive des différents groupes de la classe 
dominante hongroise. 1048 marqua la fin de la guerre de 30 ans en Europe et 
les arguments par lesquels on appuyait, en liaison avec la suspension de la 
lutte menée contre les I lires — l’obligation pour une guerre occidentale, s’éva
nouirent. Il n’y avait, en réalité aucun signe qui indiquât que la cour des Habs-
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bourg se préparait à une guerre contre les Turcs, tout au contraire, en 1649 
elle renouvela la traité de paix conclu'avec eux. Ce faisant elle laissa échapper 
de grandes possibilités. L’enipire en déclin était affaibli par des troubles inté
rieurs (anarchie des janissaires 1648—1656), harcelé par les marins vénitiens 
pénétrant au cours des ans 1646 — 56 victorieusement dans l’archipel grec et 
les Dardanelles, ainsi que par les guerriers persans et polonais. Dans les deux 
bassins de la Méditerranée le pouvoir ottoman diminuait visiblement : vers 
1650, il s’en détacha la Tunisie qui assimilât progressivement les conquérants 
turcs et où dans le XVIIIe siècle on vit se déployer la dynastie des beys llusa- 
ïnides; et passagèrement la Syrie, tandis que le pacha de Tripoli de Barbarie 
sortit, pour la plupart, d’un clan local et obtint le poste par héritage. En 1655 
ce fut la flotte anglaise qui régla son compte à la flotte tunisienne écumant les 
mers. Yemen le vilayet ottoman regagna son indépendance en 1635. De plus 
en plus de pays cherchaient à se libérer de l’état assujetti voire esclave. L’île 
d’llydre, située au côté Est du Péloponnèse, campement occasionnel de chevri- 
ers et de pêcheurs, se peupla à partir du XVIIe siècle de réfugiés grecs et alba
nais. En 1643, des esclaves d’Alexandrie s’évadèrent par masses; qui à la Crète, 
qui à Malte ou même à Marseille. Autant de menus signes de l’affaiblissement 
de l’empire. En vain Zrinyi se rendit-il compte qu’il fallait profiter de l’occa
sion, il resta seul avec son opinion. L’attitude de la cour souleva l’indig
nation de Zrinyi, mais elle ne fut pas sans causer de la déception également dans 
une partie considérable de classe dominante. Mais tandis que les antagonismes 
entre les Habsbourg et la classe dominante hungaro-croate commencèrent à 
peine à se dessiner, Zrinyi qui avait pris à coeur la cause de la lutte contre les 
Turcs, déjà dans la situation précédente, se détachait de plus en plus de la 
cour impériale. Si d’aucuns ne remarquèrent qu à cette époque que la cour 
n’appuyait pas cette lutte, bien que le grand combat européen eût déjà pris 
fin, Zrinyi avait depuis longtemps passé outre è cette manière de voir. Il s’était 
rendu compte qu’au fond les seigneurs de Vienne entravaient la lutte contre 
le pouvoir ottoman. Peter Zrinyi aussi mit opposition à la politique de la corn
et se liant à Venise et à Raguse, il se battait en 1654 en Dalmatie contre les 
Turcs 31.

En tant que propriétaire foncier croate et transdanubien, Zrinyi dut faire 
l’expérience que la politique de paix des Habsbourg palliait une tendance de 
politique intérieure qui était en connexion étroite avec la sauvegarde de la 
paix turque. Ce fut à cette époque que prit naissance une nouvelle vague contre 
les restes de l’indépendance seigneuriale du pays, en premier lieu sur le plan 
économique. Ceci se manifestait aussi dans les torts que subissaient les propri
étaires fonciers producteurs de marchandises, enrichis précédemment. Dans 
les ans 1640, la vie économique arriérée de la Hongrie accusait les signes d’un 
certain essor dans les branches économiques cultivées sur les terres des Zrinyi. 
Il s’ouvrit de grandes possibilités pour l’élevage et le commerce des bestiaux. 
La guerre de 30 ans terminée, les régions ravagées et à moitié détruites de l’Alle
magne se révélèrent être un marché favorable pour l’élevage et le commerce 
de bestiaux de la Hongrie. Sur ce plan aussi les Zrinyi étaient directement in
téressés à la guerre prolongée que Venise menait contre les Turcs, puisque la 
république ne pouvait pas se fournir en bétail des territoire balkaniques sou
mis aux Turcs. Par conséquent elle était réduite dans une plus forte mesure
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aux marchés croates se trouvant à proximité, et le commerce italien s’intensi- 
lïa dans les régions croates et transdanubiennes. Le bénéfice de l’exportation 
de bestiaux devint de plus en plus important pour les propriétaires terriens 
producteurs de marchandises. Les Zrinyi, en tant que propriétaires fonciers, 
ont grandement pris leur part du trafic du Muraköz occupant une position 
clef. ( ’est à travers leurs terres que conduisait la seule route importante de 
l’exportation de bestiaux, se dirigeant vers l’Italie, route qui reliait l’intéri
eur du pays avec la bord de la mer. Ce n’est donc pas un hasard qu’il existe 
aussi une carte italienne de l’immense propriété. Une grande partie du profit 
commercial enrichissait les Zrinyi qui achetèrent les bêtes à cornes conduites 
dans la région de Muraköz, afin de pouvoir les mener à travers les territoires 
qui s’étendaient presque sans interruption jusqu’à leurs ports se trouvant à 
la côte dalmate. Et d ’ici la marchandise fut transportée à Venise par les pro
pres bateaux commerciaux des Zrinyi.

Voilà, à côté des problèmes militaires, l’autre domaine où les Zrinyi se 
trouvaient opposés à la cour impériale. A l’époque où la cour de Vienne cher
chait à tirer le plus de profit possible du commerce extérieur et ruinait le sec
teur des commerçants hongrois, on désapprouvait profondément la politique 
commerciale autonome des Zrinyi qui évitait les provinces autrichiennes et 
créa un commerce direct de bestiaux — de blé — de vins et de bois entre la 
( roatie et la République Adriatique. ( ’est pourquoi la politique d’économie 
de la cour ne put extorquer aux Zrinyi une part du gain par la voie de taxes 
douanières, considérées d’ailleurs comme illégales par les Etats. L’absolutisme 
des Habsbourg en voie d’évolution ne prit cependant pas connaissance de cette 
situation et établit des interdictions dirigées contre les Zrinyi. Les interdictions 
de la chambre furent appuyées par les hommes d’armes impériaux qui cherchai
ent à saisir les livraisons clés Zrinyi. Là-dessus Miklés et Péter dirigèrent leurs 
propres soldats sur les voies de parcours continentales, afin de protéger leur 
trafic, tandis que sur la mer ce furent des vaisseaux de guerre qui préservaient 
les bateaux commerciaux des Zrinyi contre les attaques : L’absolutisme aut
richien semblait se trouver vis à vis de difficultés de politique intérieure aussi 
bien que de problèmes de politique extérieure lorsqu’il cherchait noise aux 
Zrinyi fort puissants.32 Le conflit prit une tournure aiguë en 1650, lorsque le 
roi menaçait de capturer les bateaux et les ports des Zrinyi et d’occuper leurs 
châteaux forts. Un décret royal apostropha Miklos Zrinyi de rebelle, et l’on 
formula une proposition camérale relative à l’introduction d’un procès de lèse- 
majesté contre Péter Zrinyi dans le but de confisquer ses biens. Par la suite 
des conditions de force et les fonctions militaires des Zrinyi, le pouvoir royal ne 
se décida pas à cette rupture. Cependant les relations entre la cour et les Zrinyi 
se refroidirent définitivement.33

fout comme les Habsbourg, Zrinyi appréciait le problème du profit com
mercial également au point de vue politique. Lui cependant était de l’avis que 
le maintien du commerce avait une importance politique puisqu’il devait affec
ter des sommes considérables de sa propre fortune et de ses revenus à l’entre
tien de son armée, à la fonte de canons et à la reconstruction de scs châteaux34.

A partir de 1649, il incombait à Miklos Zrinyi, en tant que ban de la Croa
tie. aussi la tâche de la défense des confins croates, et à défaut des versements 
de la cour ce fut également de sa propre bourse qu’il consignait les frais ou
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qu’il accordait des prêts pour l’entretien des troupes banales, de peur que le 
guerriers ne s’échappent ou qu’ils pillent les paysans. Cependant le poète dut 
faire l’expérience que «le Désastre de Sziget» n’avait lias la repercussion qui 
lui était due de par son importance, bien qu’en 1651 on publiât «az Adriai 
tengernek Syrenaia Groff Zrini Miklos» (le comte Mi k 16s Zrinyi sirène de la mer 
Adriatique)35, lien conclut que les milieux de la cour et de la noblesse restaient 
indifférents envers l’idée de l’expulsion des Turcs. < ’est dans le mémorandum 
adressé en 1653 au prince de Transylvanie que Zrinyi exposa son point de vue 
concernant l’actualité de l’attaque contre les Turcs: «En vérité, s’il y avait 
une main forte et armée de griffes, c’est bien à présent que l’on pourrait cul
buter les Turcs, alors que l’on voit leur monarchie perdre ses forces.. . ,»3e

La prise de position contre les monopoles commerciaux autrichiens s’affer
mit cependant non seulement dans la conception de Zrinyi mais aussi dans les 
milieux dominants hongrois; l’absence de l’attaque contre les Turcs suscita 
également des antagonismes entre la cour impériale et une partie de la classe 
dominante hongroise. Dans les milieux aristocrates et nobles on voit s’amorcer 
un mouvement dirigé d’abord par le palatin Pal Pâlffy qui intervint contre 
l’entreprise impériale du commerce de bestiaux et qui déposa les plaintes y 
relatives et après la mort de celui-ci survenue en 1653, ce fut Miklos Zrinyi qui 
lui succéda.37

Zrinyi visait à rétablir l’unité du territoire de l’E tat et voulait faire de 
Buda, se trouvant entre les mains des Turcs le centre du pays — projet qu’il 
exprima plus tard par les mots: ««notre pays serait intégral, et Buda son cent
re» — mais il condamnait le déclenchement d’une guerre contre la principau
té transylvaine, précisément au point de vue de l’unité38. A cette époque il 
était déjà un homme d’Etat achevé qui avait dépassé de beaucoup les buts 
du mouvement original des nobles. Originairement, le mouvement avait en 
vue la défense des droits et de la constitution nobiliaire et la plupart de ses orga
nisateurs ne voyaient pas au-delà de ce but. Ils considéraient le progrès de 
l’absolutisme des Habsbourg comme portant atteinte à leurs privilèges et c’étai
ent ces droits ancestraux, c’est à dire la machine de l’Etat féodal périmé qu’
ils défendaient à tout prix. Il leur était indifférent — supposé qu’il le remar
quassent — que l’absolutisme oppressif des Habsbourg signifiait un degré plus 
élevé du féodalisme, tandis qu’eux — en défendant les restes d ’une indépen
dance d’Etat persistaient dans un système gouvernemental beaucoup plus 
arriéré. La plupart parmi eux ne se rendaient pas compte que toute cause, 
fût-elle la plus juste, est vouée à l’échec, dès qu’elle se rattache à l’état arriéré. 
L’insurrection de la noblesse était d’emblée vouée à l’échec vis à vis de l’armée 
mercenaire des Habsbourg, de même que les organes féodaux l’étaient vis à 
vis de la direction politique centralisée. Zrinyi fut pour ainsi dire le seul à re
connaître que la condition primordiale du ralliement de l'aristocratie et de la 
noblesse était la mise au point de leur propre programme gouvernemental et le 
dépassement du caractère féodal de l’Etat indépendant. Zrinyi chercha à cons
tituer — sur la base de son érudition et ses expériences politiques ainsi que la 
connaissance approfondie'de la vie de son pays — le programme de l’absolutisme 
en Hongrie39. L’absolutisme hongrois opposé à l’absolutisme impérial signifiait 
un programme politique extrêmement compliqué; d’autant plus, que cette 
fois encore, tout comme en Transylvanie ou plus tard dans les régions septentrio-
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nales, le point de depart était un territoire multinational40. La famille Zrinvi 
(Zrinski) elle-même était bilingue. L’épopée hongroise de Mi к lés Zrinyi par 
ex. traduite en croate par Peter Zrinyi. peut être considéré plutôt comme 
croate. C ’est Miklôs qui dit de son frère cadet: «il est bon ( roate, autrement 
dit: bon Hongrois». Mais les Jésuites de Graz regardaient les deux frères comme 
Hongrois. L’appel formulé par Pal Râdav que Ferenc Râkôezi adreassa en 
janvier 1704 aux Ordres croates apostrophe par contre les Zrinyi comme Cro
ates 41. Une autre difficulté résulta de ce que le programme de l’absolutisme en 
Hongrie était désapprouvé aussi par la plupart des adversaires des Habsbourg, 
précisément parce qu’ils insistaient sur l’interprétation rigoureuse de leurs droits 
féodaux. De plus, cette opposition de l’aristocratie et de la noblesse de Hongrie 
et de < 'roatie ne comprenait qu’une partie de la classe dominante qui faisait 
front contre le camp rattaché unanimement à Vienne, mais dont la fidélité 
n’était pour la majeure partie pas due à la compréhension des éléments prog
ressistes de l’absolutisme, mais au grand profit que malgré les démarches de 
politique économique de l’absolutisme, ils croyaient de toute façon trouver au 
marché allemand. Sur le plan politique ce groupe féodal ébloui par les revenus 
das fonctions prit le contre-pied de l’opposition et de la Transylvanie, et la 
supériorité de l’empire des Habsbourg semblait d ’autant plus évident (pie la 
principauté de Transylvanie avait déjà dépassé le point culminant de son essor 
et se voyait menacée par des crises intérieures et extérieures. Le développe
ment de la machine de l’Etat s’écarta également de l’absolutisme. Dans des 
conditions pareilles, le problème essentiel qui se posait, était de savoir s’ils 
réussiraient à trouver le contact avec les masses populaires. Ce fut à nouveau 
Zrinyi qui fit le plus de démarches sous ce rapport, ce fut lui (pii se rendit comp
te de l’ensemble des conditions nécessaires au succès politique du mouvement. 
La prise de position de Zrinyi dans le cadre de l’opposition des aristocrates et 
des nobles était assez spéciale: il partageait l’opinion de la majorité des seigne
urs de l’opposition à l’égard des réserves vis à vis des Habsbourg et la sym
pathie pour la Transylvanie, mais en ce qui concernait les causes et les fins, il y 
avait une grande différence entre eux. Dans sa qualité de ban de ( roatie c’était 
Zrinyi qui disposait des plus grandes expériences politiques et c’était lui qui 
parmi les partisans du mouvement voyait le plus clairement les conséquences 
négatives des privilèges des nobles. < onime chef responsable d’une région, il se 
heurta, lui aussi aux barrières féodales toutes les fois qu’il voulait rétablir l’ord
re dans le chaos de l’anarchie féodale42. Il put compléter de par ses propres 
expériences la reconnaissance théorique que le gouvernement féodal était a- 
nachronique et que ce n’était que le gouvernement centralisé qui correspondait 
à l’esprit du temps. ( ’est dans cette direction que le conduisaient ses expéri
ences de politique extérieure, et la connaissance approfondie de la littérature 
de théorie politique. 11 commença par s’occuper d’abord de la France possédant 
le régime le plus absolutiste de l’époque, tandis qu’en matière de la théorie il 
recourut aux études de Machiavel. ( ’est donc par la voie théorique et pratique 
qu’il parvint à la conviction qu’il fallait lutter contre l’absolutisme des Habs
bourg non pas parce que c’était de l’absolutisme, mais parce qu’il tendait à la 
subjugation du pays et parce qu’on ne devait plus maintenir las institutions 
périmées de la ( onstitution féodale. Dans un de ses écrits, il dénonça plus tard 
le caractère ridicule et infructueux des assemblées politiques, du droit et de la
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juridiction féodaux: «Nos assemblées sont ridicules, nos procès une honte et 
nos lois superfétatoires.43. Il tend par contre à la création de l’absolutisme spé
cifiquement hongrois sans pouvoir toutefois, en tant qu’homme politique se 
mettre ouvertement à la tête d’un mouvement. Pour lui, ce n’était un chemin 
praticable que dans sa qualité d’écrivain. Mais il se rendit de toute façon comp
te de la relation étroite entre l’indépendance de la Croatie et de la Hongrie et 
du progrès, relation sans laquelle le mouvement anti-Habsbourg était d’emb
lée voué à l’échec. Il devait soulever les questions principales dans ses diffé
rents ouvrages et parfois les unes isolées des autres, et par là l’influence exer
cée sur ses contemporains se limitait à un cercle encore plus restreint. C’est son 
oeuvre intitulée «A Vitéz Hadnagy» (Le Lieutenant vaillant) contenant les 
principes fondamentaux de l’armée régulière et de la centralisation d’Etat qui 
renferme sa prise de position établie dans las premières années de I650.41

A cette époque, Zrinyi comme gouvernant politique et chef d’armée res
ponsable de la Croatie devait affronter des problèmes dont la solution l’éloi
gnait encore davantage d’une grande partie du groupe politique anti-Habs
bourg. et peut-être Péter Zrinyi fut-il le seul à le suivre. ( ’est au cours de son 
activité pratique qu’il se rendit compte de l’importance du sort du peuple dans 
l’ensemble des problèmes sociaux et politiques. Comme propriétaire terrien 
il reconnut que sa propre économie était intéressée à la capacité de redevance 
des serfs, c’est pourquoi il professait l’opinion que les fermes des serfs devaient 
être protégées. Selon sa formulation il fallait protéger les serfs, si l’on voulait 
les rendre utiles. Dans ce temps là ce ne fut plus seulement contre les attaques 
turques qu’il défendait ses serfs, mais il entravait à plusieurs reprises la percep
tion des impôts impériaux. Il alla même à l’encontre des propriétaires fonciers 
voisins — dont ses propres amis — qui faisaient du tort à leurs serfs. Avec ses 
soldats — souvent des fils de paysans — il vivait, par contre, dans un esprit de 
camaraderie. Bien qu’occupé par des soucis du pays, il généralisa sa politique 
développée de cette façon sur ses propres terres et dans son petit ouvrage inti
tulé «Tàbori kis trakta» (Petit tract de camp) publié après 1(346, il mit en re
lief la connexion entre la richesse du pays et la prospérité des contribuables, 
lorsque les pauvres sont dans le besoin, l’argent du pays va en diminuant. Il 
professait aussi sur le plan national de plus en plus catégoriquement la nécessité 
d’un bon rapport entre l ’armée et le peuple et prit des mesures énergiques cont
re les violences que les soldats perpétraient vis a vis les serfs. Il exigeait la mo
dernisation du ravitaillement des troupes, afin qu’il ne soit pas résolu au détri
ment des pauvres, par la voie de rapines.45

('es différents éléments finirent par constituer une unité étroite lors des 
mouvements paysans de ( roatie, qui avaient lieu dans les ans 165.3 16o9. En
1653, les serfs croates des comtes Erdô'dy fidèles à la cour et du chapitre dé Zag
reb attaquèrent les châteaux des nobles, se refusèrent à porter les redevances 
seigneuriales et chassèrent les intendants. La cause immédiate de l’émeute fut 
l’exploitation féodale accrue dans une mesure intolérable. Les seigneurs terri
ens pris de panique firent appel à Zrinyi pour qu’il réprime le mouvement à 
l’aide d ’une action armée. Zrinyi en tan t que représentant du pouvoir d’Etat 
et seigneur terrien réprima le soulèvement et adressa aux paysans des lettres 
de menaces en langue sud-slave. 11 ne procéda à certains préparatifs militaires 
que lorsque l’insurrection prit de l’extension. Ces efforts tendaient toutefois à
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éviter l’application de mesures militaires. En s’affrontant pendant six ans aux 
désirs des seigneurs terriens et, à plusieurs reprises, aussi à la cour qui les appu
yait, il professait la nécessité d’un accord à l’amiable. 11 était même enclin à 
faire des concessions aux dépens des seigneurs terriens, puisque la lutte contre 
les Turcs, la politique menée contre l’absolutisme des Habsbourg et la répressi
on des seigneurs féodaux croates l’exigaient. Dans ses lettres, il exposât que 
dans la région du Kulpa confinant aux Turcs, la répression des serfs amènerait 
un affaiblissement sur le plan militaire, puisque ce fut parmi ceux-ci que se 
recrutaient les meilleurs soldats des places fortes des confins, auxquels on ne 
pouvait pas demander (pi’ils luttent — contre leurs parents.

D’autre part, il considérait comme intolérables, au point de vue du pou
voir d’Etat les redevances élevées ruinant la faculté contributive, fait qu’il 
avait observé surtout dans les propriétés des Erdôdy : par exemple les six jo
urs de corvée obligatoires par semaine. C’est Imre Erdôdy exigeant de ses serfs 
une soumission absolue qui — selon Zrinyi — était responsable du mouvement 
des serfs croates et au lieu d’user de représailles contre ceux-ci, il cherchait à 
contraindre les seigneurs terriens à réduire les redevances que lui aussi considé
rait comme inadmissibles. Le poète avait le courage de déclarer «qu’on ne 
pourrait appeler rebelles ceux qui se sont soulevés contre les injustices et qui se 
défendent contre la cruauté des seigneurs.» Erdôdy et ses compagnons se refu
sant à faire de concessions, Zrinyi rendit des ordonances comminatoires contre 
les aristocrates à L’Assemblée des Ordres croate. Aux termes de ces ordonnan
ces Erdôdy dut se mettre d ’accord avec les paysans et observer ces accords, 
faute de quoi ses terres seraient confisquées. Et si Erdôdy tuait un des serfs 
retournant dans son service, il devrait être déféré à la justice comme assassin 
commun. Les seigneurs terriens cependant ne voulaient faire aucune concessi
on et Zrinyi prit des mesures de plus en plus énergiques. Ceci signifiait toute
fois aussi qu’il se trouva encore plus opposé à la cour. Il arrivait des mande
ments du roi enjoignant la repression armée des soulèvements paysans, mais 
Zrinyi les déclinait par des considérations portant sur les intérêts militaires et 
il finit par déclarer ouvertement que batailler contre les paysans ne lui ferait 
pas honneur. Quant à Erdôdy, il lui dit à bout portant qu’il n’appuierait pas 
leur cause mais qu’il documenterait sa Majesté en faveur des paysans. 11 expri
ma sa conviction qu’il n’y aurait pas eu de nouvelles émeutes si les seigneurs 
terriens ne les avaient pas provoquées. Sous la pression de la cour il étouffa 
finalement — mais pas avant 1659 — le mouvement de ceux qui menaçaient 
de faire appel à l’aide des Turcs contre le seigneur terrien. En fait les serfs n’ont 
jamais tenté de s’allier aux Turcs.46

La conduite de Zrinyi et sa politique relative au servage expliquent que 
les vagues de cette émeute ne gagnèrent pas le territoire des propriétés des Zri
nyi; et même les serfs d ’Erdôdy seraient volontiers passés sous l’autorité de 
Zrinyi. Lui cependant ne s’en tint pas pour satisfait, mais tira l’enseignement 
que le régime féodal n’était capable ni de faire ployer les seigneurs terriens, 
abusant de leur pouvoir, ni de défendre la classe des seigneurs contre les soulève
ments des serfs. Ceci contribua également à raffermir son opinion politique vi
sant l’instauration de l’absolutisme en Hongrie.

Zrinyi voulait sortir des cadres politiques de la Croatie pour entrer dansla 
vie politique nationale en aspirant en 1655 au poste de palatin de Hongrie.
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( ette tentative de l’opposition subit un échec, mais à la diète de l’élection pala
tinale le camp de Zrinyi et de ses fidèles se raffermit considérablement. Il s’
établit une union étroite avec la petite noblesse protestante des comitats sep
tentrionaux, situés à une grande distance géographique de la Croatie. ( e fut 
l’avocat de la ville Sopron, Istvân Vitnyédi fils d’un père anobli et d’une mère 
bourgeoise qui leur servit d ’intermédiaire. Pendant et après la diète, cette ten
dance nobiliaire clamait de plus en plus énergiquement son opinion qui se dis
tinguait de celle de Zrinyi dans sa germanophobie radicale touchant déjà au 
nationalisme féodal et qui donna lieu à la publication d’un tract politique indé
pendant. (Siralmas Panas/. = Plaintes douloureuses)47. A la diète, ces forces 
remportèrent des succès partiels en faisant échouer la proposition portant sur 
l’acceptation du droit de succession des Habsbourg. Ceci signifiait la défense 
d ’un élément principal des droits de liberté féodaux, soit la royauté élective qui 
d ’ailleurs depuis 1526 ne se fit valoir que formellement, puisque ce fut tou
jours un Habsbourg qui héritait le trône. Toutefois au cours de la diète, Zrinyi 
poursuivait des négociations avec les délégués du prince transylvain Gyôrgy 
Râkéczi II, et de ce fait il considérait la possibilité de la royauté élective comme 
extrêmement importante48. Dans les années succédant à la diète de l’élection 
palatinale, la tendance de l’activité politique théorique de Zrinyi est déjà en 
grande partie, en connexion avec les tâches politiques et le pouvoir du roi nati
onal espéré. Au futur roi, il proposa comme modèle Mathias liunyadi, dont la 
politique centralisatrice devait être réalisée à nouveau et sur un degré plus éle
vé. Ce faisant, Zrinyi suivait la tendance de la littérature politique hongroise 
du XVIe—XVIIe siècle laquelle — dans l’oeuvre de personnages comme Janos 
Zsâmboki et Miklôs Istvânffy -  proposa comme but souvent même aux Habs
bourg l’activité du roi Mathias. Ainsi son ouvrage intitulé: «Mâtyâs kirâly életé- 
rôl valô elmélkedések» (Réflexions sur la vie du roi Mathias) qu’il écrivit vers 
1656, devint le programme formel de l’absolutisme en Hongrie. Il y évoqua 
que Mathias était désigné au trône aussi par le peuple et que les ennemis du 
pays furent contraints par force à accomplir le désir du peuple: ««Les récal- 
citrants auraient été payés par la hache, la roue et la potence». Dans son ouv
rage. Zrinyi manifesta son opinion : «puisse la Hongrie faire usage de cette mé
thode d’autres fois aussi» paroles qui doivent être entendues comme l’expressi
on de sa prise de position anti-Habsbourg. Il voulut appliquer de la violence 
surtout vis à vis du haut clergé fidèle à la cour, le principal porte-bannière de 
l’empire héréditaire des Habsbourg. ( ’est pourquoi il mit en relief l’exemple de 
Mathias qui n’hésitait pas lorsqu’il s’agissait de mettre en prison l’archevêque 
d’Esztergom se révoltant contre lui. L’étude sur Mathias était une attaque ou
verte contre le haut clergé: Zrinyi y plaidoyait contre le rôle politique et mili
taire du clergé et surtout contre les guerres de religion. Il exigeait que «les 
ecclésiastiques ne sortent pas de leur cercle» et professait qu ’«ils n’avaient rien 
à voir à l’administration politique du monde». Sa prise de position contre la 
persécution des luthériens et des calvinistes pratiquées par les Habsbourg sig
nifiait également qu’il n’attachait pas l’absolutims en Hongrie à l’instauration 
autoritaire de la domination de l’une ou l’autre religion.49

L’ouvrage que Zrinyi consacra à Mathias était d’une grande portée dans 
l’évolution de la mentalité politique en Hongrie, son importance pratique fut 
cependant relégué à l’arrière-plan, à cause de la chute de Gyôrgy Râkôczi II,
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survenue par sa politique aventurière relative à la Pologne, critiquée trop tard 
par Zrinyi. Après la débâcle de la situation de puissance dela Transylvanie 
l’intervention ouverte contre l’empire se vit à nouveau reculée. Le fait qu’en 
1656, le pouvoir de grand vizir tomba entre les mains de la famille Köprili (que 
le détinrent avec des interruptions jusqu’au début du XVIIIe siècle) entraina 
des conséquences aussi dans la politique de l’opposition hungaro-eroate. C’est 
le danger turc qui avança au premier plan, car la politique polonaise servit de 
prétexte à Mohamed Köprili d’assujettir de plus en plus la Transylvanie. A 
cette époque. Zrinyi mit en lumière dans sa correspondance qu’il déplorait la 
perte de la Transylvanie en tant que bastion contre les Turcs et il y dénonça 
l’indolence se manifestant dans la politique turque de Léopold Ier.50 I ’est que 
les zones qui jusqu’alors étaient préservées des Turcs se voyaient également 
menacées, et le développement des idées stratégiques de Zrinyi devint de plus 
en plus actuel. 11 serait superflu d’en exposer ici les rapports militaires, mais 
il semble d’autant plus nécessaire de mettre en relief les rapports politiques. 
Déjà dans son ouvrage sur Mathias, Zrinyi avait professé l’opinion que les gens 
de tous rangs pouvaient devenir de bon soldats, l ’ius tard, il désirait recruter la 
nouvelle armée en premier lieu dans les rangs de la paysannerie. Dans son oeuv
re intitulée «Az Török Afium ellen valcS orvossâg» (Le remède contre l’Opium 
Turc)51 écrit en hiver 1660 — 61. il considérait la noblesse affainéantie, impropre 
à la défense du pays, tandis qu’il jugeait les paysans d’autant plus aptes pour 
cette tâche. 11 voulait utiliser la fortuné mobiliaire de la classe dominante et de 
l’Eglise pour l’entretien de l’armée. Par ces deux éléments, il exposa sur le plan 
du développement de l’armée hungaro-eroate et la répartition des charges ma
térielles, une fois de plus, deux facteurs importants de l’absolutisme en Hong
rie, ce qui n’éveilla pas d’écho favorable dans la majorité de la classe dominante. 
Dans soti programme, il se fit champion de l’idée des armements de toute la 
nation et de la formation militaire des eomitats, des heïduques et des serfs de 
la glèbe62. Zrinyi prit positition dans une question à laquelle la littérature d’his
toire reste fermée souvent encore de nos jours. Qu’est-ce qui amena si souvent 
sous les drapeaux de la lutte contre le pouvoir ottoman, le commun peuple ( 
Que signifiait la notion «patrie» de cette époque aux serfs, la notion «nation» 
de cette époque au peuple multilingue de la Hongrie, en quoi la religion était- 
elle un force motrice pour la population catholique, protestante et orthodoxe ?
< e sont cependant les faits d ’autre fois en eux-mêmes qui parlent. < 'ar.il est un 
fait acquis que les hommes serfs ne ménageaient pas leurs efforts, leur sang, 
leur vie. lorsqu’il s’agissait de défendre leurs familles, leurs loyers, leurs agglo
mérations. leur pays, leur religion. Us approvisionnaient, rebâtissaient, souvent 
défendaient les forteresses. Derrière celles-ci, ils supportaient plus volontiers 
les lourdes charges et les souffrances que de se soumettre au joug des I lires. 
Cela vaut particulièrement pour les réfugiés qui s’étaient évadés devant les 
Turcs ou du territoire conquis53.

Le caractère national de sa politique se manifeste dans ses prises de posi
tion successives dans la question de religion, Zrinyi avait écrit déjà en 1658 
qu’il estimait davantage le luthérien de bonne conscience que le mauvais ca
tholique. Ce fut sur la prière de la noblesse protestante qu’à la diète de Sopron 
de l’an 1662, Zrinyi le catholique s’employa à la cause de la tolérance religieuse 
et ce fut ensemble avec la noblesse protestante qu’il quitta la diète après l’é-
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chef. Dans ses paroles d’adieux il réclamait à nouveau avec insistance l’institu
tion d’une armée hongroise. «Je suis d’une autre religion, mais votre liberté est 
aussi la mienne, les torts que l’on vous fait, je les subis moi aussi. Si seulement 
le prince avait, à côté de cent mille preux catholiques, cent mille luthériens et 
cent mille calvinistes eux ensemble sauveraient la patrie». Le jeune Miklos 
Betiden a donc bien saisi les traits essentiels dans la religiosité de Zrinvi: «il 
n’est ni superstitieux ni hypocrite, ni persécuteur».54

Sa prise de position en matière de guerre et de religion nous montre — que 
pour Zrinvi l’organisation de la iletense contre les Turcs ne signifiait pas 1 aban
don des aspirations anti-Habsbourg. Scs démarches politiques restaient dans la 
note de l’établissement des conditions et des piliers de l’absolutisme en Hongrie. 
Zrinvi, tout en espérant que le danger d’une attaque directe turque déciderait 
les Habsbourg à entrer en lutte, exprimait aussi son pressentiment, que si 
les Habsbourg défendent le pays et en chassent le pouvoir ottoman, il le gar
deront pour eux: «s’il gagne quelque chose il voudra le garder».

C’est sur cette conception de Zrinvi qui s’était avérée juste au cours de quel
ques dizaines d’années, que revint Ferenc Râkéczi 11. Selon la déclaration laite 
en 1705 par le prince, les Turcs qui avaient subjugué le peuple hongrois furent 
mis en fuite par l’ennemi naturel. Ceci se rapporte aux Habsbourg, ’l'out ceci 
explique que ce furent les insurgés kouroutz qui en 1705 publièrent l’«Opium 
'Pure.»55

Le plan et la conception de Zrinyi étaient d’une haute portée et indiquaient 
le chemin de l’avenir. Ils étaient cependant très loin de la réalité. A cette épo
que encore, la cour impériale s’appliquait à reculer le terme de la guerre tu r
que et se méfiait de plus en plus de l’institution d’une lorte armée hongroise, 
tandis que l’armement de peuples aurait été aussi désapprouvé par la grande 
majorité des nobles de l’opposition. Du fait de la résistance des seigneurs des 
confins et l’appauvrissement des serfs, le nombre des soldats que Miklos Zrinvi 
pouvait recruter après 1061 était inférieur aux recrutements antérieurs. Selon 
une source de Moravie, la troupe de couverture des «îles» de Zrinyi ne consis
tait en 1663 que de 280 hommes. Mais il n’abandonna pas la lutte et encourut 
par là à nouveau la désapprobation de Menue. Lorsqu’en 1660 une explosion 
mit le feu à la forteresse de Kanizsa et Zrinyi encercla les ruines pour les faire 
bombarder, le conseil de guerre de Vienne lui commanda de rentrer, bn 1661 
Zrinyi fit construire Uj-Zrinyi-vâra (Uj-Zerinvâr) dans les marécages vis à 
vis de Kanizsa et pour payer d’exemple il brouettait de la terre ensemble avec 
ses soldats et ses prisonniers turcs.58 Il n’exécuta pas l’orclre de \  ienne enjoig
nant la destruction. Que sa politique avait rencontré l’approbation de larges 
milieux mécontents ressort de la lettre d’1st van Ébeni écrite a Szamosujvâr 
en 1662: «à l’heure actuelle, où les Tartares ont à nouveau été battus par les 
Busses, et qu’outre-mer les Persans font la guerre à la Babylonie, les Vénitiens 
ont également remporté un grand triomphe. < ’est à présent qu’il aurait fallu 
entrer en lice si nous étions de vrais hommes.»57

Notre héros est arrivé à l’apogée de sa carrière politique et militaire, bn 
1663. la guerre turque éclata finalement, sous la conduite du Grand-vizir Ach
med Köprili, mais dans la première étape ce ne fut pas Zrinyi reconnu aussi a 
l’étranger et redouté par les Turcs, que l’on nomma général en chef, mais le 
maréchal Montecuccoli, chef d’armée d’un grand fond de savoir, mais dogmati-
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que. Non seulement il suivait les buts de la cour viennoise, mais en plus, il haïs
sait le peuple hongrois considéré comme rebelle et était inexpert dans la guerre 
menée contre les Turcs.58 Ayant en vue uniquement la défense de Vienne, son 
armée n’intervenait pas dans lutte, et le reste du pays subit des pertes si graves 
que la cour se vit obligée de s’adresser à Zrinyi et le nommer commandant en 
chef des troupes transdanubiennes. Ne craignant pas le nombre dix fois plus 
grand de l’ennemi, Zrinyi enraya l’attaque turque,59 surquoi il fut, à bref délai 
relevé de son poste et placé à la tête de la défense des zones sud-occidentales. 
C ’est dans cette affectation qu’il conduisit, au début de l’an 1604, sa campagne 
d’hiver le long de la Drave, considérée unique, même par les étrangers; et 
dans laquelle au lieu de l’oisiveté désirée par la cour, il remporta d’éclatantes 
victoires avec ses troupes hongroises et croates (Istvân Vitnyédi y participa 
également). Montecuccoli. par contre, céda aux Turcs Uj-Zrinyivâra, le 
quartier d’assemblée des campagnes d’hiver et de printemps 1664. bienqu’en 
1661 lui-même en eût souligné ’importance, mais qu’en vertu des instructions 
reçues de la cour, il n’estimait plus nécessaire de défendre.60

Zrinyi envoya au conseil secret de Graz une protestation énergique en 
proclamant qu’il entendait défendre le passage de la Mura à lui seul aussi jus
qu’à sa dernière goutte de sang, puisque tous les citoyens de la patrie y devaient 
laisser leur vie. Dans sa lettre de protestation adressée au roi, Zrinyi reprocha 
aux responsables le dépérissement de ses soldats et de ses serfs, tandis qu’un 
combattant croate inconnue nota dans son calendrier: «les Turcs prirent Zrinyi- 
vâr à la grande honte de l’armée de sa Majesté, au vu et au su de 50 ou 60 mille 
hommes dont Monte Cuculi était le général»61 Mais tous ses efforts restèrent 
infructueux et les Habsbourg se raidirent malgré la victoire éclatante de Szent- 
gotthard dans laquelle — puisqu’il y allait déjà du sort des provinces hérédi
taires — l’armée de Montecuccoli déploya enfin ses capacités. Montecuccoli 
avait commis des fautes dans la préparation de la bataille, ensuite il voulait se 
borner à la défense, mais sur la décision des autres chefs d’armée il opéra une 
contre-attaque victorieuse à la tête des troupes impériales et françaises. La 
campagne prit fin avec la paix de Vasvâr le 10 août 1664. Au lieu de profiter de 
la victoire, on y fit de nouvelles concessions territoriales au pouvoir ottoman, 
parvenu à la phase du dernier épuisement de ses sources d’énergie.62

Dans des circonstances politiques si fatales presque tous les résultats de 
l’activité politique de Zrinyi s’effondrèrent. Son désir impliqué dans l’épigraphe 
écrite au lieu d’un titre sur son volume paru en 1651 («sors botta, nihil aliud») 
ne se réalisa pas; la bonne fortune l’abandonna définitivement et il se vit 
contraint de s’engager, — ensemble avec d’anciens partisans des Habsbourg 
et dans le cadre de l’opposition féodale — dans le chemin d’un nouveau mouve
ment anti-Habsbourg. Ce mouvement cherchait à établir des relations aussi 
avec le roi français Louis XIV, mais son programme interne n’avait pas encore 
achevé de se constituer. Ce fut dans cette situation isolée qu’eut lieu le 18 no
vembre 1664 la chasse fatale, au cours de laquelle, le grand homme d’Etat périt 
victime d’un sanglier, dans des circonstances restées inéclaireies à beaucoup 
d’égards. Son oeuvre est restée inachevée à cause des conditions politiques du 
pays et de sa mort inattendue; comme homme d’Etat il laissa non pas des 
résultats mais de grands projets de politique extérieure et intérieure et des 
ouvrages de théorie politique, pour la réalisation desquels on vit se mettre en
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action, une génération plus tard, le pays entier qui n’avait pas oublié le nom de 
Zrinvi. Et dans ce sens les efforts et la lutte du poète Zrinyi n’ont pas été vaines. 
Dans ce sens, le preux vêtu de fer et coiffé d’un heaume panaché, du volume 
paru en 1651, avait conduit son bateau au port. Ainsi ces vers valent non seule
ment pour le «Désastre de Sziget» mais pour l’oeuvre entière du poète et du 
chef de guerre :

«Mon aimant naturel m’a mené au sûr port.
En passant cette mer. j ’ai bravé la mort.»*8
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par tendance nationale). A bstraction faite de ces term es différants, je  suis d ’accord avec L. 
Makkai. J ’estim e inexactes les considérations antérieures de Makkai qui à propos de la première 
éd ition  de la monographie de Tibor K laniczay a ttribue  à  Zrinyi un rôle im portan t dans le déve
loppem ent des notions de solidarité e t d ’absolutism e national. Szézadok, 1954 p. 667. L. Henczédi, 
op. cit. p. 24, 25, 26, 29, 33, 34 a ten té  d ’employer les term es de centralisation nationale, abso
lutism e hongrois, absolutism e national. La faiblesse de la terminologie de K laniczay devient m ani
feste au m om ent où il é tab lit une parallèle historique entre l’Ita lie  du XVIe e tlaH ongriedu  X V11 <■ 
siècle (op. cit. pp. 437 — 438.) sans prendre en considération les divergences sociales.

10 Cf. Oy'orgy Székely, Az E ötvös Lôrûnd Tudom ânyegyetâm  Évkônyve 1955 ( Annales de 
l'U niversité Eötvös Lorànd de B udapest 1955. Bp. 1956) pp. 352 -  353. J ’y ai employé le terme 
de monarchie nationale également contestable.

11 Zrinyi a parfois utilisé dans sa correspondance le sud-slave. L ettres de M. Zrinyi, nos. 1, 2, 
16, 46; Â . Markô, op. cit. ]). 7 ,1 1 ; «Ubi Zrinii eelebrata to to  orbe gentils vestrae gloria ?» Les écrits 
de P . Râday  I. p. 113; souligné par moi Gy. S/..: cf. Colonel Lamouche op. cit. p. lo i e t T . Kla- 
niczay, op. cit. p. 008, 029.

42 T . Klaniczay, op. cit. pp. 333 e t suiv., 5L8, 041 e t su iv .; K. Somogyi, op. cit. p. 159.
43 M . Zrinyi: M âtyâs kirâly életérôl (Sur la vie du roi Mathias) (Zrinyi M. hadtudom ânyi 

munkai (Ouvrages m ilitaires de M. Zrinyi) p. 350.
44 É dition de texte. Zrinyi M. hadtudom ânyi munkai (Ouvrages m ilitaires de M. Zrinyi) pp. 

154 et suiv'. — A . Markô, op. cit. pp. 70 — 71, 73; T . Klaniczay, op. cit. pp. 386 e t suiv ., 438 et 
su iv ; L. Henczédi, op. cit. p. 13.

45 A . Markô, op. cit. p. 29; T. Klaniczay, op. cit. pp. 40, 323 — 327.
48 Sur la révolte voir lettres de M. Zrinyi Nos. 9, 13, 16, 17, 20, 20, 38; K. Somogyi, op. cit. 

pp. 160 — 109: A . Markô, op. cit. pp. 30, 40 — 41 ; T. Klaniczay, op. cit. pp. 497 et suiv’., surtou t 
505, 568.

47 A. Markô, op. cit. pp. 38 — 39, 75; T. Klaniczay , op. cit. pp. 520, 520 — 529, 532 — 541, 
022: L. Henczédi, op. cit. p. 20, 40.

48 Sur le droit d ’élection du roi voir A . Markô, op. cit. pp. 39 — 40; 7'. Klaniczay, op. cit. 
pp. 530 — 531 ; L. Henczédi, op. cit. pp. 20 — 23; la combinaison avec le prince de Transylvanie 
m» prête à aucun équivoque grâce à une le ttre  écrite en m ajeure partie en écriture chiffrée. L e tt
res de M . Zrinyi, no. 18, cf. nos. 24, 25; T. Klaniczay, op. cit. pp. 543 e t suiv.

49 Edition de tex te : Z rinyi M. hadtudom ânyi m unkai (Ouvrages m ilitaires de M. Zrinyi) 
pp. 315 e t suiv., su rtou t 320, 328 — 330, 340; T . Klaniczay, op. cit. pp. 551 e t suiv.; A . Markô, 
op. cit. pp. 42, 72 — 73; Gy. Székely: A XVI. szâzadi Magyarorszâg (La Hongrie du XVI<* siècle) 
pp. 28 — 31; T. Kardos: Z en tra lis ie rung ... pp. 413 — 414; L. H eticzédi, op. cit. pp. 24 — 25 (qui juge 
la variante de l ’image que le parti H absbourg a adoptée du personnage de M athias dans un esprit 
de parti pris) p. 27.

50 L ettres de M. Zrinyi, Nos. 28, 32. 35: L. Henczédi, op. cit. pp. 30 — 31 ; Lord Evcrsley, 
op. cit. pp. 108 — 170; Colonel Lamouche, op. cit. p. 119; T . Klaniczay, op. cit. pp. 597 e t suiv., 
031 et suiv., 040 e t suiv., 043: Л . Zemov: Il cristianesimo orientale p. 154.

51 A. Markô op. cit. p. 43 — 44, 73 — 74; Gy. T.: Az töıök âfium  ellen valu orvossâg (Beve- 
zetés) (Médicine contre l’opium turc. Introduction), p. 358; édition de tex te  dans Ouvrages mili 
taires de M. Zrinyi, pp. 371 e t su iv ; T . Klaniczay, op. cit. p. 048.

52 M. Zrinyi: Török Âfium (Opium Turc) (Ouvrages M ilitaires de M. Zrinyi) pp. 394, 397 — s, 
400; L. Henczédi, op. cit. pp. 30 — 37 ; (avec des conclusions par trop  exagérées) ; G. Perjés: Zrinyi 
M. pp. 08 — 69; Gy. T ., op. cit. pp. 365, 300, 308; G. Perjés: A „m etod izmus” (Le * méthodisme») 
1902, pp. 33 — 34 (dans lequel la thèse de la «référence au patriotism e du peuple* n ’est pas expli 
quée).

53 Pour la fu ite des serfs voir K. Somogyi. op. cit. p. 151 : le rôle du paysan dans les lu ttes de
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défense e t  dans le D ésastre de Sziget G. Perjés: Zrinyi M. p. 70, T. Klaniczay, op. r it. p. LU, 168.
M Pour la tolérance grandissante de Zrinyi voir: le ttres de M. Zrinyi, no. 34; A . Markô, op. 

eit. p. 49, 65; T . Klaniczay, op. oit. pp. 640, 7 1 2 -7 1 9 ; L. M a l l a i  in Szâzadok 1954, p . 667 ; L. 
Benczédi, op. cit. p. 35.

55 lîâday P. iratai (Les écrits de V. K àday) I.p p .3 3 6 , 113; Zrinyi: Török Afinin (Zrinyi M. 
hadtudom ényi m unkâi) (Opium Turc. Ouvrages m ilitaires de M. Zrinyi) p. 376; .4. Markô, op. 
cit. p . 75 ; Gy. T . op. cit. p. 359; T . Klaniczay, op. cit. pp. 6 7 7 -6 7 9 , 689, 806.

»  A . Markô, op. cit. pp. 45 — 46, 48; Lettres de M . Zrinyi. no. 42; T . Klaniczay, op. r it. pp. 
702 e t  suiv. G 10. Recueil de M anuscrits des Archives Nationales de Brno 296 T: Annales Monas 
terii Zabrdovicensis. . . vsque ad annum  M D C L X X IIl. . .  feuilles 293 recto e t 328 verso.

■v L ettre  adressée par Is tvân  Ébeni en octobre 1662 à M ihâly Teleki: Correspondance de 
Mihâly Teleki (Réd. par Samuel Gergely). T. TI. (Bp. 1906). pp. 3 5 6 -3 5 7 . Is tv ân  Ébeni connut 
Zrinyi en qualité de délégué de Râkôczi. Dans une le ttre  de 1656 Zrinyi s’exprim e en term es élo- 
gieux sur lui. L ettres de M. Zrinyi, no. 21.

58 Lord Eversley, op. r it. p. 170. Archives Nationales de Brno: Annales M onasterii Zabrdovi
c e n s is .. .  feuille 292 rec to ; opinion de Zrinyi sur la lenteur de Montecuccoli aboutissan t à des 
pertes de territo ire dans un écrit anonym e: L ettres de M. Zrinyi, no. 47 ; cf. A . Markô, op. cit. pp. 
4 7 - 4 8 ;  G. Rohonyi, op. cit. p. 92; l’opinion concernant les bases théoriques des différences entre 
Montecuccoli e t Zrinyi est rectifiée par G. Perjés: Zrinyi pp. 59 — 60, 64. 7.> — 78, 82 e t A .,meto- 
dizm us” 1961, pp. 507 e t suiv., su rtou t 511, 1962 pp. 25 e t suiv., su rtou t 25, 27, 38 -  40 : T. K la
niczay, op. cit. pp. 719 e t suiv.

59 A. Markô, op. cit. p. 50; G. llohonyi, op. cit. pp. 9 8 - 9 9 ;  G. Perjés: A „m etodizm us" 
1961, pp. 513 — 514; T . Klaniczay, op. r it. pp. 743 e t su iv .; Archives Nationales de Brno: Annales 
Monasterii Zabrdovicensis. . . feuille 293 recto e t verso.

60 L ettres de M. Zrinyi nos. 62, 63, 64, 65; G. Rohonyi, op. cit. pp. 100 — 115; G. Perjés: 
A „m etodizm us”, 1961 pp. 514 — 515; T . Klaniczay, op. cit. pp. 751 e t su iv .; Archives Nationales 
de Brno: Annales Monasterii Z abrdovicensis... feuille 328 rec to ; Làszlô Rapcsâny i  -  Mme K. 
Tôth: Ism eretlen feljegyzések Zrinyi Miklôs 1664-es téli és tavaszi had jâratairô l egy korabeli m a
gyar kalendârium ban (Notes inconnues des campagnes de Miklôs Zrinyi en hiver et au printem ps 
1664 dans u n  calendrier hongrois de l’époque) (H adtôrténelm i Kôzlemények 1962, no. 2) pp. 
236. 2 3 8 -2 4 9 .

81 Lettres do M. Zrinyi nos. 73, 74; A . Markô, op. cit. p. 52; G. Perjés: A „m etodizm us", 
1961 p. 516; 1962, p 40; T . Klaniczay, op. cit. pp. 730, 760 e t suiv., 779; Archives Nationales de 
Brno: Annales Monasterii Z abrdovicensis... feuille 328 verso: L. R apcsânyi — E . Tôth, op. cit. 
pp. 243, 2 5 0 -2 5 1 , 2 5 6 -2 5 9 .

63 A. Markô, op. cit. pp. 5 2 -5 3 ;  G. Perjés: A „m etodizm us” 1961, pp. 517 —519.
63 A . Markô, op. cit. pp. 56 — 57; T . Klaniczay, op. cit. pp. 186, 731, 778, 781 et suiv., 785 

e t suiv, 797 e t su iv .; Archives Nationales de Brno: Annales M onasterii Zabrdovicensis. . . feuille 
333 recto ; L. R a p csâ n y i-E . Tôth. op. cit. p. 260; / .  Borzsâk, op. cit. p. 480.
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DIE BAUEKXBEWEGUXGEN l XI» DER NATIONALISM IS IN UNGARN 
Ш FRÜHLING UND SOMMER 1848*

von
JSN'DKW ARATÔ

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

Im Zusammenhang mit den Bauernbewegungen können wir also auch die 
nationale Voreingenommenheit der Regirung und der sich ihr anschließenden

* Diese Studie is t der erste Teil einer größeren Arbeit.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Intelligenz berichtete jedoch über diese Bewegungen bereits, als ob 
diese ausschließlich im Dienste der nationalen Sache gestanden hätten. Ante 
Berkić hob in seinem am 25. April an Franj Lovrić, Mitglied des kroatischen 
Landtages (Sabor), geschriebenen Brief die Ungarnfeindlickeit im Auftreten 
der serbischen Bauern von Großbecskerek hervor. Unter den nationalen Mo-

<54 E. AR A TO



menten informiert der serbische Delegierte S. Nikolič in seiner Meldung über 
die Lage in Südungarn über die Sympathien dem Fürstentum Serbien, über die 
Einheitsbestrebungen, obwohl er auch nicht verschwieg, daß das nationale 
Bewußtsein des Volkes noch auf einer sehr niederen Stufe stünde. Dies war 
auch die Meinung des serbischen Delegierten \  . M. Golub: „Das gemeine \  olk 
hat keinen Begriff von der Nationalität und der nationalen Sprache . . . Alle 
Sorgen des gemeinen Volkes richten sieh darauf, nicht viele Steuern zu zahlen, 
nicht viele Lasten zu tragen . . . daraus besteht das Gefühl der Freiheit“. Dem
nach hielt die serbischen Intelligenz den Nationalismus der Bauernschaft für 
zu wenig, der ungarische Adel hingegen für zu viel, und übertrieb ihn sogar. 
Die Ereignisse deuteten jedoch unzweifelhaft darauf, daß der nationale Ge
danke seinen Weg zu den serbischen Massen fand, wobei aber im Mittelpunkt 
der Zielsetzungen natürlich die antifeudalen Forderungen standen.8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kurz nach der Versammlung in Karlowitz lenkte Innenminister Bertalan 
Szemere die Aufmerksamkeit ( sernovics’s auf die Notwendigkeit mehrerer 
Maßnahmen. Er urgierte vor allem die Bestrafung der Vernichter der ungari
schen Matrikel und offiziellen Schriften sowie der Flaggenschänder. Falls es 
notwendig ist — argumentierte er — , muß man die Verbreitung der aufrühreri- 
chsen Schriften durch Schließung sämtlicher Druckereien verhindern. Man

7 0  Е. A R A TO



müsse Vorkehrungen treffen — fährt er fort —, daß das serbische Volk keine 
Waffen erhalte; wer über solche verfügt, dem müßten sie abgenommen werden. 
Er nahm scharf gegen die „gesetzwidrige“ Versammlung Stellung und brand
markte ihre Kontakte zu Serbien.17 Die ungarische Regierung fürchtete also 
die serbische Bewegung deshalb besonders und brachte Maßnahmen in na
tionalistischem Geist, weil die serbischen nationalen und Einheitsbestrebun
gen über eine breite Bauernbasis verfügten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

etze betrachtete. Im weiteren forderte sie die Nationalitätenrechte, und
K om m et ?  Rof erung' ”den ungarischen Absolutismus, die Tyrannei der 
Kommitatsbeamten und ihre ungesetzlichen Erpressungen“ abzuschaffen

!*4  Е. A R A TO



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

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

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

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

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

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

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

Die Meldungen aus dem Komitat Mittelszolnok ersuchten das Landes
verteidigungskomitee um militärische Hilfe und schilderden auch deshalb die 
drohende große Gefahr, in allen Einzelheiten. Sie hatten aber nicht nur mili
tärische, sondern auch materielle Hilfe notwendig zumal — wie dies Unter
regierungskommissar Elek Bälint schrieb — sie die Steuern vom revoltierenden 
Volk nicht mehr einheben konnten. Trotz der schweren Gefahren — meint —, 
„wie schrecklich auch die aufgeregte Reaktion ihr schreckliches Maul gegen 
uns aufreißen möge, falls die Hilfe rechtzeitig eintrifft, alle Teufel der Hölle 
unser Volk, unsere Freiheit nur über unsere Leichen hinweg vernichten könn
ten.“63 Diese Worte Elek Bâlints wiesen nicht nur auf die Unterdrückung der 
Bauerbewegungen hin, sondern zeigten auch die Entschlossenheit des Adels, 
den Kampf gegen die Konterrevolution aufzunehmen. Und wenn darin auch 
gerade in Siebenbürgen solche Momente anzutreffen waren, daß der Kampf 
gegen den österreichischen Hof auch die Niederwerfung der revoltierenden 
rumänischen Bauern bedeute, — da sich die einstigen Leibeigenen der Gegen
revolution angeschlossen hatten —, fiel doch der Kampf trotz dieses Hinter
gedankens seit dem Beginn der Kämpfe gegen den österreichischen Absolutis
mus bereits mit der Sache des Fortschritts zusammen. Selbstverständlich 
betrachtete die ungarische herrschende Klasse ihre Interessen, zu denen auch die 
Niederschlagung der Bauernbewegungen gehörte, als Sache der gesamten Na
tion. (Allerdings hätte die Sicherung der nationalen Unabhängigkeit auch für 
den Kampf der unterdrückten Klasse wesentlich günstigere Möglichkeiten 
gesichert.) Die Berichte über die drohende Gefahr zeugten ausnahmslos für 
diesen nationalistischen Gesichtpunkt. Der Regierungskommissar Pal Matskäsi 
schrieb am 7. Oktober an das Landesverteidigungskomitee auch in Sieben
bürgen betrieben die Ränkeschmiede „ihre schändlichen Intrigen, sie streben 
nach nichts weniger als die Auflösung der Union der miteinander verbundenen
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Brüderländer und durch das Übergewicht der am unwürdigsten aufgewiegelten 
Bevölkerung rumänischer und sächsicher Zunge wünschen durch Stürzung 
der Verfassung und der Freiheit die ungarische Nationalität unter deren Trüm
mern zu begraben“.64

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

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

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

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

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

Bieber haben wir uns mit den stärksten ungarländischen Nationalitäten 
belaßt, mit jenen, die über eine feudale-kirchliche Autonomie bzw. über Privi
legien sowie Soldaten an der Militärgrenze verfügten. Wenn sich auch ähnliche 
Zuge zwischen der Bewegung sämtlicher Nationalitäten sowie in der Benützung 
und Ausnützung der Agrarfrage zeigten, waren obige Umstände doch Aus
gangspunkt zahlreicher Abweichungen. In der Fortsetzung dieser Arbeit 
werden wir uns deshalb einzeln mit den slowakischen, ukrainischen und deu
tschen Bauernbewegungen befassen, sowie mit den vom Gesiehstpunkt des 
Nationalismus aus so wichtigen Momenten wie der gemeinsame antifeudalis-
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tische Kampf der ungarischen und der Bauern der Nationalitäten, in dem 
sich das Klassenbewußtsein instinktiv, frei von nationalistischen Vorurteilen 
offenbarte, dann schildern wir das nicht minder beudeutsame Auftreten der 
Ungarn und der Nationalitäten, um im Gegensatz zu ihrer bürgerlich-nationa
listischen Propaganda ausgesprochen für antifeudale Ziele der Bauern zu 
kämpfen.
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DIE ORGANISIERUNG I>ES HEERES DER UNGARISCHEN REVOLUTION
VOM JAHRE 1848

von
ALADÄR U RB Â N

Der Preßburger Landtag vom Jahre 1847/48 brachte eine bedeutsame 
Wendung im ungarischen Staatsleben dadurch, daß erden berühmten Gesetz
artikel III vom Jahre 1848 über das Unabhängige Ungarische Ministerium 
ausarbeitete und durch den Wiener Hof anerkennen ließ. Der von der Revolu
tion der eigenen Hauptstadt unterstützte ungarische Landtag erntete damit 
einen prinzipiellen Sieg über den durch die Wiener, Pester und Mailänder Re
volutionsbewegungen eingeschüchterten absolutismus der Habsburger. In 
der Wirklichkeit blieben aber viele Fragen ungelöst, die sich aus dieser eigen
tümlichen Personalunion ergaben, — darunter auch die Frage der Armee. 
Die erste verantwortliche ungarische Regierung: Graf Lajos ßatthyäny und 
sein Ministerium bekamen eine Heeresorganisation mit österreishischem Orga
nismus und der Zentrale Wien. Ihre Organisationen und Formationen, die sich 
in Ungarn und in den sog. „angeschlossenen Ländern“ befanden, unterstellte 
dann der Herrscher am 7. Mai 1848 dem Land wehr minister der ungarischen 
Regierung, — behielt sich aber das Recht vor, daß die ungarischen Verfügungen, 
die die Gesamtmonarhie berührten, in Einvernehmen mit dem Wiener Kriegs
minister erlassen werden sollten. Abgesehen jetzt von anderen Schwierigkeiten, 
die sich aus dieser summarischen und unklaren Verfügung von einigen Zeilen 
ergaben (daß z. B. Wien — wie es später herauskam — die Montours-Commis- 
sion von Altofen [Öbuda] oder die Militärgestüte von Bäbolna und Mezöhegyes 
nicht als speziell ungarische, sondern als Einrichtungen der Gesamtmonarchie 
ansah), bekam mit dieser Verfügung die ungarische Regierung Formationen 
zu ihrer Verfügung, die sich zum Grossteil aus anderen Ländern des habsburgi
schen Reichen rekrutierten, während die Mehrzahl der ungarischen (genauerer 
gesagt: ungarländischen) Formationen im Reich zerstreut war. Anfangs schien 
es zwar möglich, die Formationen wechselseitig auszutauschen (mit Ausnahme 
der ungarischen Regimenter, die in Norditalien kämpften), aber schon im 
Agust 1848 stellte es sich heraus, daß die Wiener Regierung wegen der versch
lechterten Beziehungen zwischen Wien und Pest-Buda (Ofen-Pest), disen Aus
tausch absichtlich hinauszog.

Das ungarische Ministerium brauchte aber immer dringender Truppen. 
Der serbische Aufstand in Südungarn, der im Juli begann, entfaltete sich sehr 
rasch, seine Bekämpfung verlangte immer größere militärische Kräfte, während



es die ungarische Regierung erfolderlicli sah, auch an der Drau — in der Nach
barschaft der kroatischen und slawonischen Gebiete — eine militärische 
Schutzlinie aufzustellen. Bei diesen Aufgaben konnte man aber immer weniger 
auf die fremden Formationen rechnen, da ihr Offizierskorps der Idee des Ein
heitsstaates treu blieb und die Batthyany-Regierung als Zerstörer in des Reic- 
ches und der Armee ansah.

Alle diese Umstände zwangen die ungarische Regierung, neue Lösungen 
zu suchen. Anfangs kommandierte die Regierung zum Ersatz des kleinen Heeres
bestandes neuorganisierte, kaum ausgebildete Formationen der Nationalgarde 
zum Felddienst. Diese aber versagten praktisch, was bald die Umstellung des 
Mobilisierungssystems der Nationalgarde nach sich zog. Gleichzeitig mußte 
man die im Rahmen der Nationalgarde, aber nach strengen militärischen 
Grundsätzen organisierte, auf die Nachricht von den serbischen Bewegungen 
aufgestellte Eliteorganisation: die Honvéd-Bataillone zum Felddienst kom
mandieren.

Von diesen waren bis zum September 1848 nur vierzehn Bataillone auf
gestellt, aber ihre Zahl stieg im weiteren stürmisch an. Das heißt, daß die unga
rische Revolutionsarmee, die im Winter 1848 den Österreichern gegenüber
stand, nicht durch Verschmelzung des alten Militärs und der Freiwilli
gen entstanden ist, sondern aus der den Übergang zwischen dem Militär und der 
Nationalgarde darstellenden Honvéd, die vom ersten Moment an unabhängig 
von der aus Wien gelenkten Militärorganistaion war. In die Bataillone der 
llonved wurden dann im Spätherbst 1848 die ursprünglich auf den Dienst von 
einigen Monaten organisierten Formationen der Freiwilligen Nationalgarde 
eingereiht, die den lang dauernden (damals schon vierjährigen) Dienst auf 
sich nahmen. Kurz darauf wurden auch die Bataillone der in Ungarn stationi
erten Linienregimenter (darunter einige, die durch die Tauschaktion heimge
kehrt waren) in die Hon véd verschmolzen. (In der ungarischen Armee hörte 
damit die Einteilung nach Regimentern auf — die bei der Honvéd von Anfang 
an unbekannt war.)

Die Studie will diesen Vorgang darstellen, vor allem unter Benützung der 
Schriften des ungarischen Ministeriums vom Jahre 1848/49, die sich im ungari
schen Staatsarchiv befinden. Der erste Teil behandelt die Organisation und 
Umstellung der Nationalgarde, der zweite Teil die Aufstellung der Honvéd, der 
dritte Teil das Zustandekommen der Honvédarmee, in dem durch den Umfang 
vorgeschriebenen Rahmen.

1. DIE NATIONALGARDE 

Die Aufstellung der Nationalgarde
1. Die Organisation der ungarischen Nationalgarde des Jahres 1848 begann 

mit tier Revolution vom 15. März in Pest. An diesem Tag erreichte die radi
kale Jugend der ungarischen Hauptstadt die Abschaffung der vorangehenden 
Zensur — nachdem sie bereits die Zwölf Punkte über ihre Forderungen und 
das „Nationallied“ von Sändor Petöfi durch Besetzung einer Druckerei drucken 
ließ — und die Befreiung des wegen Pressevergehens, ohne Urteil gefangen 
gehaltenen Mihäly Tancsics. Alle diese Ereignisse spielten sich vor Augen der an
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sich ziemlich starken (ungefähr 7,500 Mann zählenden) österreichischen Garni
son, aber ohne ihren Eingriff ab. .Ja, in den Abendstunden genehmigte die 
Statthalterei in Ofen, die ungarländische Oberbehörde der Wiener Zentralregie - 
rung, daß die Ordnung in den „beiden Haupstädten” (Pest und Ofen) von der 
durcli neue Mitglieder ergänzten Bürgergarde aufrecherhalten werde. Die 
Aufstellung der neuen Organisation -  die sich vom ersten Augenblick an 
Nationalgarde nannte — war eine Auigabe der aus den \ ertretern der radikalen 
Jugend und den fortschrittlichen Mitgliedern des Pester Nationalrates zusam
mengesetzten Ordnungskommission, die gleich am ersten Abend die Organi
sierung einer Formation von 1500 Mann in Angriff nahm. Damit begann die 
5. Forderung der Zwölf Punkte: die Aufstellung einer Nationalgarde, -  ohne 
Wissen und Zustimmung des gleichzeitig in Preßburg versammelten Land-

t<V,S Am anderen Morgen riefen Maueranschläge in ungarischer und deutscher 
Sprache das Volk der Hauptstadt zur Meldung in die Nationalgarde auf. Am 
gleichen Tag erhielt die rasch organisierte Nationalgarde unter Zustimmung 
des Befehlshabers des Ofner Generalkommandos 500 Gewehre aus dem Vorrat 
des Militärs; am 16. abends versah sie den Nachtdienst schon in fünf Wachla
gen. Bis 18. März erhöhte sich die Zahl der Militärgewehre in den Händen der 
Pester Nationalgarde schon auf 1,500 Stück, die Freiherr von Lederer, kom
mandierender General des Generalkommandos unter der Bedingung ausiolgte, 
daß sie nur in die Hände von ..verlässlichen und friedfertigen Individuen”
gelangen. . . .

Der Aufruf vom 16. März forderte ursprünglich „jeden anständigen Men
schen“ auf, in die Nationalgarde einzutreten. Wegen der am Nachtag der Revo
lution auftretenden wirtschaftlichen Flauheit und der Unruhe unter den vielen, 
in der Haupstadt lebenden Handwerksgehilfen und Taglöhner, die mit der 
Arbeitslosigkeit wuchs, knüpfte man die Aufnahme der Handwerksgehilfen 
in die Reihen der Nationalgarde schon am 18. März an Bedingungen. In dieser 
Maßnahme müssen wir einen Versuch der wohlhabenden hauptstädtischen 
Bürgerschaft und des an der Verbürgerlichung tätigen adels erblicken, die sich 
-  im eigenen Interesse -  gegen die übermäßige „Verwässerung“ der ehemali
gen Bürgergarde wehrten. Praktisch ist uns übrigens keine Anmeldung von 
vielen Handwerksgehilfen bekannt, mit Ausnahme jener, die das sog. „Regi
ment der Gleichheit“, die un den Oppositionskreis gruppierte Nationalgarde, 
in den ersten Tagen aufgenommen hatte.

Diese Maßnahmen verengte zwar die Klassenbasis der Nationalgarde, 
führte aber keinen Bruch im Schwung der Organisierung herbei. An der Parade 
vom 19. März, die zu Ehren des Besuchs der Preßburger Landtagsdelegation 
in der Hauptstadt abgehalten wurde, marschierte eine Nationalgarde von 
etwa 4.000 Mann. Die Organisierung dieses großen Standes bedeutete schon 
eine nennenswerte Aufgabe, und so errichtete das Ordungskomitee einen eige
nen Garderat, der für die weitere Anwerbung und für die Einhaltung der bereits 
ausgearbeiteten provisorischen Regeln sorgte.

Unter solchen Umständen waren natürlich die 1,500 Militärgewehre -  die 
übrigens aus den Napoleonischen Kriegen zurückblieben, schwere, unmoderne 
Schußwaffen waren -  zu wenig. Das Generalkommando verschloß sich aber 
vor der Ausfolgung weiterer Waffen, teils da es erkannt hatte, daß die neuen
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Leiter der Hauptstadt die Ordnung nicht in der Weise und im Dienste derselben 
Ziele wie Wien aufrechterhalten wollten, teils weil inzwischen auch die Nach
richt vom lombardischen Aufstand eingelangt war, die eine sorgsamere Geba
rung mit den Vorräten forderte. Jedenfalls verweigerte Lederer unter Berufung 
auf die Erschöpfung der Magazine, die Ausfolgung weiterer Waffen, ja er bat 
m einem Brief vom 20. März den auf dem Landtag zu Preßburg weilenden 
I alatin Erzherzog Stefan, der Hauptstadt die weiteren Forderungen zu ver
bieten. Das Reskript des Palatins hatte aber kein Ergebnis, da am 23. März 
eine Pester Volksversammlung eine Abordnung mit dem Beschluß zum General
kommando sandte, daß sie, falls sie keine weiteren Waffen erhielte, die sofortige 
Übergabe der Zeughäuser fordern werde! General Lederer übergab darauf - auf 
den Vorschlag der leitenden Beamten des Staathalterei -  weitere, angeblich 
inzwischen aus der Festung Komorn oder aus Wien eingelangte -  1,000 Waffen. 
So hatte nach Mitteilung der zeitgenössischen Presse die hauptädtische Natio
nalgarde mit den Gewehren aus Privatbesitz insgesamt 4,200 Schiessgewehre 
in den Händen. Diese Aktion zum Erwerb von Waffen verdarb aber endgültig 
die Stimmung zwischen den Führern der Pester Revolution und dem Militär- 
Oberkommando in der Ofner Festung.

2. Die Pester Ereignisse blieben nicht ohne Widerhall. Die größeren, meist 
von Ungarn bewohnten Städte begannen nach der Nachricht von den Pester 
Vorkommnissen und nach dem Aufruf des Ordnungskomitees, auch selbst mit 
Organisierung. Dies geschah nicht nur dort, wo die auf konstitutionelle Ände
rungen drängende Opposition im vorhinein stark genug war, sondern -  wenn 
auch mit einiger Verspätung — in fast allen größeren wirtschaftlichen und 
administrativen Zentren (den königlichen Freistädten, den Sitzen der Komi- 
tate). Den Vorgang förderte auch der Umstand, daß am 17. März der designierte 
Ministerpräsident, Graf Ludwig Batthyäny, in einem aus Preßburg datierten 
Kundschi eiben die V orsitzenden der Munizipien mit der Aufrechterhaltung 
der Ordnung betraute, und dasselbe ta t gleichzeitig -  aber völlig unabhängig 
von ihm -  auch das Präsidium des Ofner Statthalterei. So hielten auch die 
eingestellten städtischen Behörden die Aufstellung der Nationalgarde zum 
Zwecke der Aufrechterhaltung der Ordnung für berechtigt und nötig. Von dem 
mit der Regierungsbildung beauftragten Batthyäny wurde jedenfalls erst in 
seinem zweiten, vom 22. März datierten Rundschreiben die Aufstellung einer 
Nationalgarde empfohlen.

Zur Aufstellung einer Nationalgarde in der Provinz wurden die ersten 
Schritte in Stuhlweißenburg (Székesfehérvàr) am 17. März, in Szeged, Gran 
(Esztergom) und Maria-Theresiopel (Szabadka) am 18., in Debrecen, Erlau 
(Eger) und Fünkfkirchen (Pécs) am 19.. in Raab, (Györ), Arad, sowie in den 
Sitzen der Komitatc Borsod, (.songrad und Bihar am 20. März unternommen. 
Die übrigen Städte und Komitate folgten bald clisem Beispiel. Bezeichnend für 
den Vorgang ist cs, daß in den größeren Städten nicht nur Beschlüsse, sondern 
auch in der lat die neuen Organisationen zustande kamen; dort, wo früher 
eine Bürgergarde bestand, vorschmolte die Nationalgarde mit dieser. Die Or
ganisierung war wie in der Hauptstadt meist ireiwillig, wenn auch die Städte 
Raab und Debrecen ihren Wahlbürgen den Eintritt zur Pflicht machten.

Die Bewaffnung der damals zustande gekommenen Nationalgar de-Forma-
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tionen in der Provinz war ziemlich schwach. Besser gesagt, sie verfügten nur 
dort über wenige gute Waffen, wo auch schon die frühere Bürgergarde be
waffnet war, während weitere Waffen nur aus den Zeughäusern der Komitate 
hervorkommen konnten, wo die Waffen der Adelsinsurrektion gegen Napoleon 
aufbewahrt wurden. Die so bewaffneten Formationen versahnen an einigen 
Stellen (z. B. in Fünfkirchen, Raab,Schemnitz [Selmecbdnva]) an den Dreißigst 
und Salzämtern auch tatsächlichen Wachedienst.

3. Der Schwung der Organisierung der Nationalgarde machte natürlich 
keinen Halt vor der Stadt Preßburg (Pozsony), in der Nähe von Wien, dem 
traditionellen Sitz der ungarischen Landtage. Hier wurde die neue Organisa
tion aber nicht aus der früheren Bürgergarde von 800 Mann und aus den um 
sie gruppierten Freiwillingen gebildet. In Preßburg gestaltete sich mit Rück
sicht auf den Landtag, der seit November 1847 versammelt war, die Lage anders.

In Preßburg kam die Notwendigkeit der Nationalgarde schon am 14. 
März, auf die Nachricht von der Wiener Revolution, zur Sprache. In seiner 
Rede an diesem Tage sprach Ludwig Kossuth, einer der Führer der Opposition, 
von der Nationalgarde als von einer ,,die Ruhe der Nation sichernden Einrich
tung“. Laszlo Madaräsz (der spätere Polizeiminister Kossuths) betonte, daß 
man die Sicherheit des Landtags der dort befindlichen „begeisterten .lugend” 
anvertrauen sollte. Und tatsächlich errichteten bald die zur Session des Land
tags wie üblich zusammengekommenen, das politische Leben beobachtenden 
Juraten (Rechtspraktikanten), die Sekretäre der Mitglieder des Oberhauses 
und andere Jungen bald ilire eigene Nationalgarde — die Preßburger Xational- 
garde II. In die Reihen dieser eigentümlichen Nationalgarde traten die Depu
tierten des Unterhauses, ja viele Mitglieder des Oberhauses ein. Kommandant 
der Formation wurde der poluläre Führer der Opposition des Komitats Raab 
Graf Otto Zichv.

Diese Nationalgarde tritt schon am 17. März bei einer Preßburger Parade 
auf, am 23. ist ilire Organisierung beendet. An diesem Tage erscheinen auch 
die Namensliste ihrer 1,293 Mitglieder und ihr provisorisches Organisationssta
tut in Druck. Die Nationalgarde unterhielt nächtliche Patrouillen in Preßburg, 
sie stellte Ehrenposten zum Parlament, zu den Wohnungen des Palatins, des 
designierten Ministerpräsidenten und des Kommandanten der Nationalgarde 
und versah einen Ordonnanzdienst. Sie trug viel dazu bei, daß die am 20. März 
in Preßburg ausgebrochenen antisemitischen Unruhen beizeiten unterdrückt 
werden konnten. Mit der Auflösung des Landtags, am 9. April, ging diese Orga
nisation spurlos auseinander.

Wenn von Preßburg die Rede ist, müssen wir die Stellungnahme des Land
tags gegenüber der spontanen Organisierung der Nationalgarde erwähnen. 
Wir sahen, daße der Gedanke der Nationalgarde — den schon die radikale 
Jugend der Hauptstadt am 11. März in ihr Programm der Zwölf Punkte auf
genommen hatte — auch schon vor der Tagung aufgetaucht war. Und am 18. 
März zählte der Landtag in einer Deklaration außer dem verantwortlichen 
Ministerium, der Volksvertretung, der gleichen Steuerzahlung und der Ablö
sung der Leibeigenschaft auch die Aufstellung der Nationalgarde unter den 
dringenden Aufgaben auf. Am 22. März reichte auch der Vorbereitungsauss
schuss seinen Gesetzentwurf von 30 Paragraphen ein.
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Schon beim ersten Abschnitt des Entwurfs kam es zu einer heftigen De
batte, da die Konservativen die Qualifikation, die vermögensmäßigen Bedin
gungen für die Nationalgarde für zu niedrig hielten. Die Konservativen for
derten einen hohen Vermögenszensus, damit das mit „kommunistischen“ (das 
heißt: zum Bodenerwerb hetzenden) Ideen „infizierte” Bauerntum nicht auch 
zu Waffen gelange. Die Opposition wies jedoch darauf hin, daß man die große 
Mehrheit nicht aus dieser Organisation ausschließen könne, und auch sonst 
solle die Aristokratie nicht danach streben, diese Organisation zum eugenen 
Schutz zu enteignen, da sie ja die Aufgabe haben werde, die Ordnung zu schützen. 
Schließlich wurde der Vermögenszensus in den Dörfern bei einem Besitz von 
einer halben Hufe beibehalten, in den Städten aber zur Fernhaltung der prole
tarischen Elemente auf 200 Gulden erhöht. Die übrigen Punkte wurden fast 
gar nicht debattiert, — ebenso wie sich das Oberhaus fast ausschließlich für 
die Frage des Zensus interessierte. So kan nach zweiwöchentlicher Debatte, 
mit einigen Änderungen, der Gesetzartikel X X I I  vom Jahre 1848 zustande.

4. Inzwischen wuchs der Bestand der hauptstädtischen Nationalgarde 
rasch an, die Parade am 26. März war der Aufzung von schon 6,000 Mann. 
Da aus Wien und Preßburg beunruhigende Gerüchte darüber kamen, daß die 
Hofkreise die auf die Nachricht und Anregung der Revolution ausgearbeiteten, 
neuen Gesetze nicht sanktionieren wollten, forderte eine neuerliche Massen
versammlung der Hauptstadt am 27. März wieder Waffen. Diese Forderung 
hatte auch Erfolg: Lederer ließ weitere ] ,000 Stück „inzwischen eingetroffene“ 
Gewehre ausfolgen. Zu der Nachgiebigkeit Lederers trug vielleicht der Umstand 
bei, daß damals in der Hauptstadt schon seit zwei Tagen das Provisorische 
Landeskomitee des Ministeriums (eine dreigliedrige Körperschaft, die den 
Ministerpräsidenten gegenüber der Statthalterei und dem Generalkommando 
vertrat) tätig war, das auch selbst diese neuerliche Forderung unterstützte.

Die Nachgiebigkeit Lederers verbesserte die Lage gar nicht, denn die 
nächtliche Patrouille der Nationalgarde fing in der Nacht vom 29. März eine 
solche geheime Schießpulverlieferung von unbekannter Bestimmung ab, die 
wahrscheinlich vom Ofener Zeughaus stammte. Daher bestellte am anderen 
Tag das provisorische Landeskomitee des Ministeriums — trotz aller Proteste 
des Oberkommandos — vor die Waffen- und Schießpulvermagazine, sowie 
zu beiden Köpfen der Donausehifsbrücke Nationalgardisten gegen die mili
tärischen Wachposten.

Diese Tage vergingen in recht gespannter Stimmung, und schon drohte 
die Gefahr einer neuen Bewegung, eines schon bewaffneten Aufstandes, als in 
der Nacht vom 31. März die Nachricht eintraf: der Hof habe nachgegeben, der 
König werde die: neuen Gesetze sanktioneren. In der Hauptstadt ging das 
Leben damit in seine gewohnten Bahnen zurück, und es begann die systema
tische Ausbildung der Nationalgarde von Pest-Buda, die sich inzwischen auf 
nahezu 7,000 Mann erhöht hatte. Diese mehr oder minder gut ausgerüstete 
und organisierte Truppe erwartete dann am 14. April das erste verantwortliche 
ungarische Ministerium bei seiner Ankuft.

5. Bei einer Bilanz der spontanen Organisierung der Nationalgarde läßt 
sich feststellen, daß sie sich nach dem erwähnten zweiten Rundschreiben Batt- 
hyänvs vom 22. März immer weiter ausbreitete und zur Zeit der Lesung des
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Gesetzes Landesausmaße annahm. Die Organisierung war zwar freiwillig (der 
designierte Ministerpräsident schlug die Organisierung nur vor, das Gesetz war 
noch nicht sanktioniert),.aber die Behörden unterhnahmen ihre Organ isierungs- 
arbeit schon in der Kenntnis des Textes des entstehenden Gesetzes. (Die Presse 
gab sowohl den Text des Antrags als auch die Debatte des Landtags in den 
Einzelheiten bekannt, und die Post gelangte praktisch in 3 - 4  Tagen in alle 
bedeutsameren Städte und Komitatssitze des Landes.)

Vom Ende März angefangen fluteten die Waffengesuche der Provinzbe
hörden zur Statthalterei und zum provisorischen Landeskomitee des Ministeri
ums (in einigen 'Pagen bat man um 20 — 25,000 Waffen: Schießgewehre, Säbel, 
Pistolen, selbst um Kanonen), die natürlich nicht befriedigt*werden konnten. 
Sie hatten mehr insofern Bedeutung, als das erwähnte Komitee auf Grund der 
eineelaufenen Meldungen einen Überblick über die Landesergebnisse des Vor-
gangs erhielt. _

Die fast lückenlos erhaltenen Meldungen unterrichten darüber, daß sich 
die Nationalgarde in der Provinz um diese Zeit auf zweierlei Weise entwickelte, 
entweder ging die Initiative (meist in den Schulstädten) von der Jugend aus, 
und in diesem Pall wurden die Tore vor den Bewerben w'eit geöffnet ; oder 
spielte die Führen-olle die ehemalige Bürgergarde, die dann zumeist ihre Selbs
tändigkeit zu wahren suchte. (Es kam vor, daß die Bürgergarde nicht mit der 
Nationalgarde verschmolz, sondern sich selbständig organisierte.) Wo die 
Stundentenschaft zahlreich war — oder in scharfem Gegensatz zu der konserva
tiven Bürgergarde stand -  stellten die Stundenten eigene Truppen auf.

Wir müssen auch feststellen, daß die landweite Organisation keineswegs 
bedeutete, als hätte die bäuerliche Bevölkerung ein großes Interesse für die 
Nationalgarde bekundet. Im Gegenteil. Abgesehen von der Bevölkerung der 
größeren Marktflecken in der Ungarischen Tiefebene (Alföld) empfing die 
Provinz die Nationalgarde mit ziemlicher Abneigung. Die Meldungen stimmen 
darin sozusagen überein, daß die ehemaligen Leibeigenen in der Nationalgaide 
eine neue der Steuerart, eine Art „Kopfsteuer" erblickten. (Also betrachteten 
sie als eine neue Form des Militärs.).

Außerdem hielten wiegen der allgemeinen Unruhe (die neuen Gesetze 
ließen den Boden nur den Leibeigenen der Grundherrschaften zukommen, 
während der Pächter der Gutsherrschalt den bearbeiteten Boden nicht ei hielt, 
was zu großer Unzufriedenheit und zu fortlaufenden Bodenbesetzungen fühlte) 
einige Komitate die Organisierung der Nationalgarde selber nicht für „aktuell '. 
Um so weniger, als auch die Kleinadeligen, die in manchen Gegenden des Lan
des fast dasselbe Leben führten wie die Leibeigenen, jetzt ihre Privilegien ver
loren, zu Steuerzahlern wurden, gegen die Nationalgarde aufgebracht waren.

Die Unruhe, das Mißtrauen gegen die Nationalgarde, bestand also im 
ganzen Land. (Es sei bemerkt, daß damals noch die ungarischen Bauern und 
die Bauern der Nationalitäten gleicherweise der durch die Herren organisierte 
Nationalgarde mißtrauten, und diese feindliche Einstellung anfangs nicht 
nachweislich durch nationale Belange gefärbt war.) Aul diese Weise konnte 
man in der Provinz, in den Komitaten die über keine größere königliche Frei
städte oder bedeutsame Komitatssitze verfügten, nicht mit einer ernsteren, 
entsprechend organisierten Nationalgarde rechnen. Als Summierung der er
wähnten Meldungen körnen wir in der zweiten Hälfte April, als die Regierung
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■ihre amtliche Organisationsarbeit begann, den Bestand der in der Provinz organi
sierten Nationalgarde auf ungefähr 50-55,000 Mann ansetzen (der zu 80% 
ungefähr 00 größere Provinzstädte angehörten). Davon waren ungefähr ein 
Fünftel, gegen 8 — 10,000 Mann, mit Schießgewehren versehen, doch konnten 
nur 20% von diesen Waffen (die in den Händen der alten ßiirgergarde waren) 
als zeitsgemäß gelten. Der übrige Teil hatte ungefähr zur Hälfte vielleicht 
Säbel und Lanzen (stellenweise die beliebte Streitaxt), aber die andere Hälfte 
war zweifellos unbewaffnet, -  höchstens daß sie hölzerne Gewehre zur Aus
bildung hatte.

Organisierungstätigkeit der Regierung
6. Der Gesetzartikel X ll vom 1848 war seinem Text nach für die Verse

ilung von Polizeiaufgaben bestimmt. — wenn in der Landtagdebatte auch die 
Aufgaben der Landesverteidigung, die Notwendigkeit eines neuen Landwehr
systems zu Sprache kam. Daß die Nationalgarde ihren Dienst zur Aufrechter
haltung der Ordnung leisten mußte, davon war die Regierung vom ersten 
Augenblick an überzeugt, da sie den ziemlich früh auftretenden bäuerlichen, 
und kurz darauf den nationalen Bewegungen — wie schon erwähnt -  kein 
Militär von entsprechender Zahl gegenüberstellen konnte. Wie dringlich die 
Aufstellung der Nationalgarde war, davon wurde die Batthyâny-Regierung 
auch durch die antisemitische Bewegung zu Pest am 19. April überzeugt, die 
vom Militär und der Nationalgarde nur mit gemeinsamen Kräften abgebremst 
werden konnte.

\ ielleicht ist es nur ein zufälliges Zusammentreffen der Ereignisse, doch 
kam am 'Page nach den Unruhen in der Haupstadt, am 20. April der Beschluß 
des Ministerrats zustande, der „die erste Aufstellung und Einführung der 
Nationalgarde“ dem Ministerpräsidenten übertrug. (Das hatte zu bedeuten, 
daß die neue Organisation — denErwartungen entgegen — nicht unter die 
Gewalt des Innenministers Bertalan Szemcre kam, und daß damit auch der 
Ministerpräsident Batthyâny sozusagen ein „Portefeuille“ übernahm.) Der 
Ministerpräsident verfügte sofort die Aufstellung eines provisorischen Landes
kriegsrats der Nationalgarde, der zur Organisierung der Nationalgarde berufen 
war. Am kommenden Tag. am 21. April, wandte er sich mit einem Rund
schreiben an die Behörden und wies sie an, sofort in der gesetzlich vorgesehre- 
benen Weise die Nationalgarde zu organisieren. Allerdings betonte er in einem 
gleichzeitig datierten vertraulichen Rundschreiben, daß man die obligatorische 
Konskription auf Grund der gesetzlichen Qualifizierung nur dort in Angriff 
nehmen solle, wo sich keine Abneigung gegenüber der Nationalgarde zeige 
und man „das Volk getrost bewaffnen kann“.

Nach dem Auftrag an den Ministerpräsidenten wurde neben der Präsidial
kanzlei Batthyanys auch eine neue Kanzlei zur Erledigung der „Angelegenhei
ten des Heerwesens und der Nationalgarde“ organisiert. Diesem war der er
wähnte Landeskriegsrat der Nationalgarde unterstellt, dessen eigentlicher 
Ausbau erst nach dem 10. Mai begann, als Batthyâny zum Präsidenten des 
Rates den Obersten Emanuel Grafen Baldacci (den Kommandanten des Infan- 
teriegiments 32 Ferdinand d’Este) ernannte, ln den kommenden Wochen wurde 
die endgültige Organisation des Kriegsrates der Nationalgarde aus gebaut.
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mit Abteilungen für Infanterie, Kavallerie, Artillerie, Politik, Disziplin und 
Wirtschaft. Diese Organisation bestand unverändert bis Ende November 
1848, als sie den neuen Verhältnissen entsprechend in das Kriegsministerium 
eingeschmolzen wurde. (Der primäre Grund dafür war — wie später davon die 
Rede sein wird —, daß dieser Kriegsrat die oberste Behörde nicht nur der 
Nationalgarde, sondern auch der ursprünglich im Rahmen der Nationalgarde 
organisierten Honvéd war. Nach der Organisierung der ganzen Armee als Hon
véd war es daher unbegründet, daß sie außerhalb des Kriegsministeriums fun
gierte, um so mehr, als sich aus dieser — anfangs begründeten — Gezweiung 
auch bis dahin viele Schwierigkeiten ergeben hatten.)

Der Kriegsrat der Nationalgarde war also die Spitzenorganisation der 
Nationalgarde, und sorgte in dieser Eigenschaft im Sinne des § 9 des Gesetz
artikels XXII für die Ernennung der Majore der Nationalgarde-Bataillone 
und ihrer Adjutanten, bzw. dafür, daß die Ernennungsvorschläge über den 
Ministerpräsidenten dem Palatin unterbreitet wurden. (Bis zum Hauptmann 
einschließlich wählten die Formationen ihre Offiziere selbst.) Zu den Aufga
ben des Kriegsrates zählte ursprünglich auch die Kontrolle der lokalen Kons
kriptionen, doch war dies praktisch unmöglich, und so begnügte er sich später 
mit der Mitteilung der summierten Angaben der örtlichen Konskriptionen. 
In seinen Wirkungskreis zählten die Organisation, die Ausbildung und die 
Reglements, die Bewaffnung und Bekleidung, die Ernennungen der Offiziere 
und disziplinäre Fragen, doch gab der Kriegsrat seine Verordnungen immer im 
Namen des Ministerpräsidenten — als des Oberkommandanten der National
garde — heraus, gegenüber den Ministerien und den Zivilbehörden immer mit 
der Unterschrift des Ministerpräsidenten Batthyäny. (Die öffentliche Meinung 
der Zeitgenossen hielt den Kriegsrat, der nicht im Gesetzartikel III vom Jahre 
1848 über das erste verantwortliche unabhängige Ministerium unter den Sek
tionen des Ministeriums erwähnt war, für nichts anderes als ein berantendes 
Organ des Ministerpräsidenten.) Natürlich arbeitete der Kriegsrat in engem 
Zusammenwirken mit dem Kriegsministerium — sein Oberwaffensinspektor 
war zugleich Leiter der Waffeninspektorats-Sektion des Ministeriums — , und 
übergab auch die Verfügung über die zum Felddienst bestimmten Formationen 
dem Kriegsministerium. Nur in Disziplinarsachen blieb er auch weiterhin 
zuständig, da sich eine andere Disziplinarordnung auf die Nationalgarde (und 
die Honvéd) als auf die Linienregimenter bezog.

7. Die offizielle Organisierung der Nationalgarde im Sinne des Gesetzes 
begann also am 21. April. Die Mehrzahl der städtischen Behörden begann damit 
auch die Konskription der Männer zwischen 20 und 50 Jahren, die den Ver
mögenszensus erreichten und für den Dienst bei der Nationalgarde taugten. 
Die Komitate waren schon keineswegs so flink, denn wo sich eine Abneigung 
zeigte, begannen sie — im Sinne der erwähnten vertraulichen Anweisung — 
nicht mit der Konskription. (Bald zeigte es sich aber auch, daß einzelne Be
hörden nur ihre langsame Gebarung mit der Erwähnung der Schwierigkeiten 
bemäntelten.)

Die Praxis der Konskription war aber nicht im ganzen Land einheitlich. 
Nicht nur darum, weil sie manche Behörden gar nicht in Angriff nahmen, 
sondern weil der § 3 des Gesetzes über die Nationalgarde auch die Assentie-
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rung der „an der Erhaltung der verfassungsmäßigen Ordnung interessierten" 
Personen ermöglichte, die den Zensus nicht erreichten. Dies sollte eigentlich 
die Aufnahme von Freiwilligen sichern, aber manche Behörden legten diese 
Bestimmung so aus, daß sie jene, die sie für tauglich befanden, zum Dienste 
der Nationalgarde verpflichten konnten, So wurden an manchen Orten die 
Personen von 3/8, ja 1/4 liufen in die Reihen der Nationalgarde gezwungen.

Sobald die Konskriptionen erfolgt ware, entstand ein neues Problem : der 
Anspruch auf Enthebung vom Dienst (Wachdienst. Patrouillen). Das Prob
lem trat zuerst bei den Beamten der Ministerien auf, aber bald mußte man 
auch über die Enthebung der Salzbeamten, der Post- und Zollbeamten, der Be
amten des Wechselgerichtes und der Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft, 
der Güterbeamten, der Geistlichen und der Lehrer verfügen. Dies bedeutete 
aber nur die Befreiung vom Dienst während der Arbeitszeit, nicht den Austritt 
aus der Organisation der Nationalgarde. (Es bestand nur eine einzige Aus
nahme: die bürgerlichen Angestellten fies Ofener Generalkommandos, die als 
im Militärdienst stehend galten.) So mußte der Kriegsrat der Nationalgarde 
in manchen Fällen verfügen, daß die aus der Nationalgarde entlassenen Mitg
lieder der Privatbehörden in die Namensliste aufgenommen wurden, da das 
Gesetz jedermann in gleicher Weise verpflichtete. Die Behörden haben nur das 
Recht — so lautete die prinzipielle Stellungnahme — daß sie die Unentbehr
lichsten das Verwaltungsapparats (Bürgermeister, Obernotär, Archivar, 
Kassier usw.) provisorisch vom Dienste befreiten, beziehungsweise von den 
kleineren Beamten täglich so viel zurückbehielten, als zur Vorsehung der 
Tagesarbeit unbedingt nötig war. Selbstverständlich galten diese provisorischen 
Befreiungen nicht für den Fall der Alarmierung der Nationalgarde.

Natürlich traten diese Probleme nur dort auf, wo nach der Konskription 
die tatsächliche Organisierung und auch die dienstliche Verwendung der Na
tionalgarde begann. An vielen Stellen aber nahm man wegen des großen — 
schon erwähnten — Mißtrauens gegenüber der Nationalgarde die Konskrip
tionen gar nicht in Angriff, ja wegen der Unzufriedenheit der Bauernschaft 
löste sich sehr häufig auch die spontane Organisation der Nationalgarde, die in 
der ersten Begeisterung zustande gekommen war, wieder auf. Die Ende April 
immer stärker werdenden Bauernbewegungen wurden aber jetzt nicht mehr 
allein durch den Gegensatz zu den Grundherren genährt, sondern eine immer 
nachdrücklichere Rolle spielte dabei auch der Nationalismus, der nationale 
Gegensatz. Immer mehr verbreitete sich die Ansicht, daß die Zugeständnisse an 
die Bauerschaft ein Werk des Hofes, das Königs seien und die ungarischen 
Herren die Nationalgarde gerade gegen den König verwenden wollten. Dabei 
betrachtete man in manchen Gegenden die Nationalgarde unverändert als eine 
neue Form der Militärstellung. Zu diesem Verdacht gesellte sich in den an 
Galizien grenzenden Gebieten die Furcht, daß man die Nationalgarde gegen 
die Russen verwenden werde, während man an der Unteren Donau (z. B. 
im Komitat Krassö) einen Krieg gegen die rl ürken befürchtete. So ist 
es verständlich, daß die Organisation der Nationalgarde in den von der 
slowakischen, rumänischen und serbischen Nationalität bewohnten Gebieten 
auch weiterhin nur in den größeren Städten und Komitatssitzen beruhigende 
Fortschritte machte. (Am 25. Mai verbot der Ministerpräsident ausdrücklich 
die Konskription der Nationalgarde, wo sich ein Widerstand zeigte.)
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Freilich hatte die Organisierung auch in den Städten ihre Schwierigkeiten, 
dort, wo früher eine Bürgergarde bestand. Diese aus wohlhabenden Bürgern 
bestehenden, alte Uniformen besitzenden Formationen suchten ihre Sonder
stellung im Rahmen des Verbandes der Nationalgarde zu behalten. Der Mi
nisterpräsident und der Kriegsrat sahen aber gut, daß dies einen gefährlichen 
Präzedenzfall bilden könnte (etwa für die Organisation auf rein nationaler 
Grundlage) und bestimmten: es kann nur eine Art von Infanterie und Kaval
lerie geben. Dementsprechend hielten sie daran fest, daß die Organisierung der 
Formationen nach dem Territorialprinzip, nach dem Wohnort (Zehntel, 
Stadtteile) zu erfolgen habe. In der Tat konnte das der einzige Weg zur Orga
nisierung der einheitlichen, demokratischen Nationalgarde gewesen sein, 
obwohl  diese wirklich streng durchgeführte Bestimmung nicht nur die Auflö
sung der alten, privilegierten Formationen, sondern auch die Liquidierung der 
revolutionären (von der radikalen Jugend organisierten) Kompanien bedeutete.

8. Nach all diesen Hindernissen bleibt die Frage, wie groß der Bestand 
der ungarländischen* Nationalgarde im Sommer 1848 war. Die Antwort auf 
diese Frage ist nicht leicht, da manche Komitate ihre Meldungen bis zum 
Herbst nicht einsandten, andere — obwohl sich Spuren der Unterbreitung 
finden — fehlen, und auch die Zusammenstellungen des Landeskriegsrates 
der Nationalgarde mangelhaft sind. (Über diese bedauernswerte Tatsache 
brauchen wir uns übrigens, in Kenntnis der Unbilden des Archivs der ungari
schen Regierungsorgane von den Jahren 1848 — 49, nicht zu wundern.) So 
müssen wir also nicht nur die bekannten Standzahlen vielfach — in Kenntnis 
der Zustände des Komitats — mit geschätzten Standzahlen ergänzen, sondern 
auch sorgsam darauf achten, daß die konskribierte, eingetragene Nationalgarde 
noch keine organisierte Kraft bedeutete, daß die Konskription und die or
ganisatorische Einteilung nicht automatisch mit einer Ausbildung verbunden 
war.

Unter Bedacht auf diese Gesichtspunkte schätzen wir den Stand der 
konskribierten Nationalgarde auf ungefähr 350,000 Mann, der sich bis zum 
September über 400,000 erhöhte. Aus diesem Stand betrug aber die tatsächlich 
organisierte und wenigstens halbwegs ausgebildete Nationalgarde höchstens 
150,000 Mann. In Proportion zur Bevölkerungszahl bedeutet dies hinsichtlich 
der bekannten (nicht geschätzten) Angaben, daß von der Bevölkerung der 
Komitate ungefähr 5,7%, von der Bevölkerung der Städte ungefähr 0,5% 
in der Nationalgarde konskribiert waren. Das Landesmittel können wir aber, 
in Anrechnung der Hemmnisse, nur auf etwa 4% ansetzen. (Die Bevölkerung 
des Landes bewegte sich damals um 10 Millionen.) Dies bleibt weit hinter den 
Erwartungen der Regierung zurück, die — wie wir aus dem Kosten Voranschlag 
für die Bewaffnung wissen — mit 1 Millionen Mann, also 10% gerechnet hatte.

Natürlich müssen wir uns auch vor Augen halten, daß das Ergebnis stark 
durch die Vermögenslage der Bevölkerung beeinflußt war, daß der Zensus die 
ärmsten Schichten aus den Reihen der Nationalgarde ausschloß. Praktisch 
wurde dies natürlich auf Grund des schon erwähnten § 3, manchmal auf frei-

* Unsere U ntersuchung bezieht sich auf das Verwaltungsgebiet U ngarns im Jah re  1848 
— vor der Union m it Siebenbürgen — und befaßt sich außerdem weder m it dem Gebiet K roatiens 
und Slawoniens noch m it dem der Militärgrenze.
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williger Grundlage, manchmal durch Zwang (daß nämlich an der Aufrechter - 
haltung der Ordnung jedermann interessiert sei) häufig umgangen. Die auch 
sonst mangelhaften Konskriptionen bezeischneten die soziale Zugehörigkeit 
(d. h. die Beschäftigung) nicht einheitlich (ja vielfach unsystematisch), und so 
können wir beider Agrarbevölkerung : den Häuslern, Taglöhnern, dem Hofge
sinde und den Knechten die Proportion der Teilnahme nicht bestimmen. 
(Jedenfalls war die Praxis allgemein, daß die Häusler mit einer Liegenschaft 
im Werte von 100 Gulden von den Konskriptionsausschüssen der Komitate 
schon konskribiert wurden.) Aus dieser Schichte ist der Anteil der Freiwil
ligen jedenfalls sehr klein, was auch der Umstand bezeugt, daß diese Elemente 
der Reihe nach bei Ministerpräsidenten und beim Kriegsrat wegen ihrer ge
setzwidrigen Konskribierung protestierten, sobald die Mobilisierung, der Feld
dienst der Nationalgarde an die Tagesordnung kam. Und in den Städten hatte 
ein Großteil der Arbeiter ein kleineres Häuschen, und wenn dessen Wert wegen 
der hohen Grundpreise die 200 Gulden erreichte, so hatte der Eigentümer 
schon die in der Qualifikation vorgeschriebenen Bedigungen erfüllt. So ver
sahen z. B. 30% (1er ungarischen Arbeiter der Werft von Altofen Dienst bei 
der Nationalgarde und in den wohlhabenden Bergstädten Nordungarns bes
tand die Nationalgarde — je nach der Proportion der Bevölkerung zu den Berg
arbeiten und dem Vermögenszustand der letzteren — zu 10 — 70% aus Berg- 
u nd Hüttenarbeitern.

9. Mit der Verrichtung der Konskriptionen betrachtete die Mehrzahl der 
Komitats- und Stadtbehörden ihre Arbeit als beendet und übertrug, nach 
Meldung an das Ministerium — zugleich mit der Beanspruchung der Waffen — 
die konskribierten, mehr oder minder organisierten Formationen der National
garde den provisiorischen Befehlshabern (die meist pensionierte Offiziere 
waren). Nun begann die wirkliche Aufgabe des Kriegsrates der Nationalgarde, 
die entsprechenden Offiziere uncl Ausbilder zu sichern, die notwendigen An
weisungen der Organisation und Ausbildung zu erlassen.

Der Ministerrat vom 6. Juni stellte die dringende Notwendigkeit zur 
Ernennung der Majore der Natiorialgarde fest, und vom 8. Juni an begann 
auch (auf Grund der Vorschläge der interessierten Behörden) die Ernennung 
der Majore und Bataillonskommandanten. Auf Grund der Ende Juni an die 
Bataillonskommandanten der Nationalgarde erlassenen Organisationsanweisung 
wollte man ursprünglich Bataillone zu 2,400 Mann (8 Kompanien je Bataillon) 
organisieren, aber bald stellte es sich heraus, daß die Bezahlung so vieler Majore 
(und Adjutanten) den Staatshaushalt zu stark belasten würde, und so wurde 
bald darauf die Organisation von Bataillonen zu 3,000 — 6,000 Mann gestattet. 
Diese Konzession war um so nötiger, als auch die Auffüllung der Offiziers
kader bei den entstehenden llonvedbataillonen Sorgen genug machte, und 
nicht genügend fachgebildete Leute für die Nationalgarde übrig blieben. Bis 
Ende September 1848 finden wir unter den in der Epoche der Batthyäny- 
Regierung ernannten 154 Stabsoffizieren der Nationalgarde (Majore und einige 
Oberstleutnants) 20 aktive Offiziere — die aus dem Dienst der österreichi
schen Armee übergetreten waren — und 105 pensionierte oder quittierte Offi
ziere. (Es ist zu bemerken, daß dies nur ein theoretischer Stand ist, denn prak
tisch waren 15 — 20% der Ernannten dazu berufen, die Personen zu ersetzen, 
die ihre Ernennung ausgeschlagen hatten oder inzwischen zurückgetreten
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waren. Denn teils wegen den Schwierigkeiten des Felddienstes, teils wegen der 
Verschlechterung der Beziehungen zu Österreich, traten schon im August 
und September viele zurück.) Auch ungefähr ein Drittel der Majore und Batail
lonsadjutanten stammte (mehr als zur Hälfte durch Avencement vom Feldwe
bel) aus der Armee.

Vom Kompaniekommandanten abwärts wählten die Formationen ihre 
Offiziere selbst, und so mulite sich eigentlich der Kriegsrat der Nationalgarde 
mit diesen gar nicht befassen. Häufig aber wollten die neuen Nationalgardisten 
die ehemaligen Offiziere der Bürgergarde nicht annehmen oder umgekehrt: die 
ehemalige Bürgergarde beklagte sich beim Ministerium, daß die neuen Offiziere 
mittels Propaganda (oder geradezu „mit Aufwieglung und Drohung") gewählt 
wurden. Hinter der Mehrzahl der Beschwerden läßt sich unschwer der politi
sche. ja soziale Gegensatz der gegebenen Ortschaft finden. Die häufigen Be
schwerden veranslaßten das Ministerium, die Wahlen nur für ein Jahr anzuer
kennen und mitzuteilen, daß man nach Ablauf der „Probezeit" von einem 
Jahr neue Wahlen zu halten habe.

Auch unter diesen gewählten Offizieren gab es zwar abgediente Soldaten, 
aber die Mehrzahl hatte keine Ausbildung genossen. Den Unterricht (die for
mative und bewaffnete Ausbildung) konnten sie daher nicht versehen. Daher 
suchten die Ortsbehörden dort, wo sich die Möglichkeit dazu ergab, von der 
Garnison Ausbildungs-Unteroffiziere zu erwerben, meist mit Erfolg. Unter der 
Leitung dieser Ausbildungs-Unteroffiziere oder anderer Personen, die die 
Aufgaben des Unterrichts übernahmen, erfolgte dann die Ausbildung, — meist 
jeden Sonntag. Aber auch dies mehr nur in den Städten, denn am Lande — 
auch dort wo die Konskription und daraufhin die Einteilung in Bataillone und 
Kompanien vorschriftsmäßig vorgenommen wurde — hielten es die Behörden 
meist nur nach Beendigung der Ernte für möglich, mit der systematischen 
Ausbildung zu beginnen.

Wenn auch in diesen Monaten eine Ausbildung der Nationalgarde erfolgte, 
so richtete sie sich, neben einer minimalen formellen Ausbildung, auf den 
Unterricht des Waffengebrauchs. Es fragt sich aber, ob genügend Waffen an 
die Hundertausende zählende Massen der Nationalgarde gelangten. Aus den 
verfügbaren Angaben läßt sich feststellen, daß für die Nationalgarde aus den 
Militärmagazinen (den Zeughäusern von Ofen, Temesvär, Peterwardein und 
Esseg) ungefähr 25,000 Schießgewehre mit Bajonetten gefaßt werden konnten. 
(Davon waren 90% altmodische Kapselgewehre.) Daneben besaß die alte 
Bürgergarde ungefähr 5 — 6,000 Gewehre (moderne Schießgewehre) und etwa 
weitere 20,000 Schießgewehre (hauptsächlich Jagdgewehre) besaßen die bei 
der Nationalgarde im Dienst stehenden Privaten. Wenn wir also den Stand der 
wirklich organisierten Nationalgarde nur auf 150,000 Mann schätzen, blieben 
zwei Drittel von diesen ohne Schießgewehr. Diese mußten sich mit wertloseren 
Waffen des Nahkampfes (Säbel, Lanze, auf gerichtete Sense, Dreschflegel, Heu
gabel) begnügen. Die Regierung bevorzugte unter den Notwaffen die auf ge
richteten Sensen, und der Ministerrat von G. Juni verordnete die Anfertigung 
von 100,000 Stück. (Dise traditionellen Waffen des Bauernaufstandes fanden 
aber nicht den Gefallen der Grundbesitzer, und auch bei der Bauernschaft 
waren sie nicht sehr beliebt.)

Über die Uniformierung der ungarischen Nationalgarde vom Jahre 1848
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hüben wir nichts zu sägen. Anfang Juni erschien zwar eine Bekleidungs vor - 
echrift -  manche Offiziere ließen sich auch schnell ihre Uniform machen -  
aber von der obligatorischen Einführung konnte keine Rede sein. Weder die 
Nationalgardisten persönlich noch die Regierung institutionell konnte diese 
Last auf sich nehmen - ,  nicht zu reden davon, daß im Herbst nicht einmal für 
die neuorganisierten 28 Honvédbataillono (ungefähr 30,000 Mann) genügend 
und entsprechend gefärbter Stoff da war, noch auch die Kapazität für die recht
zeitige Anfertigung der Uniformen bestand.

10. Im Sinne des § 8 des Gesetzes über die Nationalgarde konnte die Dienst
verpflichteten zwischen dem Dienst bei der Infanterie und der Kavallerie wäh
len. Die Entwicklung der Ereignisse erforderte aber bald die Organisierung 
auch einer Artillerie der Nationalgarde, -  wenn auch ihre Zahl bis zum Sep
tember 1848 sehr beschränkt war.

Im Rundschreiben vom 21. April über die offizielle Organisierung der 
Nationalgarde verwies die Regierung die Behörden auf die Notwendigkeit der 
berittenen Nationalgarde. Da aber der Reiterdienst auch materille Bedingungen 
(entsprechendes Pferd und Sattelzeug) hatte, blieb die Anmeldung sehr zö
gernd. Wo, wie z. B. in Pest und Ofen, die Bürgergarde eine Husarendivision 
hatte, erschwerte jetzt die geringe Anmeldung den Sonderbestand der National
garde. An anderen Orten (wie z. B. im Komitat Bihar) wurde die berittene 
Nationalgarde zur Sammelstätte der Grundbesitzer. Es gab Städte, wo sich 
niemend zur berittenen Nationalgarde meldete, bzw. wo jene, die zum Iteit- 
dienst bereit und materiali fähig gewesen wären, nachdem sie zu Offizieren bei 
der Infanterie gewählt worden waren, aus dem Verband der Kavallerie aus- 
schieden. In so großen Städten wie z. B. Preßburg oder Komorn ( К omarom) 
meldeten sich nur je 6 Mann zum Reiterdienst.

Die spärliche Anmeldung erschwerte die Aufstellung der berittenen Na
tionalgarde besonders. Am 19. Juni wurden zwar 21 Majoren und Divisions
kommandanten zur berittenen Nationalgarde ernannt, aber diese wenigen 
Offiziere mußten die Organisationsaufgaben auf dem ganzen Landesgebiet 
durchführen. Nur die grösseren Komitate der Ungarischen Tiefebene (Pest, 
Bacs, Bihar) und die pferdeliebenden sog. privilegierten Gebiete (Jazygen-, 
Ileidukendistrikt, Kumanien) hatten selbständige Divisionskommandanten. 
Die übrigen Majore wurden mit der Organisierung einer auf 3 - 4  Komitate 
zerstreuten Kavallerie beauftragt, was eine meritorische Arbeit im vorhinein 
ausschloß. Auf Grund der nicht definitiven Angaben können wir die konskri- 
bierten berittenen Nationalgardisten auf ungefährt 6,000 Mann ansetzen, aber 
davon bildete nur etwa die Hälfte jederzeit stellbare, halbwegs ausgerüstete 
und ausgebildete Formationen.

Dies hatte zu bedeuten, daß die Regierung die Aufgabe nicht erfüllen 
konnte, eine moderne \ ariante der seit den Türkenkriegen traditionellen 
leichten Kavallerie aufzustellen. Zwar arbeitete der Fachreferent des Kriegs
rates der Nationalarmee schon Ende Mai einen Vorschlag aus, der die Pferde 
und die Pferdeausrüstung der Kavallerie der Nationalgarde auf Kosten des 
Ärars besorgt hätte, doch versank dieser Plan im Trubel der Ereignisse. Denn 
die neue Lösung hätte eiune Abänderung des Gesetzartikels XXII erfordert, 
aber der Anfang Juni zusammengetretene Landtag hatte so viele andere Auf-
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gaben, daß die Debatte dieses Vorschlags bis zum September nicht an die 
Reihe kam. Dann aber wurde das Problem durch die Organisierung der ver
schiedenen freiwilligen Reiterformationen (Hunvadi-Truppe, Bocskay-Truppe, 
Lehel-Reiterei) gelöst.

Von einem früheren Dasein der Artillerie im Rahmen der Bürgergarde 
wissen wir nur in der Stadt Arad. In den Märztagen wurde in dci Hauptstadt 
ein Entwurf über die sofortige Aufstellung einer Artilleriedivision der National- 
crarde ausgearbeitet, doch kam er von der Tagesordnung. Der Gedanke der 
Aufstellung einer A r t i l le r ie  d e r  N a tio n a lg a r d e  kam auch auf dem Landtag in 
Pressburg nicht zur Sprache, und so verfügte das Gesetz nicht darüber. In 
dieser Frage aber wartete die Batthväny-Regierung die etwaige Gesetzesände
rung seitens des Landtags nicht ab. sondern verfügte Mitte Juli, daß in der 
Hauptstadt die Werbung für die Aufstellung einer Batterie der Nationalgarde 
verkündet werde. (Zu bemerken ist, daß im Rahmen der seit Ende Mai orga
nisierten Honvéd schon die Organisierung der neuen llonvedbatterien begon
nen hatte.) Auch andere Städte, die um Kanonen gebeten hatten, ermunterte 
der Kriegsrat der Nationalgarde zur Organisierung einer Artillerie, aber an
fangs mit wenig Erfolg. Wir wissen nur von den „Bürger-Artilleristen" von 
Arad, daß sie — nunmehr im Verband der Nationalgarde — weiter den Dienst 
versahen, ferner von einer Artillerie der Nationalgarde der Jazyger-Kumanen 
und das Komitats Baranya, die ins Feld zog. Im August verfügte dann der 
Kriegsrat, daß die Städte, die Geschosse beansprucht hatten, sie bekommen 
sollten, aber Freiwillige von ihren Nationalgardisten in die Hauptstadt zu 
schicken hatten, um von den Honvéd-Artilleristen die Handhabung der Kano
nen zu erlernen.
D er F e ld d ie n s t  d e r  N a tio n a lg a r d e

11. Die anfängliche Aufgabe der Nationalgarde beschränkte sich auf die 
Bewachung von einzelnen Kammergebäuden (Mauthäuser, Salzämter und 
Dreissigstämter), auf die Übernahme von Wachposten, die von dem wegen der 
lombardischen Ereignisse abberufenen Militär verlassen wurden (z. B. der 
städtischen Pulvertürme), den Patrouillendienst und die Aufrechterhaltung 
der Ordnung in Getümmeln (bei den Landtags wählen, Märkten usw.). In 
manchen Fällen griffen die Formationen der Nationalgarde auch zur Unter
drückung der Bauernbewegungen ein, aber der .Viel des Komitats vei wendete 
in solchen Fällen lieber das Militär, das vielfach gar nicht aus Ungarn bestand. 
In einigen Fällen wurde die Nationalgarde auch bei antisemitischen Unruhen 
eingesetzt (z. B. in Pest, Preßburg und Vag iij hely - Neustadt ).

 ̂Diese Dienste spielten sich -  von den Fällen der ernsteren Störungen 
abgesehen -  auf dem Gebiete des Munizipiums ab, das dem Wohnort des 
Nationalgardisten entsprechend zuständig war. Der § 22 des Gesetzes sah aber 
auch außerordentliche Fälle vor, wo die Nationalgarde „zur Herstellung der 
gestörten öffentlichen Ruhe und des Friedens“ auch außerhalb der Grenzen 
des Munizipiums eingesetzt werden konnte. Wenige von den Gesetzgebern 
konnten daran denken, daß dieser Paragraph, statt der im Gesetz vorgesehe
nen größeren Polizeiaktionen, die Möglichkeit geben wird, die Nationalgarde 
des ganzen Landes zu mobilisieren und sie zuerst unter den Verhältnissen eines 
Bürgerkrieges, dann als Landwehr zu verwenden.
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Die massenhafte Einstellung der Nationalgarde außerhalb ihrer Heimat 
wurde durch die rasche Ausbreitung des serbischen Aufstands im Süden des 
Landes veranlaßt. Ursprünglich geschahen die ersten Schritte auch nicht auf 
ministerieller Ebene, sondern auf Initiative der berührten Behörden. Als am 
6. Juni die aufständischen serbischen Schiffer des Grenzgebietes, die sog. 
Tschaikisten, vom Hauptplatz in Titel gewaltsam Kanonen mit sich nahmen 
— und zu befürchten war, daß sie theißaufwärts ziehen werden — bat der 
Vorstand des Marktfleckens /enta die größeren ungarischen Ortschaften der 
Umgebung um Hilfe. Auf den Aufruf versammelten sich in einigen Tagen 
1,600 Nationalgardisten im gefährdeten Öbecse, aber auch die Nationalgarde 
des nahen privilegierten Kumanierbezirkes stand schon marschbereit, als 
der Kommandant der Militärformationen, die Öbecse besetzten, die National
gardisten nach Hause schickte.

Auf die Nachricht von den Ereignissen beauftragte der Ministerrat am 
9. Juni den Innenminister Bertalan Szemere, die Behörden unverzüglich zur 
raschen Organisation und Bewaffnung der Nationalgarde anzuweisen. Am 11. 
Juni teilte der Innenminister den Munizipien auch mit. daß bei Szeged ein 
Lager aus Militär und Nationalgardisten zusammengezogen werde. Und am 
13. Juni wies er die Komitate und Städte im Zentrum und im Süden des Lan
des an, daß sie „zum Schutze ihres Hauses und des Vaterlands" binnen zwei 
Wochen 40,000 Nationalgardisten in Waffen zu stellen haben. (Einige Schwierig
keiten bereitete es, daß der Ministerpräsident Batthvänv, der eigentliche 
Oberkommandant der Nationalgarde, in diesen Tagen nicht zu Hause war und 
statt seiner, neben dem Innenminister, auch der andere Fachminister: der 
Kriegsminister Lazar Mészdros die Behörden zur raschen Aufstellung der 
Nationalgarde anwies, — aber der Text der beiden Anweisungen stimmte 
nicht ganz überein.)

Die endgültige Anweisung erließ am 28. Juni der Kriegsminister als Obo 
kom mandant der zum Felddienst bestimmten Nationalgarde, der den Behör
den zwischen der Donau und der Theiß und östlich der Theiß, die Absendung 
von Nationalgardisten bestimmter Anzahl befahl. Diese Formationen wurden 
dem Kommandanten des ins sog. .,Lager von Szeged—SzabadJca1' kommandier
ten Militärs, dem Feldmarschall-leutnant Baron Bechtold unterstellt.

12. Die rasche Absendung der Nationalgarde ins Lager war durch die ser
bischen Bewegungen in Südungarn erfordert. Zur Zeit der letztgenannten Ver
ordnung bestand aber ein „Waffenstillstand" zwischen dem durch die unga
rische Regierung entsandten Regierungskommissär und den Führern des ser
bischen Aufstands. Erst nach Ablauf dieses Waffenstillstands, am 5. Juli, er
ließ der Ministerpräsident die Verordnung, die für den Fall der Mobilisierung 
der Nationalgarde die gestzlich nicht vorgesehenen Fragen regelte. Im Sinne 
dieser \  crordnung : a) mußten die Behörden die eingesetzten Formationen 
der Nationalgarde von Zeit zu Zeit ablösen; b) wurden die Kosten der einge
setzten Nationalgarde aus der Staatskasse gedeckt; c) hatte die Bezahlung 
und Verköstigung der zum Felddienst bestimmten Nationalgarde nach dem 
für die Honvéd festgesetzten Muster zu erfolgen.

Lin großer Mangel dieser Verfügung des Ministerpräsidenten war es, daß 
sie nicht du Dauer des Felddienstes bestimmte. (Dies geschah natürlich aus ver-
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stündlichen Gründen, damit nicht statt des Abmarsches ein Feilschen über die 
Dienstzeit beginne.) So regelten die Behörden die Dauer der Mobilisierung nach 
eigenem Gutdünken, besser gesagt in Kenntnis der örtlichen Stimmung. Da 
der Anfang des Dienstes in die Zeit der größten Sommerarbeit fiel, ist es nicht 
zu verwundern, daß die meisten Formationen nur auf 2 — 4 Wochen ins Lager 
zogen, und auch die Unternehmungslustigsten nicht geneigt waren, länger als 
к Wochen dort zu bleiben. Demzufolge schwankte der Stand der National
gardistenlager ständig, da ein Großteil der Formationen alle 2 - 3 - 4  Wochen 
abgelöst wurde. Die Heeresführung kam so -  auch wenn sie durch andere 
Überlegungen daran nicht gehindert worden wäre, gegen den serbischen Auf
stand energisch aufzutreten — wegen der ständigen Unsicherheit des Standes, 
aber noch mehr deswegen, daß die ans Lagerleben halbwegs gewohnten Ein
heiten fortgingen und statt ihrer ungeschulte kamen, in eine unmögliche Lage. 
Außerdem verursachte die häufige Ablösung (und der dazu nötige Vorspann) 
dem Ärar erhebliche Mehrkosten, nicht zu reden davon, daß die Formationen 
der ferner gelegenen Komitate bei einer Ablösung von z. B. zwei Wochen einen 
'feil der Zeit unterwegs verbrachten. (Die Ablösung geschah übrigens an Ort 
und Stelle: die Formation im Lager konnte nur nach Eintreffen der ablösung 
abmarschieren.) Die Unhaltbarkeit der Lage wurde so bald offenkundig, daß 
Batthyany schon am 1. August verfügte, daß die von da an abgesandten For
mationen einen Lagerdienst von wenigstens zehn Wochen übernehmen mußten.

Mie Mobilisierung — die eigentlich in der zehnten Woche der offiziellen 
Aufstellung der Nationalgarde, also sehr zu Anfang erfolgte — hatte natürlich 
ihre große Schwierigkeit nicht nur in der nichtfixierten Dienstzeit. Viele Proble
me entstanden auch dadurch, daß die Komitate den vorgeschriebenen Stand 
fast ausschließlich nicht durch den gleichzeitigen Abmarsch der territorial 
organisierten Formationen (Bataillone) stellten, sondern den von oben ge
forderten Stand an die Bezirke der Stuhlrichter des Komitats, und dann nach 
der Bevölkerungszahl der Ortschaften, ebenfalls vorschrieben. Die Ortschaften 
konskribierten dann die Freiwilligen, und wenn dies nicht genügte -  was 
zumeist der Fall war — mußte man die überigen durch das Los bestimmen. 
Da sich aber ein Großteil der behördlichen Beamten als „unentbehrlich“ amt
liche dem Los entzog, führte dies von Anfang an zu großer Entrüstung. Un
populär war auch die von einzelnen Komitaten gestattete Praxis, daß die 
Wohlhabenderen für Geld bedungene Ersatzleute ins Lager sandten. Erhöht 
wurde der Unmut unter den für den Abmarsch bestimmten Nationalgardisten 
noch, wenn in der Mehrzahl solche an die Reihe kamen, die in der sommerli
chen Arbeitszeit eine schwere Arbeit verrichten mußten, um für ihre Familie 
den Wintervorrat zu beschaffen. (Wie erwähnt, konnten auch die Häusler 
und Taglöhner in die Nationalgarde gelangen, entweder freiwillig oder im Be
sitz eines entsprechenden Hauses.) Die Erbitterung gipfelte dort, wo viele 
unter den zum Abmarsch verpflichteten Besitzlose waren, die auch ursprüng
lich nur so in die Nationalgarde gezwungen wurden — da sie den Zensus nicht 
erreichten — , aber bisher nicht protestiert hatten, da sie der örtliche, oft sehr 
seltene Dienst an ihrer Lebenserhaltung nicht hinderte.

Unter solchen Umständen ist es verständlich, daß die Behörden — anders 
als die Regierung — nach einer möglichst kurzen Dienszeit strebten, da man 
nur so die Leute verhältnismäßig leicht zum Abmarsch bewegen konnte, und
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sieh so auch die Lasten besser verteilten. Und man mußte auch die Vermen
gung von nicht aneinander gewohnten Leuten mit in Kauf nehmen, und die 
Lasten auch unter den Ortschaften proportioneil verteilen. (Daneben konnte 
man so die wenigen guten Waffen, die sich in den Händen der Nationalgarde 
befanden, zentral, immer jenen übergehen, die ins Lager abmarschierten.) 
Aber auch dies ließ sich nur dadurch erreichen, daß ein entsprechender Prozent
satz der Beamten der Komitate und Städte zugleich mit ins Feld zog, denn 
nur so konnte man die Forderung der wegen der Ausnahmen empörten Masse: 
„Alles soll gehen!" beschwichtigen. Diese Forderung aber drohte nicht nur die 
Produktion und die Verwaltung lahmzulegen, sondern hätte auch für den 
Staat eine riesige Belastung bedeutet. -  abgesehen davon, daß sie die Heeres
führung in eine völlig hoffnungslose Lage brachte.

Unter solchen Umständen ist es auch nicht zu verwundern, daß der Stand 
der ins Lager gezogenen Nationalgarde die geplante Höhe nicht erreichte. Nach 
einem Ausweis von Anfang August betrug der Stand der Nationalgarde, die den 
Linienregimentern des Militärs des ..Mobilen Truppen-« orps in Niederungarn“ 
zugeteilt war, 20,600 Infanteristen und 1,600 Kavalleristen. (Dieser Stand war 
am rechten Flügel bei Verbäsz, im Zentrum bei öbecse und am linken Flü
gel bei Nagvbeeskerek konzentriert.)

13. Das war natürlich nur der Stand der Nationalgarde, die in die Batschka 
und den Banat kommandiert war. Die erwähnte Verordnung über die Natio
nalgarde vom 13. Juni wollte aber nicht allein auf dieses durch den serbischen 
Aufstand gefährderte Gebiet, eine Nationalgarde zusammenziehen, sondern 
auch an die kroatisch-slawonische Grenze. Hier, an der Draulinie. begann die 
Organisierung des Patrouillendienstes ebenfalls im Juni. Am 2. Juni erhielt 
Läszlö Cs any i, der ursprünglich zur Beobachtung der Bauernbewegungen 
nach Südtransdanubien entsandte Regierungskommissär, die Verordnung des 
Innenministers, der wegen der kroatischen Bewegungen den Wirkungskreis 
< sänyis ausdehnte und ihn anwies, den Schutz der Drau zu organisieren. Und 
die Verordnung vom 13. Juni bestimmte 14,000 von den 40,000 Mann an die 
Draulinie.

In der zweiten Hälfte Juni begann in den Koinitaten Südtransdanubiens 
die Organisierungsarbeit unter der Leitung ('sänyis, und Anfang Juli mar
schierte auch die Nationalgarde der berührten Komitate ab und besetzte ihren 
Platz an der Schutzlinie. Die Schutzkette begann oberhalb der Mündung der 
Drau in die Donau, bei den wichtigen Fähren in die Batschka, setzte sich längs 
(1er Drau (am linken Ufer) bis zur Mündung der Mur, dann an der Murinsel 
längs der Mur (an beiden Ufern) fort und reichte bis zur österreichischen Gren
ze. Obwohl die Stellung auch hier nicht ohne Schwierigkeiten ging — so konnte 
man z. B. den durch die Komitate bewilligten Stand nirgends aus Freiwilligen 
stellen — war der Erfolg hier viel besser als bei den südlichen Lagern. So 
stationierten Mitte Juli an der Draulinie ungefähr 28,000 Nationalgardisten.
(( sänyi wollte hier übrigens ebenso 35,000 Mann stellen, wie die Komitate 
der Ungarischen Tiefebene nach den späteren Plänen der Regierung hätten 
in die südlichen Lager schicken sollen. Der Unterschied ist nur der. daß die 
Regierung an die Draulinie nur verschwinden wenig Militär kommandieren 
konnte.)
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Die Organisierung der Draulinie erfolgte im übrigen unter viel günstige
ren Umständen. Hier wurden die Nationalgardisten nicht in schlechtversorg
te, von feindlichen Angriffen gefährderte Lager disloziert, sondern in Dörfer, 
und zwar vor unmittelbaren Angriffen geschützt, hinter den Flüssen. Auch 
diese Formationen waren schlecht bewaffnet (obwohl im Sommer < sänyi 
ungefähr 2,000 Stück auch von den neugekauften belgischen Gewehren er
hielt), aber diese Formationen standen nicht in Kampfkontakt mit den feuer
kräftigen Aufständischen wie die Nationalgardisten des ßatschkaer Lagers. 
Die Dienstzeit schwankte auch hier zwischen 2 und 4 Wochen (ausgenommen 
das Komitat Eisenburg, das seine Nationalgardisten auf 3 Monate absandte), 
aber liier hatte es der Regierungskommissär nur mit wenigen Behörde (Komi- 
taten) zu tun. und auch die Ablösung traf aus geringerer Entfernung recht
zeitig ein.

Durch ein ironisches Zusammentreffen der Ereignisse versagte diese besser 
organisierte Nationalgarde gerade dann, als zur Ausbesserung der Fehler bei 
dem Lagerdienst der Nationalgarde neue Verordnungen in Kraft traten, -  und 
als die kroatische Truppen unter Führung Jellasichs die Drau überschritten . . .

14. Denn der ursprüngliche Mobilisierungsplan der Nationalgarde be
währte er sich nicht gegen die gut ausgerüsteten und fanatischen serbischen 
Aufständischen, die von ausgebildeten Soldaten geführt wurden und sich in 
verschanzte Lager verzogen. Hauptsächlich nicht, weil die Heeresleitung die 
Möglichkeiten versäumte, die sich vielleicht im ersten Anfang zeigten. Die 
Liquidierung der rasch vermehrten serbischen Lager hätte später schon eine 
ernstliche Militärmacht und eine entsprechend schlagfertige Führung erfor
dert. (Außerdem wurden die vorhandenen Kräfte auch so zerstreut, denn im 
Juli mußte man im Komitat Bacs auch längs der Donau, gegenüber Svrmien, 
eine Schutzlinie der Nationalgarde aufbauen, um die Einsickerung zu verhin
dern.)

Abgesehen jetzt von den Schwierigkeiten, die aus dem Verhalten der hö
heren Kommandanten des Mobilen Truppen-Corps in Niederungarn (vor allem 
dem Verhalten Bechtolds) entsprangen, war die kurze Dienstzeit der Haupt
mangel der Nationalgarde. (Natürlich war auch die Waffenausrüstung nicht 
entsprechend, aber die Formationen im Lager waren allgemein mit brauch
baren Gewehren ausgerüstet, und es war denkbar, daß nur die mit Schieß
waffen versehenen Kompanien mit dem Feind in Berührung kamen.) Die 
Schwierigkeiten, die sich aus der kurzen Dienstzeit ergaben, ließen sich bei 
dem gegebenen System der Nationalgarde, in der gegebenen wirtschaftlichen 
und politischen Lage des Landes auch nicht beheben. Denn die erwähnte Ver
ordnung des Ministerpräsidenten, der die neu ins Lager ziehenden Formationen 
zu einem Dienst von 10 Wochen verpflichtete, war undurchführbar.

Die Erhöhung der Dienstzeit war darum unmöglich, weil man zur Zeit 
der großen landwirtschaftlichen Arbeiten die zum größten Teil Agrarbevölke
rung nicht dauernd zu einem Felddienst kommandieren konnte. Besonders 
dann nicht, wenn das vorherige Aufgebot bedeutend kürzere Zeit von der Hei
mat entfernt gewesen war. Die Regierung mußte dies bald einsehen. denn die 
Komitate meldeten hintereinander entweder daß sie die Abschickung des 
auf ebenfalls 3 — 4 Wochen geplanten Aufgebots nicht auf sich nehmen können,
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wenn sie den Leuten die Verlängerung mitteilen müssen, oder daß es nach 
dem z. ß. zweimaligen Turnus von zwei Wochen völlig hoffnungslos sei, das 
dritte Aufgebot auf 10 Wochen zu stellen. (Allgemein stieß die Stellung des 
Aufgebots auf immer größere Schwierigkeiten, da sich die Unzufriedenheit 
-  aus verschiedensten Gründen -  erhöhte.) Und Batthyäny oder der Kriegs
minister konnte in solchen Fällen nichts anderes tun, als dem neuen Aufgebot 
nach der alten Dienstzeit zuzustimmen, damit sich die Ablösung nicht verspäte, 
und die Truppe aus dem Lager Ungeduld geworden vor der Ablösung nicht 
nach Hause abmarschiere.

Denn auch dies kam vor. Besser gesagt, es kam vor, daß die schlecht unter
gebrachten und außerdem schlecht bewaffneten Nationalgardisten, nach einer 
erfolglosen Operation oder nach einer verlorenen Schlacht -  unter anderem 
wegen des Mißtrauens gegen die militärische Führung durch, die sie, ihres 
Erachtens, sinnlos einer Gefahr ausgesetzt wurden -  ohne Bewilligung, ohne 
den Ablauf der Dienstzeit und die Ankunft der Ablösung abzuwarten, heim
gingen. Der bekannteste Fall dafür warder „Hemzug“ der Nationalgardisten 
von Tolna am 16. Juni aus dem Lager von Verbäsz. Die Tat der Tolnauer 
löste große Bestürzung aus und veranlaßte die Regierung, rasch die Folgen 
zu ziehen. Von diesen war nicht die wichtigste, daß man einerseits für die ganze 
Dauer der Felddienstzeit auch die Nationalgardisten unter die Wirksamkeit 
der (nach dem Muster der Linienregimenter verfaßten) Disziplinarvorsehriften 
der Honvéd stellte, sondern daß (1er Kriegsminister andererseits den Ober
kommandanten der Mobilen Truppe in Niederungarn anwies, die Formationen 
der Nationalgarde nicht selbständig, sondern vermischt mit dem Militär zu 
verwenden. Die Lage drängte nach einer Überprüfung des ganzen Mobilisierung
systems .

Die freiwillige Nationalgarde

15. Nach der 1‘lucht der lolnauer war Ludwig Kossuth, der Finanzminis
ter der Regierung der erste, der sein Wort gegen das kostspielige, aber ergeb
nislose System der Mobilisierung der Nationalgarde erhob. In seinen Briefen 
vom 19. Juli, die er gleichzeitig an den Präsidenten des Kriegsrats der National
garde und an den Kriegsminister richtete, beantragte er, alle im Lande anzu
treffenden Liniensoldaten ins Feld zu schicken und den Garnisonsdienst der 
Nationalgarde zu übertragen. Nach Ansicht Kossuths sollte man von den 
Nationalgardisten nur jene mobilisieren, die sich freiwillig zum dauernden 
Dienst melden. Mit dem zweiten Teil des Vorschlags war auch der Minister
präsident einverstanden, und während seiner Wiener Reise erließ am 25. Juli 
der Kriegsminister mit seiner Bewilligung die Verordnung, in der er die Behör
den verpflichtete, vor der Absendung der Nationalgarden zu melden, wie hoch 
der Gesamtstand der örtlichen Nationalgarde sei. wie viele davon bewaffnet 
und ausgebildet seien, und anzugeben, ,,wie viele von ihnen man als Freiwillige 
(oder für längeren Dienst geeignet) senden könne“.

Diese Verordnung war sehr nötig, da die Regierung sich nur  durch sie 
den 1 berblick über die Mobilisierung sichern konnte. Nur so wurde es möglich, 
daß der Kriegsrat sich statt der Scheinergebnisse der Konskriptionen nun
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über den verwendbaren Stand der Xationalgarde orientieren konnte. Natürlich 
war diese Verordnung, die hinsichtlich des möglichen Ausmasses der Freiwillig
keit nur eine Orientierung bot, die Vorbereitung zu einer neuen Lösung. (Die 
Verordnung war übrigens mißverständlich, denn jene Komitate die zwar 
verspätet, aber doch die ersten Einheiten jetzt ins Feld schicken wollten, hielten 
mit der Absendung der Nationalgardisten ratlos zurück, bis sie die gewünschte 
Meldung erstattet, bzw. die Bewilligung zum Abmarsch erhalten hatten.)

Der Übergang zum System der freiwilligen Mobilisierung erfolgte durch 
die Verordnung des Ministerpräsidenten vom 13. August, also fünf Wochen 
nachdem der Transport der Nationalgarde in die Lager begonnen hatte, was 
zweifellos eine große Elastizität beweist. Im Sinne dieser Verordnung Batthy- 
anvs sollten die zum Felddienst abmarschierenden Formationen aus „freiwillig 
sich gemeldeten, starken, gesunden Individuen“ bestehen, die zum Dienst 
..bis zum Ende des Kampfes“, oder solange es die Regierung verlangte, bereit 
sind. Die Bewaffnung und Ausbildung der Formationen haben die Behörden 
zu besorgen, aber sobald sie ins Feld ziehen, erhalten die Leute die (Jebühren 
der Honvéd und sind ihren Disziplinarnormen unterstellt. (Die Betonung 
der Ähnlichkeit mit den Formationen der llonvéd war vielleicht kein Zufall, 
denn — wir sehen werden — wollte die Organisierung dieser freiwilligen Forma
tionen eine überbrückende Lösung zwischen der abgestellten Werbung der 
Honvédbataillone und der aktuellen Organisierung der Linienregimentèr 
sein, über deren Art das Parlament Mitte August zu entscheiden hatte, und 
dessen voraussichtlich radikale Entscheidung die königliche Sanktionierung im 
vorhinein zweifelhaft machte.) Diese, aus jungen, gesunden Leuten organi
sierte Freiwilligenformationen wollte dann Batthyäny mit den besten Gewehren 
der Komitate und Städte ausrüsten lassen.

16. Der Übergang zum System des freiwilligen Felddienstes traf die öffent- 
liche Meinung, trotz seiner Geschwindigkeit, micht überraschend. Die Mehrzahl 
der Behörden wollte den Felddienst schon bei der ersten Gelegenheit so orga
nisieren, doch ergab die Zahl der „Freiwilligen“ nicht den gewünschten Stand. 
.Jetzt hatten sie aber tatsächlich Freiwillige zu stellen, und mit diesen die 
früher zum Felddienst eingezogenen Leute abzulösen. Aber dadurch ergab 
sich wieder die Frage des Standes: wieviel Mann waren zu stellen ? Der Minis
terpräsident und der Kriegsminister antworteten übereinstimmend, daß eher 
kleinere, aber gut ausgerüstete Formationen organisiert werden sollten, die 
den Dienst „bis zur Beedigung des Kampfes“ übernahmen. Die Komitate be
schlossen hierauf Bataillone von 1,000— 1,500 Mann (die Städte kleiner Ein
heiten) aufzustellen und teilten die Quote der Aufstellung unter den Ortschaften 
dej’ Bevölkerungszahl gemäß obligatorisch auf. Was blieb den Ortschaften 
übrig, da sie Freiwillige stellen mußten ? Sie versprachen denen, die sich mel
deten, einen Zuschlag oder eine Belohnung. Dies ta t auch seine Wirkung, denn 
einige übernahmen den Dienst mit dem Annahen des Ilerhstes, da sie den Rück
gang der Arbeitsgelegenheiten befürchteten, während andere diese Lösung in 
Hinblick auf die voraussichtliche Rekrutenerhebung wählten, da diese form 
des Militärdienstes zweifellos leichter und kürzer war und außerdem entlohnt 
wurde. (Was die Entlohnungen betrifft, genehmigte der Ministerpräsident 
da die Ortschaften, je nach ihrer Bedrängnis, die Freiwilligen überzahlten 
und Zuschläge von 4 -3 0  Kreuzer täglich versprachen — zur Vermeidung der
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daraus folgenden Unzufriedenheit, dali jede Summe die über die Tagesgebühr 
von 8 Kreuzer hinausging, nur nach der Abrüstung gezahlt werden könne.)

Die Einführung der freiwilligen Mobilisierung hatte also offenkundig 
ihren Reiz für die Arbeitslosen und die von der Arbeitslosigkeit bedrängten, 
ärmeren Schichten. Obwohl die Verordnung des Ministerpräsidenten betonte, 
daß die freiwilligen Formationen aus den „Individuen der Nationalgarde“ zu 
organisieren seien, nahmen die Koraitate vom ersten Augenblick Elemente 
o h n e  Q u a l i f ik a t io n  auf, und die Verordnung des Ministerpräsidenten über die 
Höhe der Entlohnung bedeutete eigentlich eine stillschweigende Sanktionie
rung dieser Praxis. (Der schon erwähnte § 3 des Gesetzes über die Aufnahme 
der „am Schutze des Vaterlands interessierten Personen“ gab dazu auch die 
Möglichkeit.) Unsere Angaben zeigen klar, daß mit dieser Verordnung das 
Einströmen der Vermögenslosen in die Nationalgarde, genauer gesagt in die 
Felddienst leistende Nationalgarde begann. Die bekannte -  aber keineswegs 
vollständigen -  Musterungslistender freiwilligen Nationalgardisten bezeugen 
daß dar P r o z e n ts a tz  d e r  B e d ie n s te te n . K n e c h te  u n d  H a n d w e r k s g e h il fe n  u n g e fä h r  
7 0 - 7 5 %  b e tru g . Gleichzeitig blieb das Lebensalter bei 80% der Gemeldeten 
unter 25 Jahren. (Diese Proportionen gleichen sehr der Zusammensetzung der 
unter gleichen Bedingungen -  also ohne Vermögenszensus — angeworbenen 
Honvédbataillone. )

Zu erwähnen ist noch, daß der Regierung aui dem Gebiete der Organisierung 
der freiwilligen Truppen die Initiative eines Nationalgarde-Majors der Stadt Pest 
Lajos 1‘öldvary als Beispiel und Lehre diente, der auch vom Ministerpräsi
denten unterstützt, in der zweiten Juli hälfte in der Ilaupstadt eine Frei
willigentruppe von 700 Mann organisierte. Das Bataillon, das teilweise aus 
Ministerial beamten, in der Mehrzahl aus Handwerksgehilfen und Taglöhnern 
der Ilaupstadt bestand, marschierte am 1. August in das Lager von Verbäsz 
ab. Auf Grund dieses Beispiels gestattete die Regierung Ende August-Anfang 
September auch die Organiserung von anderen Frewilligenformationen, wo 
ebenfalls die Frage der Vermögensqualifikation gar nicht zur Sparache kam. 
Zu diesen zählte die Hunyadi-Truppe, die ein Sekretär Kossuths, Laszlo Szalay 
organisiert hatte, so wie die Zrinyi-Truppe. die M6r Perczel, der im Juli abge
dankte Polizeipräsident der Regierung, zusammenstellte. (Über die freiwilligen 
Reiter in den privilegisierten Bezirken haben wir schon gesprochen.)

Zusammenfassend laß sich sagen, daß die im August 1848 einsetzende 
Praxis, den in Preßburg so viel umstrittenen § 1 des Gesetzes über die Natio
nalgarde praktisch außer Kraft setzte. Das stellte sich aber erst später heraus, 
a ls der Aul bau der Nationalgarde der da mals noch kaum nennenswerten 
Honvéd näher gebracht wurde.

17. In der Anfangszeit der Organisierung der freiwilligen Nationalgarde 
war die militärische Lage der ungarischen Regierung keineswegs rosig. In der 
Batschka führten die wiederholten Anstrengungen um die Bestzung von Szent- 
tamäs, des wichtigsten befestigten Lagers der Serben zu keinem Erfolg, und 
von Mitte August an meldeten immer eindeutigere Anzeichen die reale Gefahr 
der kroatischen Invasion. I nter solchen Umständen setzte die Regierung alle 
ihre Hoffnungen außer der Honved und dem zahlenmäßig geringen verläß
lichen Militär in die freiwillige Nationalgarde. Um so mehr, als dies bis zur
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Sanktion des vom Parlament angenommenen Militärstellungsgesetzes (dessen 
Abweisung durch den Hof übrigens gewiß war) zur Erreichung rascher Ergeb
nisse für die Heeresorganisierung (ohne die die Gegensätze mit Wien weiter 
zu verschärfen) die bestgeeignete Form war.

Bald nach der Militärdebatte im Parlament erließ Batthyäny eine neue 
Verordnung, in der er die Organisationsrahmen zur Aufstellung der freiwilligen 
Nationalgarde in Landesmaßstab sicherstellte. Im Sinne der Verordnung vom 
27. August hatten die von den Behörden aufgestellten Formationen nicht 
sofort auf das Operationsgebiet zu marschieren, sondern i n  v ie r  b e s t im m te n  
V e r s a m m lu n g s o r te n  (in den Städtern Päpa, \  ac, Szolnok und Arad) unter den 
von der Regierung ernannten Befehlshabern zu lagern, die für eine kurze ein
heitliche Ausbildung sorgten. Die zur Leitung der Freiwilligenlager designierten 
und gleichzeitig ernannten Offiziere waren H o n v é d -Majore, was wiederum die 
Absicht der Regierung unterstreicht, die Formationen zu ähnlichen Einheiten 
wie die Honvéd zu organisieren. Die Majore hatten nach der erhaltenen An
weisung das Kommando über die bis dahin versammelten Nationalgardisten 
Anfang September zu übernehmen, und nach d re iw ö c h ig e r  A u s b i ld u n g  b is  E n d e  
S e p te m b e r  m i t  ih re r  T r u p p e  m a rsc h b e re it z u  s teh en .

Die Vorstellung der Regierung war die, daß sie an diesen Sammelorten 
Lager von je 5,000 Mann zusammenziehen werde. (Die Designieung der 
Sammelorte geschah aus verwaltungstechnischen Gesichtspunkten, bzw. mit 
Bedacht auf die Einteilung des Landes in vier Kreise: diesseits und jenseits 
der Donau, diesseits und jenseits der Theiß.) Dideser Plan wurde aber nicht 
verwirklicht, hauptsächlich darum, weil die Behörden gleichzetig dafür sorgen 
mußten, die im Felde, ungeduldig auf den Ablauf der Dienstzeit wartenden 
Formationen abzulösen, und die freiwilligen Nationalgardisten zu stellen. 
Ursprünglich erwähnte die Verordnung vom 13. Agust die freiwilligen Forma
tionen noch als solche, die jene im Felde abzulösen hatten, dies wurde aber 
durch die Verordnung vom 27. August vereitelt. Diese Maßnahme war im 
Staatinteresse richtig, bedeutete aber für die Behörden eine neues Dilemma.

Unter solchen Umständen brauchen wir uns nicht darüber zu wundern, 
daß dieser Plan nicht restlos verwirklicht wurde. Im Lager von Szolnok — 
dessen Führer der Major Arthur Görgey war. der bald darauf zum General und 
später zum Oberkommandanten ernant wurde — versammelten sich z. B. trotz 
aller Anstrengungen des Kommandanten bis zum 23. September nur 700 Mann. 
Auch im Lager von Arad sah es nicht viel besser aus. da weder die — meist- 
gefährdeten — Komitate des Banats noch die an Siebenbürgen an grenzenden, 
von den rumänischen Bewegungen bedrohten Komitate Formationen dahin 
sandten. So waren hier bis Ende September nur etwa 400 Freiwillige erschienen. 
Allerdings schwächte der Ministerpräsident beide Lager dadurch, daß er zwei 
volle Bataillone (1.000—1,200 Mann), das eine aus dem Komitat Borsod, das 
andere aus dem Komitat Szabolcs hatte, dem Wirkungskreits der Lager
kommandanten enthob und unmittelbar in die Hauptstadt beordete.

In keiner günstigeren Lage befand sich auch der Kommandant der nach 
Päpa b e s t i m m t e n  Freiwilligen, der am 6. September in seiner Garnison erschien 
und dort nicht nur keine Formationen vorfand, sondern von den berührten 
Behörden nicht einmal eine Nachricht darüber erhielt, wieviel Mann und in 
welcher Frist sie diese stellen wollten. Der Grund dafür war, daß Regierungs-
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koramisär ( sânyi den Innenminister, der damals. Anfang September den in 
Wien verhandelnden Ministerpräsidenten vertrat, darauf aufmerksam machte, 
daß die Komitate, wenn die Freiewilligen nach Papa gesandt werden, kein Auf
gebot an Stelle ihrer Nationalgarden an die Draulinie schicken konnten, und 
diese Formationen ihre Stellungen ohne Abslösung verlassen werden. Innen
minister Szemere sah die schwere Lage Csänyis ein und willigte ein, daß die 
Komitate Transdanubiens nächtet der Drau (Baranya, Soraogy, Vas und Zala) 
ihre Freiwilligen nicht an den designierten Sammelort, sondern unverändert an 
die Drau zu schicken hatten. (Eine andere Frage ist es dann, daß man das ein
zige Komitatsbataillon, das bis Anfang September auf diesem Gebiet gestellt 
wurde, die 1.200 Freiwilligen von Tolnau ebenfalls in den zentralen Sammlung
sort beordete.)

Die größte Bedeutung hatte das in Waitzen (Väc) versammelte Lager, 
weil es die llaupstadt zu sichern hatte, da man von hier aus die Truppen auf 
d er  b e re its  b es teh en d en  E is e n b a h n s tr e c k e  in nicht ganz zwei Stunden nach Fest 
transportieren konnte. (Offenbar war dies nicht nur für die Auswahl des 
Ortes maßgebend, sondern wahrscheinlich auch für die Besetzung dieses wich
tigen Kommandos durch den Nationalgarde-Sekretär Batthyanys Imre Ivanka.) 
Dazu kam es auch in der Nacht vom 0. September, da auf Anordnung des 
Feldmarschalleutnants Ilrabovszky, des damaligen Oberbefehlshabers von 
Ofen unerwartet feindlich gesinntes Militär in der Hauptstadt erschien. Da 
zog auch Major Ivdnaka mit einem Bataillon nach Pest und quartierte sich 
zusammen mit der damals aufgestellten Hunyadi-Truppe gewaltsam in das 
Neugebäude (Josef-Kaserne) ein.

18. Bekanntlich dankten Batthyanyi und seine Regierung, nachdem Batt- 
hyany von den ergebnislosen Wiener Verhandlungen zurückgekehrt war, am 
10. September ab. Am anderen Tags, am 11, überschritten die kroatischen 
Truppen (mit deren Angriff die Regierung schon seit einem Monat sicher ge
rechnet hatte) unter Jellasieh die Drau. Nach Eintreffen der Nachricht, am 
13., gab sich Batthyany wieder zur Regierungsbildung her. Bei seinen ver
fassungsmäßigen Sorgen war es aber sein erstes, der Truppe, die sich vor den 
Kroaten zurückzog, und der dorthin gelenkten Verstärkung einen Sammelort 
zu bestimmen. (Die Mehrzahl der zurückweichenden Truppen bestand aus 
Infanterie und Husaren mit ungarischer Mannschaft, da die Nationalgarde 
in der Wachlinie, ohne die Ablösung abzuwarten, schon heimgekehrt war. oder 
von ( sânyi nach dem Einfall der Kroaten heimgeschickt wurde. Von den nach 
neuem Muster organisierten Formationen finden wir nur 200 Freiwillige, die 
von Stuhlweißenburg gestellt wurden. Daher wies der Ministerpräsident 
am 13. September die Kommandanten der Lager von Papa, Waitzen und Szol- 
nok an, sich bis Veszprém Süd zurückzuziehen, wo die Regierung ein Freiwilli
genlager von 10,000 Mann konzentrieren wollte.

Abgesehen von dem ganz bedeutungslosen Lager von Arad (das später 
Kern der Truppe bildete, die die Festung umschloß) wurden also die übrigen 
freiwilligen in das gegen die kroatischen Truppen organisierte Lager von Vesz- 
prém befohlen. Der Kommandant des Lagers von Szolnok meldete aber sofort, 
daß er nicht abmarschieren könne, — da er keine Truppen habe. Der Minister 
akzeptierte dies, befahl ihn aber dann am 23. September mit seiner kleinen
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Truppe unverzüglich in die Hauptstadt. In der veränderten Lage wurde dann 
Major Görgey — mit einiger Verstärkung — auf die Insel Csepel kommandiert, 
um den etwaigen Übergang der Kroaten auf das linke Donauufer und ihren 
Zug gegen die nicht befestigte Stadt Pest zu verhindern.

Das Lager von Papa zog nach Erhaltung des Befehls unter Veszprém, wo 
es auch am 16. mit 1,600 Mann ankam. Am 14. September zog. zugleich mit 
der Formation Ivanka«. das in die Nähe der Hauptstadt beorderte und seit 
Tagen dort stationierte Freiwilligenbataillon von Tolnau durch die Haupstadt. 
Am 16. September kam auch das Freiwilligenbataillon von Borsod mit 1,200 
Mann in Pest an und marschierte sofort gegen Veszprém weiter. Am gleichen 
Tag zog auch das in der Zwischenzeit nach Pest transferierte Waitzer Lager 
von ungefähr 4,400 Mann auf den Bestimmten Sammelort.

Das Zentrallager wurde nach einigen Tagen nach Stulhweissenburg ver
setzt, und hier, jenseits der Stadt, neben der nach Ofen führenden Landstraße 
nahm die ungarische Truppe a m  2 9 . S e p te m b e r  den ersten Kampf gegen die 
vordringenden Kroaten auf. Aus der in Kriegsordnung aufgestellten ungari
schen Truppe von 16,000 Mann waren e tw a  6 ,5 0 0  M a n n ,  d . h . 4 0 %  fr e iw i l l ig e  
N a tio n a lg a r d is te n . Am Sieg von Pâkozd. der Jellasich aufhielt und zur Itiick- 
kehr zwang, war also die im letzten Augenblick, kaum sechs Wochen vorher 
aufgestellte freiwillige Nationalgarde stark beteiligt.

Die freiwillige Nationalgarde ist. wie wir gesehen haben, in zweifacher 
Hinsicht a ls  N o tlö s u n g  entstanden. Die ursprüngliche Organisation der Na
tionalgarde versagte im Felddienst. Als die Regierung das erkannte, wollte sie 
mangels eines Gesetzentwurfes und dann wegen der Halblösung, die die Hon- 
vćđ bevorzugte* — in Hinblick aut die Forderungen der radikalen Patrioten 
die Linienregimenter mit ungarischer Mannschaft, doch wegen Wien die Hon- 
védbatailone nicht vermehren. Die freiwillige Mobilisierung brachte jedoch 
— wie erwähnt — dieselben, ursprünglich aus der Nationalgarde ausgeschlos
senen Elemente in Bewegung wie die Werbung zur llonvéd. Im Laufe der 
weiteren Entwicklung wurden dann diese meist auf längere Dienstzeit (alleg - 
mein auf ein Jahr oder nach Formulierung der Regierung, „bis zum Ende des 
Kampfes“) v e r p flic h te te n  fr e iw il l ig e n  F o r m a tio n e n  z u m  G ro ß te il im  l le r b s t  u n d  
W in te r  1 8 4 8  z u  reg u lä ren  I lo n v é d b a ta i lo n e n  u m g e s ta lte t. Die Formationen der 
Nationalgarde mit höchstem Kampfwert verschmolzen also mit den im Winter 
1848 aufgestellte, einheitliche Honvédtruppen.

Bemerkungen
Den Stoff der Abhandlung lieferten die Forschungen mehrerer Jah re , vor allem im Archiv 

des ungarischen Ministeriums vom Jahre  1848/49 (Ungarisches S taatsarchiv), sowie die Bearbei- 
tung  der zeitgenössischen Presse, Flugschriften und Memoiren. Es wäre som it schwer, zu dieser

* Das ungarische Parlam ent deklarierte am  23. August 1848 nach langer D ebatte, daß man 
von dem geplanten R ekrutenkontingent von 49.000 Alarm nur die d ritten  Bataillone der ungari
schen Linienregimenter zu ergänzen und  aus den übrigebliebenen 28,000 R ekru ten  JIonvéd 
bataillone m it nationalen Abzeichen zu organisieren habe, un d  zwar nach dem M uster der bis 
dahin gestellten. Die Radikalen wollten nur H onvédform ationen, und  opponierten den Kompro- 
missantrag, den das Abgeordnetenhaus schließlich m it 226 gegen 117 Stimm en annahm . Die 
Sanktionierung des Gesetzes wurde vom König — wie dies vorauszusehen war — Anfang Septem 
ber abgewiesen.
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Zusammenfassung -  die au f Grund einer größeren Monographie entstanden  ist, -  die üblichen 
Anmerkungen zusammenstellen, da manche sum mierenden Angaben au f ganzen archivalischen 
Serien beruhen.

Die geschieh tstvissenschaftliche L itera tu r der ungarischen Revolution und des Freiheits- 
kampfes der Jah re  1848/49 is t reich an Quellenpublikationen, doch handelt keine eigene Publika
tion über den Themenkreis der N ationalgarde. Den meisten, bisher un  veröffentlichen Stoff e n t
hält das Werk „Szemelvények a m agyar hadtôrténelem  tanulm ünyozdsâra” (Beiträge zum S tu 
dium der ungaiischen Kriegsgeschichte) Bd. П , B udapest. 1955. (Den Stoff über das Jah r 1848/49 
stellte Harta, I. zusammen.) Die in der zeitgenössischen Presse erschienenen amtlichen Verord
nungen sind fast lückenlos in der noch im mer unentbehrlichen Publikation von J'ap, 1).: 
O km ânytâr Magyarorszâg függetlenségi harczânak tôrténetéhez. 1848—1849. (Urkundenbuch 
zur Geschichte des Unabhängigkeitskam pfes Ungarns 1848 — 1849) Bd. 1 —I I  (Pest 1868) en t
halten. Über die Politik der Regierung hinsichtlich der Nationalgarde, ihre finanziellen Aus
wirkungen, siehe die moderne Q uellenpublikation : K ossuth Lajos az elsö m agyar lekdös minis’/.- 
térium ban (Ludwig Kossuth im ersten ungarischen verantw ortlichen M inisterium): Sämtliche 
Werke von Ludwig K ossuth, Bd. X II , B udapest 1957. (Redigiert und m it Anmerkungen versehen 
von Sinkovits, I .)  Über die Organisierung der Nationalgarde in  den Märztagen und über das 
Verhalten des Ofner Generalkommandos en thält interessante U rkunden die Publikation: A nagy- 
birtokos arisztokraoia ellenforradalm i szerepe 1848 —49-ben (Die gegenrevolutionäre Rolle der 
Großgrundbesitzer-Aristokratie in den Jahren  1848/49) Bd. I I ,  (Budapest, 1952), gesammelt und 
redigiert von An dies, E. Ü ber die Anweisungen an  die B ataillonskom m andanlen der N ational
garde und die Majore der Freiwilligen Bezirks-Nationalgarde, über die Bekleidungs- und Be
waffnungsanweisungen der N ationalgarde s. Urbàn, A.: U tasitäsok és tervezetek az 1848-as 
nemzetôrség szervezésére (Anweisungen und E ntw ürfe zur Organisation der N ationalgarde vom 
Jahre  1848); H adtôrténelm i Kôzlemények Jg . 1956, H eft 3 — 4.

Über die Organisierung der ungarischen Nationalgarde vom Jahre  1848 haben w ir keine 
moderne Publikation. In den älteren Monographien der einzelnen S täd te  und Komitate finden 
wir interessante Angaben der Ortsgeschichte, aber es g ib t keine größere Zusammenfassung. 
Der Zeitgenosse Horvath, M .: Magyarorszâg függetlenségi harczânak tôrténete 1848 és 1849-ben 
(Geschichte des U nabhängigkeitskam pfes U ngarns in  den Jahren 1848 und 1849). Bd. I  — II I  
(Genf, 1865) und das W erk von Oelich, It.: Magyarorszâg függetlenségi hareza 1848 — 49-ben 
(U nabhängigkeitskam pf U ngarns 1848 -49 ) Bd. Ï - I I I  (Budapest, 1882-1889) berühren die 
Frage der Organisierung der Nationalgarde nur ganz allgemein, obwohl das letztere Werk mehrere 
Einzelheiten aus der zeitgenössischen Presse übernom m en h a t (z. B. die Aufteilung der Landes- 
N ationalgarde nach Gebiets-Bataillonen): sie verwendete aber kein A rchivm aterial. Von den 
modernen H andbüchern geben einen allgemeinen Überblick die Werke von Spira, Oy.: A magyar 
forradalom 1848 —49-ben (Die ungarische Revolution der Jah re  1848/49) (Budapest, 1959) lind 
Magyarorszâg tôrténete (Geschichte Ungarns) (Budapest, 1964) Bd. I, K ap. IV (der Teil über 
1848/49 stam m t von Vanja, J .)

Bezüglich der Preßburger D ebatte und  der Wiener Aufnahme des Gesetzes über die National- 
garde siehe das W erk von Kärolyi, A.: Az 1848-i pozsonyi törvenyeikkek az udvar e lö tt (Die 
Preßburger Gesetzartikel des Jah res 1848 vor dem Wiener Hof) (Budapest, 1936), das auch Do
kum ente m itteilt. Ü ber den ersten E insatz der Nationalgarde gegen die serbischen Bewegungen 
siehe Thim , J .: A magyarorszâgi 184S — 49-i szerb fôlkelés tôrténete (Geschichte des ungarlän
dischen serbischen A ufstands vom Jahre  1848/49) Bd. I  —I I I  (Budapest, 1930-40). (Die Bände 
I I  und TII publizieren Dokumente.) Über den Felddienst der Nationalgarde und über die Organi
sierung der freiwilligen Form ationen siehe Urban, A.: A nemzetôrség ônkéntes mobilizâeiöja 
1848 uyanın (Die freiwillige Mobilisierung der N ationalgarde im Sommer des Jahres 1848). Had- 
törtenelm i Kôzlemények Jg . 1958, H eft 3 — 4. Über die Bewaffnung der N ationalgarde siehe 
Urban, A.: Die Bewaffnung der ungarischen Nationalgarde im Sommer 1848. Annales Universi- 
ta t is  Scient,tartım Budapestinensis . . . Sectio H istories, tom . VITT. (Budapest, 1966).
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DK К ÖSTERREICH-UNGARISCHE AUSGLEICH UNI) DER UNGARISCHE
REICHSTAG

von
JÔ ZSEF GALÄNTAI

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

D ER Ö ST E R R E IC H —U N G A R IS C H E  A U S G L E IC H  151



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. 
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IMSUST, ANDRÀSSY ET LA QUESTION DE LA MER NOIRE,
1870-1871

par
1ST V A K DIÖSZEGI

L’issue de la guerre de ( Aimée allait exercer pour longtemps une influence 
décisive sur la formation de la question orientale. Avec en tête l’Angleterre et 
la France la coalition européenne entendait punir la Russie non seulement pour 
avoir déclenché une guerre agressive, mais voulait empêcher une fois pour tou
tes la renaissance des aspirations de conquête du tsar visant à l’occupation 
de la Turquie. Bien que les antagonismes surgis dans cette période entre les 
Britanniques et les Français ne permissent pas l’utilisation maxima de la vic
toire, la paix de Paris signé le 30 mars 1856 arriva à régler, en conformité des 
projets et des conceptions des alliés, les problèmes qui s’étaient posés en con
nexion avec la Turquie.

Dans les accords de Paris comportant 34 paragraphes et trois conventions 
spéciales, trois décisions méritent d’être relevées: Au nom des souverains de la 
France, de l’Autriche, de ГАngleterre, de la Prusse, de la Russie et de la Sar
daigne l’article 7 édicta: «Leurs Majestés s’engagent, chacune de son côté, à 
respecter l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Empire Ottoman, garan
tissent en commun la stricte observation de cet engagement, et considérant, en 
conséquence, tout acte de nature à y porter atteinte comme une question d’in
térêt général.»1 ( et article garatissait donc à la Turquie une protection interna
tionale; toute action dirigée contre la Turquie est considérée désormais comme 
un acte menaçant les intérêts communs de l’Europe. Les articles 11, 13 et 14 
furent appelés à régler le statut de la Mer Noire et du littoral de celle-ci. Voici 
le contenu de l’article 11 : «La mer Noire est neutralisée: ouverts à la marine 
marchande de toutes les nations, ses eaux et ses ports sont, formellement et à 
perpétuité, interdits aux pavillons de guerre soit Puissances riveraines, soit de 
toute autre Puissance, sauf les exeptions mentionnées aux articles 14 et 19 du 
présent Traité.»2 Dans l’article 13 la Russie et la Turquie s’obligent récipro
quement à ne pas établir des dépôts d ’armes sur le littoral de la Mer Noire. 
En vertu de l’article 14 le nombre des vaisseaux de guerre (inférieurs à 200 
tonneaux) placés par la Russie et la Turquie sur la Mer Noire ne pourra s’élever 
au-dessus de six. L’article fut rédigé selon toute évidence dans le but d’ em
pêcher sur terre et sur mer l’expansion de la Russie vers la Turquie. Pour te r
miner nous citons la troisième mesure essentielle: aux termes de l’article 10 les 
détroits seront fermés devant les vaisseaux de toutes les nations. Cette mesure
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se proposait en premier lieu d’entraver l’entrée sur la Mer Noire de la flotte 
stationnant sur la Mer Baltique.3

Ayant eu recours aux articles du droit international le traité de Paris gar
nit de remparts l’empire ottoman engagé dans la voie de désagrégation. En pré
sence des conditions de forces inchangées dans leur essence ces paragraphes su
rent en effet servir de garanties. Cependant les puissances victorieuses désirai
ent avoir des garanties même au cas des changements qui auront à survenir 
éventuellement (régénération de la Russie). Aussi l’Angleterre, la France et 
l’Autriche venaient-elles de signer le 15 avril 185G un accord secret qui déclara 
comme casus belli la violation de n’ importe quel paragraphe du traité de Pa
ris.4

De la guerre de ( rimée et du traité de Paris il s’ensuivait logiquement qu’- 
après 1856 la question orientale finissait pour un certain temps par se calmer. 
La Russie tsariste se vit contrainte de renoncer pour le moment à ses projets 
de conquête et de concentrer son attention à la solution des problèmes qui à la 
suite de la guerre surgissaient à l’intérieur du pays. Les peuples balcaniques à 
leur tour se devaient de rendre compte de ce qu’un accord conclu à  l’échelle 
européenne venait de sanctionner l’opression turque. Peu nombreux étaient 
cependant ceux qui se fiaient à ce que la Russie renonce à jamais à l’objectif 
fondamental de sa politique extérieure, à savoir à l’expansion vers la Turquie. 
Les politiciens réactionnaires quelqu’aveugles qu’ils fussent ne croyaient eux 
non plus que les peuples balcaniques se résignent une fois pour toutes à la domi- 
nationa turque renforcée par les accords européens. Le calme qui suivit l’an 
1856 ne fit que préparer le chemin à l’imbroglio accompli en Orient au cours 
des décennies suivantes.

La Russie tsariste considérait les articles 11 et 13 du traité de Paris non 
seulement comme une décision grave et humiliante mais aussi comme une 
mesure fort dangeureuse. La démilitarisation du littoral de la Mer Noire fi
nissait par entraver non seulement son expansion vers la Turquie mais rendit 
pratiquement impossible la défense du littoral du Sud, long de 2000 kilomètres. 
Et que la Russie avait de quoi s’inquiéter les expériences de la guerre de Cri
mée furent suffisamment convaincantes pour le prouver. Après 1856 l’entreé 
sur la Mer Noire de la flotte méditérranienne anglo-française ne se heurta qu’a 
un contrat international pouvant être n’importe quand mis hors de vigueur; 
La Russie ne l’eût pu empêcher avec ses propres forces armées. Les conceptions 
théoriques d’une graiide puissance fort pointilleuse sur sa souveraineté, ne 
cessant de choyer ses projets de conquête et les moyens fort réduits de sa propre 
défense fininrent par mettre après 1856 la révision des paragraphes 11 et 13 
au premier plan de la politique étrangère russe.

Une décennie et demie durent cependant passer pour procéder à cette ré
vision. Le déclenchement de la guerre franco-prussienne en été de 1870 et la 
défaite y essyée par la France en créèrent les conditions favorables. A la suite 
de la défaite puis la chute de Napoléon III, la France, l’inspiratrice et le défen
seur du traité de Paris disparut transitoirement de la scène internationale. La 
diplomatie du tsar ne voulait naturellement pas manquer l’occasion de pro
fiter de cette possibilité. Elle n’avait qu’à décider du problème de savoir com
ment exécuter la révision : en alliance et en collaboration avec la Prusse, ou 
bien en ayant recours à une coalition anti-prussienne approuvée par toute
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l ’Europe. Tout en tenant compte des points de vue sociaux er de pouvoir la 
diplomatie tsariste choisit la première solution.

Après avoir entrepris les péparatifs tant à 1 intérieur qu à 1 extérieui 
du pays ce fut le 27 octobre qu’eut lieu ce conseil de ministres qui devait prend
re décision par rapport au problème des articles en question du traité de Paris. 
Ce fut le tsar lui-même qui aux conférences avança une proposition relative
ment à la dénonciation des articles 11 et 13. Le conseil de ministres fut unani
me à admettre la proposition.5 L’animateur spirituel et l’excécuteur de l’affaire 
restait toutefois le chancelier Gortschakow qui dans la situation donnée et 
même au péril de son portefeuille se montrait prêt à exécuter la démarche 
suggérée. Les résultats des tractations du 27 octobre furent résumés par le 
chancelier lui-même qui par «la circulaire de Gortschakow du 31 octobre» en 
informait les gouvernements des grandes puissances, signataires du traité de 
paix de Paris.

La circulaire de Gortschakow partit de cette conception d apres laquelle 
l’exécution des articles 11 et 13 de la paix de Paris entraîna la Russie dans 
une situation défavorable. Cette dernière en démilitarisant la Mer Noire et son 
littoral ne manquait pas de respecter les decisions, alors que 1 Angleterre et la 
France ne se virent point entravées de concentrer leurs forces navales dans les 
territoires orientaux de la Méditerrannée. Etant donné que la fermeture des 
détroits des mers n’est en vigueur qu’en temps de paix, la situation susmen
tionnée pourrait en effet provoquer la réapparition au cas de conflit des flottes 
anglaise et française sur la Mer Noire; cet état de choses -  a défaut de moyens 
de défense -  entraînerait la Russie dans une situation fort difficile. Pour con
tinuer la circulaire se met à énumérer les cas qui avait violé la paix de Paris. 
Elle n’omit pas de renvoyer à l’union des principautés roumaines (défendue 
d’ailleurs par le traité) et cita quelques exemples pour illustrer que le sultan 
permit en temps de paix l’entrée des flottes dans les détroits. La circulaire 
arriva à conclure que la paix de Paris étant successivement violée le traité ne 
saurait conserver sa validité pour la Russie non plus. Dès lors au nom du tsar 
la circulaire déclare: la Russie se refuse à reconnaître comme obligatoires les 
articles du traité de 1856, articles qui limitent ses droits de souveraineté sur la 
Mer Noire. En conformité de ce fait elle dénonce l’accord spécial relatif aux 
flottes et affirme de prendre acte d’une démarche semblable prise par la 1 ur- 
quie. Pour terminer la circulaire souligne: Afin d’assurer l’équilibre européenne 
la Russie se montre disposée à renforcer la paix en Orient et cela en conformité 
des accords en vigueur.®

( ’est aux diplomates russes accrédités auprès des gouvernements des gran
des puissances signataires du traité de Paris qu’incomba le devoir de soumettre 
la circulaire du 31 octobre à ces mêmes gouvernements. La note circulaire du 
tsar fut remise à Berlin, à Londres et à Vienne par les ambassadeurs de Russie 
les 7. 9 respectivement par 10 novembre. Le gouvernement de Florence n’en 
fut informé que le 12 du même mois, alors cpie la Turquie prit acte officiel le 
15 novembre de la démarche russe de grande importance.-La France fut la der
nière à en être renseignée. Le fait que le chargé d’affaires russe auprès du gou
vernement de Tours ne remit la circulaire que le 17 novembre témoigne de ce 
que le créateur effectif du traité de Paris cessa pour un certain temps de comp
ter pour un facteur important dans la vie internationale. En tous cas vers le
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milieu du même mois toute l’Europe venait de prendre acte de ce que la Russie 
rompit avec sa politique de passivité suivie par elle depuis 1856 par rapport à 
la question orientale.7

Le conseil commun de ministres du 14 novembre 1870

No viko w, Г ambassadeur de Russie à Vienne, se présente le lu novembre 
au Palais de Ballhausplatz, afin d’informer Beust, le ministre autrichien des 
affaires étrangères, sur la démarche de grande portée prise par le gouvernement 
russe. Pour commencer Novikow lit la lettre que Gortschakov adressa à 
Beust. Dans cette lettre le chancelier russe ne manque pas rie rappeler que 
I Auti iche s était déclarée plus d une fois sur l’absurdité des décisions relatives 
à la Mer Noire. Il n’omot pas de souligner la note de Beust datant de 1867, 
nott dans laquelle le ministre autrichien des afiaires étrangères suggéra la ré
vision des articles en question de la paix de Paris. Pour terminerVambassa- 
deur russe exprime son espoir que le chancelier de l’Autriche-Hongrie se mont
rera amical à l’égard de la position prise par la Russie.8 Ceci dit on en vint à 
la remise de la circulaire de Gortschakov du 31 octobre.9

Deux documents sont à notre disposition pour nous informer comment le 
ministre austro-hongrois des affaires étrangères réagit à la note russe: le rap- 
poit du joui de Novikow et la dépêché que Beust lança pour informer l’am
bassadeur de l’Autriche à Londres. Bien qu’auparavant l’Autriche considérât 
la révision comme étant réalisable -  répondit Beust à 1’ ambassadeur de Rus
sie -  cependant la démarche inattendue et autoritaire de cette, dernière 
constitue pour elle une surprise désagréable.10 Le gouvernement autrichien 
met en doute la légalité du procédé de la Russie, continue le ministre des af
faires étrangères -  et pour terminer il déclare: l’Autriche netardera pas à exp
rimer sa protestation.11

Ceci dit on était porté à penser que le ministre des affaires étrangères de 
1 Auti iche-Hongrie ne manquerait pas de se mettre à déployer une vive acti- 
vité pour refuser la démarche russe et assurer à l’intérieur et à l’extérieur du 
pays les conditions pouvant servir de fondements à une activié diplomatique 
qui éventuellement tiendrait compte du déclenchement de la guerre. Et voilà 
que Beust le jour même dans la soirée prend le train pour Munich. On connaît 
les raisons de son voyage: il se proposa de déployer dans la capitale bavaroise 
une activité en faveur du regroupement du gouvernement du pays, regroupe
ment susceptible d’assurer l’indépendance des états sud-allemands. Nous 
omettrons pour le moment d’entrer dans les détail du problème et de poser la 
question de savoir pourquoi la demarche russe ne put ajourner le voyage pro
jeté antérieurement par le ministre des affaires étrangères. Il est de fait que 
pendant deux jours la capitale autrichienne se trouvait dans une incertitude 
complète.

Dès le 10 novembre Vienne venait d ’avoir vent sur la démarche russe. La 
situation à la bourse accusant une baisse rapide en reflétait fort bien la réac
tion.1- Quant à Budapest de nouvelles incertaines ne commencent à se r épandre 
que le 12 dans la matinée. La rubrique des faits divers du journal Pesti Napio 
i esu me la repi i que de la capitale dans ce qui suit : «Les nouvelles répandues sur
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les préparatifs de guerre entrepris par la Russie et les rumeurs touchant 1 ac
tion concrète de celle-ci provoquèrent une forte excitation à Pest, (.'es événements 
réagirent vivement sur le mouvement des affaires».13 Le 13 novembre tout le 
monde sait à Vienne que la Russie venait de dénoncer le traité de Paris : L’ath- 
mosphère se reflète fort bien dans la dépêche du Pesti Napio: «L’excitation 
provoquée par la circulaire russe s’accroît de jour en jour. Une panique do
mine la bourse.»14

Quant aux milieux des hommes politiques aucune panique n’y est obser
vable; cependant en l’absence du ministre des affaires étrangères on ne se gar
dait pas d’exprimer les opinions les plus diverses. Nous nous bornerons à en 
mentionner deux qui sont les plus extrémistes: sous l’effet des nouvelles arri
vées de la capitale Andrâssy part le 12 dans la soirée pour Vienne.15 Il tient des 
informations précises de la part d’Orczy et se met sur le champs à organiser une 
contre-action. Il entame successivement des pourparlers avec les ambassa
deurs turc, allemand et russe à \  ienne. Bose, l’ambassadeur de la Saxe n omet 
pas de noter l’attitude d’Andrâssy: «Graf Andrâssy ist hier und hatte eine 
Unterredung mit dem türkischen Botschafter von der sich Letzterer sehr be
friedigt erklärte. Überhaupt ist von den ungarischen Heißspornen zu besorgen, 
dass diese Gelegenheit zu sehr unzweideutigen Kundgebungen gegen Russ
land benutzen werden.»1® Par contraste Fremdenblatt ayant des attaches avec 
certains milieux du ministère des affaires étrangères écrit: «Le gouvernement 
austrohongrois n’a aucune raison de témoigner une attitude hostile à l’égard 
de la démarche russe, car la révision du traité de Paris ne recèle aucun danger 
menaçant l’existence et les conditions de pouvoir de l’empire».17 Dans quelle 
mesure l’article ci-avant passait pour «compétent» la remarque de l’ambassa
deur saxon en témoigne suffisamment : elle exhorte a la precaution «étant donne 
que l’article fut rédigé avant le retour du comte Beust.18

Le procédé appelé à formuler la conception austro-hongroise ne fut autre à 
cette occasion non j»lus que la décision collective prise par le corps à qui in
comba la tâche de diriger la ligne de la politique extérieure de l’empire.

*

Le lendemain, 14 novembre, on assiste à la convocation du conseil de mi
nistres. François Joseph, Beust, Andrâssy, Potocki, Kuhn et Lônyay occupent 
leur place autour de la table des négociations. Vu que l’un des points de l’ordre 
du jour contient des problèmes de politique intérieure, Taaffe, ministre aut
richien de l’intérieur et Festetich, ministre a latere y sont également présents. 
L’athmosphère est déprimante, les participants sont nerveux. Iis ont tout lieu 
de l’être. Comme un diplomate saxon note le même jour: «Für Österreich tritt 
der Fall ein, dass in kurzer Zeit zwei wichtige Verträge (der Prager Friede und 
der Pariser Tractat) in Bestimmungen ausser Kraft gesetz worden, die seine 
politischen Interessen in hohem Grade behrüren. . .»1!l

Il semble que ce sont les représentants de la tendance conservative qui 
envisagent la chose sous l’aspect le moins tragique. Quant a 1 empereur X o v i-  
kow rapporte le 12 novembre que la circulaire ne provoqua chez lui aucun 
accès de colère.20 11 n’est probablement pas du a un hasard qu au bout de quel
ques jours le tsar adresse son message directement à François Joseph: «Kaiser 
Alexander drückt mir gestern freundschaftliche Gefühle für S. M. Kaiser Franz

BEU ST . A MDR A SS Y E T  LA  Q U E S T IO N  D E L A  M ER  N O IR E  167



Joseph aus. Hofft, dass sein letzter Schrift dauernden Frieden begründen, nicht 
den Krieg bringen soll,»21 rapporte l’attaché militaire de l’Autriche à St Pć- 
tersbourg. La réconciliation des fédéralistes tchèques, mission de Potocki sur 
le plan de la politique intérieure, finit par essuyer un échec, mais lui. il se gar
dait de mettre obstacle à la transformation conservatrice-fédéraliste sur la voie 
de développement. Quant à la circulaire russe il l’envisage également sous 
1 angli de la politique intérieure, ne sachant que trop qu’un système intérieur 
conservateur-fédéraliste ne saurait suivre une politique anti-russe. En tant qu’il 
a ses points de vue à lui dans le domaine de la politique étrangère ceux-ci seront 
identiques avec sa conception susmentionnée. L’idéal de la politique exté- 
îieuie pratiquée par 1 aristocratie polonaise s’incarne dans une coopération aus
tro-russe anti-allemande. Le ministre de la défense, Kuhn, témoigne à cette 
môme occasion d’une perspicacité insolite aux généraux autrichiens. Quelques 
jours avant il fit une déclaration sur les nouvelles répandues par rapport à la 
concentration des troupes russes: «Er sei überzeugt, dass zwischen Preussen 
und Russland weitgehende Abmachungen bestehen und wenn ersteres mit 
Frankreich fertig sein werde sicherlich die Frage des Pariser Vertrages von 
Russland wieder angeregt und speziell die Frage des Schwarzen Meeres in den 
Vordergrund gestellt werden».22 Sa conception professée sur la situation de la 
politique extérieure l’aidera à éviter les combinaisons avanturières, bien que 
fidèle à ses anciennes vues, il ne manque pas de condamner la décision prise par 
la Russie. 1

L’ensemble du parti de la ( dur n’entrevoit aucun danger dans la circulaire 
russe. Inspiré selon toute supposition par les mêmes milieux Fremdenblatt 
écrit le 14 novembre: «Le gouvernement de l’Autriche-Hongrie gardera une 
attitude non-hostile à l’égard des revand icat ions russes.23 Personne n’est donc 
portée à croire qu’au conseil de ministres les représentants du parti de la ( dur 
avanceront une programme extrémiste antirusse.

Parmi les représentants du parti de Deâk ce fut Lonvav à qui la circulaire 
russe réserva une surprise désagréable. II appertenait en effet à cette tendance 
qui. guidée par des sentiments antiprusses se montrait disposée à collaborer 
avec la Russie. Désillusionné il est contraint de reconnaître que la Russie et la 
Prusse venaient de conclure un accord à l’insu de la Monarchie. Les Russes ne 
savent que trop qu’ils peuvent compter à Lonyay; Novikow, l’ambassadeur de 
la Russie a Vienne, puis Wassiltschikow, premier conseiller de l’ambassade 
i usse sont ceux qui tentent de la circonvenir, pour se le gagner comme média
teur à une convention russo-autrichienne.24 S’étant mépris sur le compte de 
la Russie et haïssant la Prusse on aurait beau attendre de Lonvav une position 
ferme et une suggestion positive.

Andrâssy, lui, se déclare nettement contre la circulaire russe. Il est à sup
poser qu’il ne se gardera pas d ’exprimer son opinion au conseil de ministres 
En ce qui concerne cependant son parti pris portant sur la Prusse, un change
ment essentiel s’v observait depuis le mois d’août. Le 22 du même mois il se 
montrait lui aussi enclin à une collaboration stratégique avec la Russie colla
boration dirigée en fin de compte contre la Prusse, et ne manquait pas de sou
tenir une politique visant à aider la France sur le plan de la diplomatie. Son 
attitude était dans la période donnée le corrolaire d’une politique foncièrement 
anti-russe; après Sedan Andrâssy considérait encore longtemps la France
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comme l’unique alliée de la Monarchie dans la politique orientale. Une prise de 
position incertaine adoptée par lui remontait au fait qu’il se trouvait pour le 
moment dans l’impossibilité d’appliquer la conception défensive russo-slave 
à la situation nouvellement développée et se vit par conséquent obligé à adop
ter transitoirement une politique qui dans son essence déviait foncièrement 
de sa ligne principale (collaboration avec la Russie contre la Prusse).

Les messages que Bismarck envoyait susseccivement à l’adresse du pre
mier hongrois et qui rassuraient ce dernier que l’Allemagne ne désirait point 
annexer les territoires de l’Autriche habités par les Allemands25 n’étaient pas 
sans exercer un effet sur la personne d’Andrâssv. Après la révision des viséés 
annexionnistes allemandes cette conception politique qui du point de vue de 
l’empire et de la Hongrie jugeait également nocif de persévérer dans une poli
tique grand-allemagne, vit dans ce domaine éliminer toute entrave oii se 
heurterait un rapprochement austro-allemand. La conception d’Andrâssy en 
reflétait la réalité elle-même. Il n ’y avait cependant qu’un seul obstacle c’est 
que l’opinion formée à Berlin sur le règlement des relations russo-autrichien
nes différait foncièrement à celle de Budapest. Il parait en effet qu’Andrâssy 
ne tenait pas compte de la position de Berlin et envisageait le rapprochement 
vers la Prusse comme un moyen qui dans la question orientale serait appelé à 
attirer le nouvel empire allemand aux côtés de la Monarchie Austro-Hongroise.

A l’automne de 1870 maintes manifestations nous permettent de suivre la 
formation des fondements d’une conception politique orientée vers l’Allemag
ne. Cependant l’évolution est loin de suivre une ligne droite. Dès que de nou
velles preuves surgissent successivement sur les intimités des relations germano- 
russes une certaine régression est toujours observable. Voilà que le 5 septembre 
Orczy note dans son journal que le programme d’Andràssy se propose une ré
conciliation définitive avec la Cour de Berlin.26 Lorsque le 12 du même mois 
Andràssy parle en présence de l’ambassadeur de Prusse de l’annexion de 
l’Alsace-Lorraine, il le fait sur un ton qui laisse entrevoir une geste amicale à 
l’égard de la Prusse.27 Mais le 26 septembre c’est également lui qui dit à Schwei
nitz : s’il savait quelles étaient les relations entre la Russie et la Prusse il 
n’eût voté le 18 juillet pour la neutralité. Ceci dit on ne saurait ne pas considé
rer l’attitude de Bismarck comme naturelle: le chancelier n’était point d’accord 
à ce qu’Andrâssy soit substitué à Beust.28

Cependant le changement essentiel s’est accompli au cours du mois d’oc
tobre. La chute évidente d’une politique visant à aider la France y entra pour 
beaucoup en ligne de compte. Dans la collection K âllay conservée à la Bib
liothèque Nationale Széchényi nous avons trouvé une lettre d’Andrâssy datée du 
24 octobre29, laquelle est authentique et fort convaincante à montrer les chan
gements accomplis dans la conception politique du premier hongrois. La lettre 
est le document de la réappréciation des relations austro-allemandes et du 
problèmes des visées annexionnistes de la Prusse. «Je sais que nombreux sont 
ceux qui croient —écrit Andràssy —que la Prusse aspire à annexer les provin
ces de l’Autriche habitées par les Allemands et que pour atteindre ces objec
tifs elle tombera d’accord avec la Russie quant à l’Orient tout en sacrifiant 
l’Autriche. Un avenir tout proche va démontrer le mal fondé de cette concep
tion — continua-t-il. Les Allemands de l’Autriche rendent un grand service à 
Prusse dans l’Autriche même et la Prusse annexée à l’Allemagne se trouverait
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dans une situation fort difficile, car elle ne serait jamais en mesure d’assurer 
aux Allemands de l’Autriche le statut que ces derniers possèdent actuellement». 
Tout en mettant en relief l’autre côté du problème il finit par achever son rai
sonnement sur le changement des relations austro-prussiennes en disant: «La 
jalousie et la haine que la Prusse éprouvera a l’égard de l’Autriche ne dureront 
que jusqu’à ce qu’elle aura à craindre que l’Autriche ne saisisse la première 
occasion pour reconquérir ses positions en Allemange. L’attitude que l’Autri
che témoignait durant la guerre actuelle fut un creuset sous ce rapport qui ras
sura l’Allemagne quant à la politique de l’Autriche.»

On se doit d’attribuer une vive attention au problème de savoir comment 
Andrâssy envisageait la prochaine formation des realations germano-russes. 
«Tout en dirigeant ses regards vers l’Orient — commence-t-il son raisonne
ment — la Russie voyait jusqu’à présent dans la Prusse une certaine alliée 
qui, afin d’atteindre ses objectifs, se vit réduite à l’amitié de la Russie. En rai
son de l’issue inattendue de la guerre actuelle la situation a changé. A la place 
d’une puissance qui n’espérait réaliser ses projets qu’avec l’aide de la Russie 
cette dernière se doit dorénavant de tenir compte d’une puissance qui venait 
d’atteindre sans son appui ses objectifs, qui dispose d’un million de guerriers 
et qui se trouve en mesure de transformer selon son gré la Mer Baltique en un 
lac prussien. D’ autre part la Prusse se garde de passer entre les mains de la 
Russie ou entre celles des Etats moins signifiants les embouchures du Danube 
et le littoral de l’Adriatique, étant convaincue qu’au cas d’une collision entre 
pangermanisme et panslavisme elle trouvera ces Etats dans le camp ennemi».

Quant aux conséquences des rapports austro-russes et germano-russes 
Andrâssy se gardait de les projeter à un avenir lointain, mais avec une hardiesse 
lui caractéristique il ne tarda pas d’en tirer les conclusions pour la situation 
donnée: «La paix n’est pas encore conclue et cependant il devient d’ores et déjà 
inévitable que le Prusse refusera de prêter son appui à la Russie en Orient. La 
Prusse envisagera sous un aspect favorable toute mesure que l’Autriche-Hong
rie prendra en Orient pour empêcher l’influence de la Russie».

C’étaient probablement les mêmes idées qui le préoccupaient lorsque le 
12 novembre, sur l’initiative de Béla Orczy, il partit pour Vienne. Cela est du 
moins à supposer étant donné qu’il y rendit sa première visite à l’ambassadeur 
d ’Allemagne, afin de confronter, selon toute évidence, ses propres conceptions 
sur les relations prusso-russes avec celles de Schweinitz. A la base des journaux 
de ce dernier nous sommes en mesure de nous mettre au courant de ce qui se 
passait au cours de ces entretiens. Le 14 novembre le premier hongrois prit son 
déjeuner chez l’abassadeur allemand. Schweinitz désirait à cette occasion cou
per encore mieux le filet à Andrâssy n’étant pas d’ailleurs court de paroles, 
dans ce but il fit servir une bouteille de bordeaux et une bouteille de champag
ne. Mais Andrâssy se refusa de boire, disant qu’il ne buvait jamais du vin car 
il n’avait pas besoin d’accélérer avec quoi que ce soit la circulation de son sang 
brûlant. L’affaire aboutit à a ce que Schweinitz but lui-même les deux bou
teilles de vin français et se laissa aller plus facilement aux eonfidances qu’il ne 
le faisait habituellement.

Schweinitz fait ouvertement savoir à Andrâssy que si l’Allemagne se voyait 
contrainte à choisir entre la Russie et l’Autriche elle se rangerait du côté de 
la première. Cependant il ajouta (ce que d’ailleurs dans d’autres circonstances
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il n’eût pas fait) que l’Allemagne agirait dans cette affaire guidée de confiance 
éprouvée à l’égard du tsar Alexandre. Ces propos offrirent l’occasion à Andrâssy 
de faire connaître ses conceptions sur l’avenir des rapports russo-allemands qui, 
à lui en croire, ne garderaient pas à la durée leur aspect amical, car l’Allemagne 
se voit elle-même menacée par la Russie. A l’encontre de l’opinion officielle la 
réponse de Schweinitz en fut affirmative (probablement sous l’effet des vins 
français). I)e surcroît, lorsque le comte hongrois soumit à la critique le procodé 
unilateral de Gortsehakow Schweinitz lui révéla que l’Allemagne ne sut rien 
d’avance sur la démarche de la Russie.30

En effet Schweinitz entendait dire par cela que la date de l’éxécution de 
la révision ne fut communiquée d’avance avec Bismarck. Etant au courant 
des faits il ne put naturellement pas déclarer que la direction des affaires é t
rangères allemandes ignorait le projet. 11 est à supposer cependant qu’And- 
râssy interpréta en ce sens l’affirmation de l’ambassadeur allemand et il y 
semblait découvrir la justification de ses propres conceptions. Ses entretiens 
avec l’ambassadeur allemand terminés il se rendit directement au Ballhaus
platz, où le conseil commun de ministres tenait sa séance à l’heure même. 
Après de pareilles prémisses on s’attendait à ce qu’Andrassy se lançât, afin de 
refuser la démarche russe, dans des combinaisons à l’échelle internationale, 
combinaisons où la Prusse entra pour beaucoup en ligne de compte.

Quant aux membres du conseil ce fut la situation du ministre des affaires 
étrangères qui se révéla être la plus délicate. On venait de l’informer le 10 no
vembre sur la circulaire de Gortsehakow; la réponse du ministre en fut néga
tive. Le même jour il prend le train pour Munich. On ne saurait ne pas justi
fier la supposition du biographe d’Andrâssy qui dit que ce départ avait l’appa
rence que Beust fuit la décision.31

La question se pose de savoir pourquoi il se refusait de prendre décision. 
11 en avait ses raisons. En conséquence de son activité déployée en automne de 
1870 il finit tant dans le domaine de la politique intérieure que sur le plan des 
affaires étrangères par perdre d’importantes positions. Au milieu de novembre 
il devint évident que la politique qui se proposait de «parer aux conséquences 
des victoires remportées par la Prusse» venait d’aboutir à un échec. La création 
d ’une coalition appelée à sauver la France ne fut pas couronnée de succès, les 
mesures prises en vue de l’armistice restèrent inefficaces, bref la France en 
tant qu’appui actul et prochain de l’Autriche perdait successivement de son 
importance. Ce fut la même destinée qui revint aux tentatives visant à em
pêcher l’unification de l’Allemange, unification qui malgré les intrigues de 
Beust toucha en novembre 1870 à sa réalisation. L’unique conséquence qui 
découlait de la politique «de prévention» fut celle qui témoignait à l’heure de 
l’exacerbation des antagonismes qui se présentèrent dans les relations austro- 
prussiennes.

La politique «de prévention» n’était pas d ’ailleurs sans provoquer des diffi
cultés sur le plan de la politique intérieure. Beust, lui, représentant la tendance 
anti-prussienne se trouva dans la suite opposé à sa propre base politique, la 
Verfassungspartei. Cette dernière, comme on le sait, entendait ne pas quereller 
avec la Prusse, mais cherchait les moyens d’une réconciliation avec celle-ci 
et avec son successeur légitime: l’Allemagne unifiée. La perte de la base lui 
offerte par le parti constitutionnel avait pour résultat que Beust se trouvait
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successivement en dépendance à l’égard des milieux de la Cour. Bien que ces 
cercles approuvassent la politique «de prévention» (qui en effet était la leur), 
mais peu-à-peu le chancelier se devait de se rendre compte qu’outre cela rien 
ne l’attachait plus au parti de la ( our. Les partisans de la ligne conservatrice- 
fédéraliste accusant une prédominance précisément en novembre 1870 n’avai
ent rien à voir avec ce ministre qui venait de résoudre le concordat, de créer 
le régime dualiste et d ’instaurer en Autriche le premier cabinet constitu
tionnel.

Ce fut dans de pareilles conditions que Beust se mit au courant de la cir
culaire russe. Sur le terrain de la politique extérieure cela lui signifiait à l’heu
re qu’après la Prusse ses rapports devenaient tendus avec la Russie aussi. Dans 
le domaine de la politique intérieure cet état de choses avait pour résultat qu’à 
côté des Austro-Allemands les Hongrois lui s’opposèrent résolument, eux aussi. 
On connaissait en effet la note que le ministre des affaires étrangères rédigea 
en 18G7 en connexion avec la Mer Noire (Bismarck fit tout son possible pour 
en rappeler l’opinion publique) et on savait également qu’après août Beust 
désirait s’orienter vers la Russie si bien que les Hongrois russophobes pouvai
ent facilement imputer à la déférence du ministre des affaires étrangères la 
démarche hasardeuse de Gortschakow.

Une isolation complète dans la politique intérieure et étrangère, voire 
un cercele ennemi qui l’entourait à l’intérieur et à l’extérieur du pays, voilà la 
situation ou se trouvait Beust le 10 novembre 1870. Qu’en ce moment il n’avait 
rien de meilleur à faire que de partir pour Munich ne marqua pas dans ces cir
constance une simple fuite devant la responsabilité. Dans la capitale bavaroise 
Beust essayait de porter les derniers efforts désespérés pour mettre obstacle à 
l’unification de l’Allemagne, afin de pouvoir — par les résultats y obtenus — 
améliorer quelque peu la situation de la Monarchie sur le plan de la politique 
étrangère, de raffermir sa propre position au sein du parti de la Cour et de ré
concilier dans une certaine mesure les Hongrois irrités par la circulaire de Gort
schakow. Cependant l’action de Munich finit par subir un échec; les problèmes 
surgis le 10 novembre restèrent identiques à ceux du 14 du même mois.

Quel moyen choisir pour sortir de l’impassa ? Une variante théoriquement 
possible eût été celle de prendre acte adhésivement de la circulaire russe et 
d’accepter la main lui tendue une fois de plus par la Russie.32 Cette solution 
aurait eu pour résultat un dégel dans la politique étrangère et quant à la politi
que intérieure elle aurait resserré son alliance avec le parti de la Cour, lui rus- 
sophile. Cependant les perspectives d ’une collaboration avec le parti de la Cour 
lui semblèrent peu certaines ; rien que ce fait lui eût suffi pour balancer le poul
et le contre. Mais il ne savait que trop qu’une orientation vers la Russie se 
heurterait à l’opposition des deux plus importants groupes politiques de la 
Monarchie. Lorsque le 10 novembre le ministre des affaires étrangères fit sa
voir à Novikow ses réserves par rapport à la circulaire il laissa entrevoir que 
ce ne serait pas le chemin qu’il choisirait pour parvenir à la solution du prob
lème.

Beust n’avait qu’un seul moyen à choisir, c’est de refuser la circulaire 
russe, solution qui coïncida dans son essence avec celle des Austro-Allemands. 
Cependant pour des raisons de politique intérieure et extérieure il se vit ob
ligé — du moins du point de vue stratégique — à renoncer à la politique «de
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prévention» antiprussienne. C’était l’unique moyen de se gagner l’appui de la 
Verfassungspartei et d ’améliorer dans la politique extérieure la situation de la 
Monarchie. Ses déclarations faites avant le 14 novembre ne sont pas sans té
moigner que pour trouver le dénouement il ne manquera pas de s’engager dans 
ce chemin. Cependant tout cela ne suffit pas à résoudre l’ensemble des problè
mes qui s’v posèrent. Tout en désirant satisfaire les aspirations extrémistes des 
Hongrois, Beust se heurta aux conditions internationales données. Son anci
enne conception et ses nouvelles informations ne lui permirent pas de se fier 
à la réalistion d’une politique internationale anti-russe. A l’encontre d’Andrâssy 
il était fermement convaincu de ce que les Allemands refuseraient de se rallier 
à une politique hostile à la Russie. Les derniers rapports d’Apponyi suffirent 
à le convaincre sur l’attitude hésitante de l’autre partenaire qui fut l’Angle
terre.33 Tout en tenant compte de la situation qui régnait à l’intérieur et a 
l’extérieur de l’empire le ministre des affaires étrangères se devait de suggérer 
aux conferences une ligne politique qui soit assez radicale pour satisfaire les 
Hongrois outranciers et qui du même coup s’affirme assez réaliste pour être 
admise par les grandes puissances.

*
C’était le tour du ministre des affaires étrangères pour être le premier a 

avancer une proposition aux conférences. Vu les prémisses on ne saurait point 
s’étonner à le voir prendre une attitude défensive. Après avoir lu las articles 
portant sur la neutralité de la Mer Noire il n’omit pas de souligner que «ceux-ci 
sont il y à longtemps devenus insupportables pour la Russie». Pour continuer il 
renvoya aux initiatives lesquelles dès avant le déclenchement de la guerre fran
co-prussienne avaient proposé que la Russie établît une flotte de guerre sur la 
Mer Noire. Il se vit obligé à en faire rappel afin de défendre son attitude té
moignée antérieurement (proposition de 1807) contre tous ceux qui voyaient 
un rapport entre la proposition d’alors et la démarche actuelle de la Russie. Il 
ne manquait pas d’accentuer que tout récemment une conception générale 
venait de se former suivant lequelle une révision ne pourrait avoir lieu durant 
la guerre. Aussi par un tour logique et forcé (en effet l’affaire historiquement 
n’en était pas là) cessa-t-il de persister dans sa position défensive et finit par 
déclamer contre la démarche de la Russie: «Gleichwohl sei die neuste Circular
note eine Überraschung und ein völlig unberechtigter, im hohem Grade her
ausfordernder Akt, die Rechtfertigung sei eine sehr schwache».34 Aprèsavoir dé
montré l’absurdité des motifs russes sa réponse en fut identique avec celle 
donnée à Novikow lors de la remise de la circulaire. Tout cela fut susceptible 
de justifier la fermeté du ministre des affaires étrangères et d ’indiquer en même 
temps une position à en prendre: «Er habe sich daher vorläufig auf die münd
liche Erwiderung an Hernn von Nowikoff, dass Österreich-Ungarn eine solche 
einseitige Aufhebung des Vertrages, welche überdies im Orient das Signal zum 
Ausbruch von Verwirrungen zu geben geeignet sei, nicht zugestehen könne, 
beschränkt und sich im Übrigen nach jeder Richtung hinein behalten.»35 Afin 
de faire savoir à ceux qui sont présents comment il interprête «la liberté d’ac
tion» il se réfère à l’accord du 15 avril 1856 qui qualifie «de casus belli la viola
tion de n’importe quel article du traité de Paris» et il déclare: «Nach der heuti
gen Lage Europas werde sich mit diesem Vertrage gegenüber Russlands noch 
nicht viel ausrichten lassen.»36
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La proposition tient lieu du programme qui est un refus catégorique sans 
assumer les risques du déclenchement de la guerre. La phrase finale un peu rhé
torique de Beust : «Le problème se pose de savoir ее qui nous reste à faire» ne 
sert dans son essence que de suggérer une discussion à ouvrir successivement 
sur les mesures à prendre dans les conditions données. Étant le premier à in
tervenir Andr assy laisse entendre que l’essence du problème lui dicte une con
ception autre que celle du ministre commun des affaires étrangères. Il se met 
à exposer son opinion par une véhémence lui caractéristique. On y assiste à une 
véritable joute oratoire entre les deux hommes d’État, joute que le style mo
notone du procès-verbal ne sut lui non plus dissimuler. «Über die Frage, was 
die nächste Aufgabe der k.u.k. Regierung . . .sei ? entspann sich nun eine län
gere Discussion, an welcher sich zumeist der Reichskanzler und der ung. 
Ministerpräsidenten betheiligten.»87 Cependant il nous semble plus judicieux de 
ne pas suivre la polémique pleine de dinamisme. mais d’essayer plutôt de résu
mer les conceptions d’Andrâssy.

A l’encontre de Beust le premier hongrois choisit pour point de départ les 
conséquences perspectives de la circulaire russe. A lui en croire cette démarche 
signifie pour l’Europe que les obstacles que l’action russe connut jusqu’à pré
sent en Orient venaient de disparaître. Il omet cependant d’analyser en détail 
le problème de savoir quelles seront les conséquences politiques à tirer par le 
puissances occidentales dans le cas où on remettra sur le tapis la question orien
tale. Par contre il ne manque pas de souligner le problème qui se pose par rap
port à l’Autriche: «Werden wir dieses Signal ruhig hingehen lassen, so würden 
die Slaven daraus für die Zukunft Folgen ziehen.38 11 est évident qu’Andrâssv 
aperçut dans la note circulaire de Oortsehakow les débuts de l’aetivisation 
d’une politique russe et sud-slave qu’il considérait comme un danger qui en pre
mier lieu sur la plan de la politique étrangère menaçait la .Monarchie Austro- 
I longroise. Aussi ne manquait-il pas de suggérer des contre-propositions radicales.

La première partie du programme d’Andrâssy s’avère être semblable, voire 
identique à la conception de Beust. «Er glaube also, dass unserseits Russlands 
< ircularnote im Sinne der englischen Depeche zwar gleichfalls entschieden zu
rückweisend beantworten, — dit-il — mais ce qu’il y ajoute va bien au delà des 
conceptions du ministre des affaires étrangères: «aber gleichzeitig bei den Ver- 
tragsmächten und zwar zuerst bei England einen ( ollectivschritt in Anregung 
bringen solle.»39 11 n’est pas difficile à deviner qu’Andrâssy entendait, même au 
prix d’une guerre, contraindre la Russie à retirer la démarche faite par elle. Afin 
de faire admettre sa proposition il se met à démontrer que dans la situation 
internationale les conditions diplomatiques d’une «démarche collective» sont 
données. Il est d’avis que l’Italie, la Turquie et la France elle-même ne serefu- 
seront pas d’y adhérer, fait qu’il considère comme une chose allant de soi et ne 
nécessitant aucun argument. En désirant prouver que l’Angleterre elle-même 
est disposée à s’v rallier il a recours en premier lieu à la note anglaise du 10 
novembre exposée aux conférences. «England könne einen solchen nach der 
in seiner Depeche eingenommen Haltung unmöglich refüsiren.» — dit-il. D’ap
rès son avis la dépêche affirme cpie, «England Russlands Verlangen auf der 
ganzen Linie zurückweise, zweitens dass er die Zulässigkeit einseitiger Vertags- 
lösung rund negiere und Hand ind Hand gehen sämtlicher Vertragsmächte 
betone.»
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Jusqu’à ce point la conception du premier ministre hongrois s’avère être 
une affirmation admissible par les participants des entretiens ou du moins 
propre à en ouvrir un débat. Mais le fait qu’Andrâssy jugeait possible de ral
lier la Prusse à une démarche collective ne pouvait ne pas provoquer la stupé
faction des intéressés. Les antécédents, à savoir la réappréciation des rapports 
avec la Prusse, la méprise sur les informations fournies par Schweinitz lais
saient cependant entrevoir une paraille conception. Mais les participants des en
tretiens n’étaient point au courant des changements qui s’accomplirent dans 
l’opinion du premier hongrois. Ses arguments firent ressortir que ses supposi
tions se trouvèrent fondées sur les informations mal comprises lui fournies par 
Schweinitz: «. . .  und was endlich Preussen betreffe, so könne es bei aller In
timität seiner Beziehungen zu Russland, einen Vertragsbruch, wie der vor
liegende, in einem Augenblicke, wo es all seine Truppen engagiert habe und an
gesichts des bevorstehenden Friedenschlusses dadurch unmöglich avouiren, dass 
es seinen Beitritt versagt».40 «Übrigens glaube er nach Zeit und Opportunität 
der russischen Note nicht, dass sie auf eine Besprechung mit Preussen zurück
geführt werden könne, vielmehr halte er sie für einen spontanen und übereilten 
Schritt Russlands, hervorgerufen durch das Drängen der russischen Parthei 
im Lande.»41 Pour terminer, tout en permettant un aperçu dans ses projets ul
térieurs il affirme: «Eine blosse Trennung Preussens von Russland in dieser 
Frage sei schon sehr grosses Resultat, welches in der nahen Zukunft die weittra
gendsten folgen haben könne und dieses sei entschieden zu erreichen.»42 11 
est donc évident que toute cette manoeuvre visant à la séparation n’est autre 
que la première apparition de cette conception politique en formation qui, 
pour se défendre contre la Russie, désire s’allier avec l’Allemagne engagée dans 
la voie de l’unification.

( eci dit Beust — quoiqu’il le désirât — ne sut éviter le débat ouvert. Et 
cela d’autant moins car Andrâssy ne manquait pas de faire une allusion discrète 
à la note de 1807. En faveur de sa position à l’intérieur de l’empire il lui eût 
été plus avantageux d’échapper à une collision ouverte. Ayant pondéré cepen
dant la situation internationale Beust se devait de refuser les conceptions 
d’Andrâssy; voilà les raisons pour lesquelles il se décide à relever le gant et à 
répondre à Andrâssy à tête échauffée: «. . .  vor Allem müsse man sich hüten 
uns vorzeitig nicht zu compromittiren und dürfe nicht weiter gehen, als andere 
Staaten. . . Li der That liege es auch vielmehr in Österreich-Ungarns eigenem 
Interesse die Sache zunächst diplomatisch in der Schwebe zu halten, als sich 
dem Vorwurf auszusetzen den Weg der Verhandlungen abgeschnitten zu haben. 
Fin 1 ollektivschritt sei höchstens bei England, Italien und der Türkei zu er
reichen, Frankreich und Preussen könnten für jetzt nicht in Combination gezo
gen werden, erstes nicht, weil es sich noch immer den, vielleicht unbegründe
ten Hoffnungen auf Russlands Friedensvermittlung hingebe, letzteres nicht, 
weil es mit Russland im Engagement stehe und zuverlässig ausweichend ant
wortenwerde’'. Puis en renvoyant à l’analyse qu’Andrâssy venait de donner sur 
les relations russo-prusiennes il finit par déclarer. «Auch halte Vortragender 
Russlands Note keineswegs für eine Übereilung, vielmehr glaube er, dass dabei 
auch Preussen, welchem es nur erwünscht sein könne, wenn Österreich durch 
Russland beschäftigt werde, mit im Spiele sei.» Pour terminer Beust résume sa 
conception dans ce qui suit: «Mit der Anregung eines Collcktivschrittes würden
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wir daher sicherlich Fiasco machen und in der Reihe der Signatarmächte von 
vornherein eine Lücke bringen, die Russland allein zum Vortheile gereichen 
werde.»43 Par une franchise lui insolite Reust finit par refuser la proposition du 
premier ministre hongrois. Mais tout en tenant compte de sa position dans la 
politique intérieure, il trouve judicieux d’atténuer le refus par la déclaration 
suivante: «Dagegen habe er nichts einzuwenden, wenn England, dessen Mit
theilung gleichfalls beantwortet werden müsse, unser Standpunkt dargelegt 
und dasselbe vertraulich um seine Meinung über die weiters gebotenen Schritte 
angegangen werde.»44 ( 'es propos ne sont pas sans exprimer que Beust se montre 
disposé à peser les répercussions que les propositions d’Andrâssy auront éven
tuellement sur le plan de la diplomatie internationale.

Les autres participants des entretiens restent muets autour de la table. 
Personne n’intervient au débat éclaté entre Beust et Andrâssy. Ils ne se déci
dent à se déclarer que lorsqu’ils entendent les contre-arguments réalistes expo
sés par Beust. Aucun des participants n’ adhère à l’opinion du premier ministre 
hongrois. Parmi ceux qui y sont présents Lonvay serait le seul à s’y rallier, ce
pendant ce dernier reste muet jusqu’au bout. Il ne se prononce pas pour And
râssy, car il n’est point d ’accord avec lui. Il est d’avis que la circulaire russe 
est l’oeuvre commune de Bismarck et de Gortschakow.45 Par ailleurs il n’a pas 
une opinion sur la situation donnée. Son silence témoigne de ce qu’il ne s’est 
pas remis de la surprise que provoqua chez lui «la perfidie» des Russes. Potocki 
à son tour se contente de remarquer: «Er glaube nicht, dass es gelingen werde, 
Preussen zu einer missbilligenden Erklärung zu vermögen.»46 Kuhn est le seul 
à entrer dans les détail du problème et par un sens pratique et une fermeté 
qui ne lui sont pas insolites il s’oppose résoluement à Andrâssy: «Reichkriegs
minister Freiherr von Kuhn bemerkte gegen Graf Andrâssy, dass der von ihm 
angedeutete ( ollektivschritt eine Drohnung involviere und nur dann einen 
praktischen Werth habe, wenn man in der Lage und Willens sei, diese Droh
nung auch auszuführen. Es frage sich also, ob Österreich-Ungarn die Sache so 
weit treiben dürfe, und ob es hierbei auf Unterstützung anderer Staaten rech
nen könne. Vortragender erhoffe eine solche höchstens von Seite der Türkei, 
vielleicht auch von Englands, dagegen würden sich Preussen und Frankreich 
und Italien. . .höchst warseheinlich ferne halten. Wollte man es nun die Con- 
sequenzen einer solchen Drohnung nicht kommen lassen, so müsse man Alles 
vermeiden, was Österreich-Ungarn in den Schein bringe, als wolle es den 
Krieg.»47

Les contours d’une politique extérieure à suivre finissent par se dessiner 
assez nettement au conseil de ministres. L’accord avec la Russie, idée des cerc
les conservateurs, ne s’inscrivit pas, comme nous venions de le voir, à l’ordre 
du jour. L’attitude combative d’Andrâssy risquant éventuellement le déclen
chement d’une guerre avec la Russie se heurta de tous les côtés à des opposi
tions. Une position n’est adoptée cependant qu’en connexion avec le problème 
qui se posa de supprimer ou bien de révoquer la décision du 6 novembre por
tant sur la réduction de l’effectif de l’armée. Le débat proprement dit fut clos 
par le souverain: «Seine Majestät der Kaiser hatte die Gnade sich gleichfalss 
dahin auszusprechen, dass man streng nach dem Vertrage Vorgehen und sich 
nicht auf ein Terrain begeben solle, auf welches uns die übrigen Mächte mög
licher Weise nicht folgen.»48 Cette déclaration équivaut dans son essence à
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l’approbation de la ligne politique du ministre des affaires étrangères ne tran
chant toutefois pas la question de savoir quel est ce terrain «où les autres puis
sances ne nous suivront pas». Beust à son tour termina l’une de ses interven
tions par les propos suivants: «On se doit de se renseigner sur l’opinion de 
l’Angleterre avant de faire les démarches suivantes». Il est évident que le minis
tre des affaires étrangères n’entendait pas à Г heure appliquer l’opinion assez 
résolue du conseil de ministres à la politique extérieure officielle de la Monarchie 
Austro-Hongroise. Les raisons en remontent à cette occasion aussi aux condi
tions générales et particulières de la politique extérieure de l’Autriche. L’Aut
riche-Hongrie ne put en effet exposer sa prise de position définitive en ne pre
nant pas en considération l’opinion des grandes puissances.

Le 14 novembre cette opinion n’étant pas encore notoire, toute position 
prise au conseil devait rester possible. Le problème de savoir comment Beust 
utilisera la décision élastique du 14 novembre se trouve étroitement lié au dé
veloppement des conditions de forces à l’intérieur de la Monarchie, ainsi que 
des prises de positions des grandes puissances, en premier lieu de celles de l’Ang
leterre et de la Prusse.

Le problème «de la démarche collective» contre la Russie

Le 9 novembre l’ambassadeur de la Bussie à Londres remit au ministre 
anglais des affaires étrangères la circulaire russe dénonçant la neutralisation de 
la Mer Noire. A cet effet il déclara: en 1864 et en 1866 le gouvernement anglais 
ne fit aucune objection à ce que l’accord conclu à Londres en 1850 et celui de 
Vienne datant de 1815 soient d’une façon unilatérale mis hors de vigueur. Pour 
continuer il mentionna que l’idée de la neutralisation de la Mer Noire ne prove
nait pas de l’Angleterre mais remontait à la conception de Napoléon III. La 
disparition de ce dernier de la scène internationale permet en effet une con
vention réaliste entre l’Angleterre et la Russie par rapport à la question orien
tale.49 Le télégramme du comte Apponyi nous renseigne sur la réponse du mi
nistre anglais des affaires étrangères: «Communication russe inquiète vivement. 
Ministre des affaires étrangères m’a dit que le projet de réponse qu’il avait 
préparé, était très ferme, et commençait par déclarer inadmissible le procédé de 
la Russie».50

Le conseil des ministres anglais tenait ses assises le 10 novembre. On ne 
connait pas le procès-verbal en préparé mais on est au courant de la note de 
réponse remise à Brunow comme le résultat des entretiens. Dans cette réponse 
lord Granville se borne uniquement à la critique formelle du procédé russe, 
quant à la substance il en reste muet. 11 se met à expliquer que la mise hors de 
vigueur d’un traité international, ayant eu lieu d’une manière unilatériale et 
sans l’assentiment des participants, se heurte aux principes du droit interna
tional. Puis il y ajoute: Si au lieu de la note circulaire la Russie eût adressé à 
l’Angleterre la demande de réviser le traité le gouvernement de sa Majesté, en 
accord avec les autres signataires, n’aurait pas refusé l’examen du problème.51 
La note de réponse se garde de témoigner d’une attitude »très ferme»; lorsque 
Gortschakow l’a reçue le 16 novembre c’est à juste titre qu’il remarqua: elle 
n’est rien moins qu’une dissertation sur le droit international.52 Le problème

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

B E U ST , A N D R Ä S SY  ET LA  Q U E S T IO N  D E L A  M ER  N O IR E  177



we pose de savoir comment Andrâssy y constata la disposition de l’Angleterre 
à adhérer à la démarche collective. Quant à l’origine et le ton de la note de ré
ponse anglaise Apponyi en fournit des informations satisfaisantes: «Une per
sonne digne à toute confiance et qui est en relations intimes avec plusieurs 
membres du Cabinet et a causé avec eux depuis le dernier Conseil de Ministres 
qui a eu lieu Vendredi, m’a dit qu’on risquerait de se tromper fort en comptant 
avec trop de certitude, malgré les protestations de lord Granville, sur une atti
tude ferme et énergique de la part du Gouvernement anglais dans la question 
orientale. Une parti considérable des Ministres et parmi eux Gladstone, Gran
ville, Gard well et Lowe (ces derniers secrétaires d’Etat pour la guerre et les fi
nances) serait môme d’avis que les intérêts anglais en Orient ne valent pas la 
peine de tirer l’épée du fourreau et qu’après tout, la prise de Constantinople 
par les Russes n’affecte pas directement l’Angleterre. Tout au plus pourrait-on 
profiter de l’occasion pour s’assurer d’une position dominate en Egypte, pays 
auquel la Grande Bretagne attache une grande importance comme la clef de 
la route des Indes.»53 Si nous sommes portés à mettre en doute cette dernière 
affirmation concernant Constatinople et l’Egypte, sur un point nous nous de
vons de justifier les informations d’Apponyi: à l’automne 1870 le problème de 
la Mer Noire ne valait pas la peine à l’Angleterre de risquer le déclenchement 
de la guerre. Le conseil de ministre susmentionné prit la décision suivante: le 
vice-ministre des affaires étrangères, Odo Russel, sera envoyé à Versailles, 
afin d essayer de porter solution au problème en présence d’une puissance ami
cale qui au cas present fut la Prusse. I out cela n’est pas sans témoigner de ce 
que l’opinion qui dominait le conseil de ministres du 14 novembre, à savoir 
que l’Angleterre était prête à l’action la plus sérieuse, manquait de tout fon
dement. Le 19 novembre Odo Russel part pour Versailles. La solution du pro
blème dépendandait en effet des négociations à entamer entre Odo Russel et 
Bismarck.

*
La Prusse fut la premiere a être informée par le gouvernement du tsar sur 

les démarches prises en connexion avec le statu de la Mer Noire. La raison en 
remonte au fait que ce dernier possédait à partir du 21 septembre la déclaration 
consentante de Bismarck54. Le 2 novembre Alexandre II fit savoir à Reuse, 
ambassadeur de Prusse à Saint-Pétersbourg, la décision du conseil de ministres 
du 27 octobre.55 Le même jour un courrier partit, dans sa serviette la lettre du 
tsar adressée à Guillaume Ier, pour rejoindre le Grand Quartier Général. 
»J’espere, mon cher Oncle que non seulement Votre vote me sera favorable, ce 
dont je n ai jamais douté, mais encore que  ̂ous emploirez Votre influence 
auprès des autres ( ours pour leur faire bien comprendre qu’en rentrant dans 
mes droits, je n’entends menacer ceux de personne et que tout au contraire, 
je crois donner a la paix générale une garantie de plus.»55 Le 7 novembre la 
circulaire russe ainsi que les lettres d’envoi du tsar et de Gortschakow sont éga 
lement remises à Versailles.57 Le 8 novembre Bismarck adresse par l’entremise 
de Rcuss un télégramme au gouvernement russe pour l’interroger: «Ist es un
widerruflich, dass der durch Annekow angekündigte Schritt schon in diesem 
Augenblick geschiet? Einige Wochen später würde unsere Russland günstige 
Stellung zur Sache voraussischtlich bei den übrigen Neutralen stärker ins Ge
wicht fallen. Ist Aufschub untunlich, so ändert das die diesseitige Auffassung
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nicht, aber das Gewicht unsere Stimme bei England wird heute geringer sein» 
als vielleicht in einigen Wochen.»58 Le 9 novembre Reuss fait poster la réponse 
négative, mais avant Г arrivée de celle-ci Bismarck lance une nouvelle dépêche 
La Prusse agira après la souhaite de la Russie.59 Lorsqu'au bout de quelques 
jours l’ambassadeur de Russie à Berlin interrogea le secrétaire d ’Etat aux 
affaires étrangères pourquoi Bismarck considérait le moment mal choisi, on 
lui répondit : la Prusse aurait pu disposer des deux tiers de son armée, pour 
peser d’un autre coté en faveur de la Russie.60 Les documents allemands té
moignent en effet que le problème de la Mer Noire n’était pas sans inspirer 
ties craintes à Bismarck. Il redoutait d’une part que le procédé de la Russie ne 
rétablisse la coalition de Crimée dirigée non seulement contre le régimet sariste, 
mais aussi contre la Prusse. D’autre part il se rendit nettement compte de 
cette possibilité théorique suivant laquelle la rup ture avec la Russie ferait 
renaître la coalition — échouée en août 1870 -  forgée par les puissances neut 
res contre la Prusse.61

Voilà deux point de vue pour dominer l’activité de Bismarck. Le 9 no
vembre il envoie des instructions à Constantinople, à Vienne et à Londres pour 
solliciter les ambassadeurs de Prusse y accrédités de déclarer que la démarche 
de la Russie venait de provoquer de la surprise en Prusse aussi.62 Les diploma
tes sont fort précis à exécuter les instructions. «Lord Granville. . .m’a dit hier 
«pie le comte Bernstorff avait témoigné sa profonde surprise de la Circulaire 
russe, en ajoutant que cette surprise avait été partagée par Mr. Bismarck».63 
Le motif du procédé est fort évident : c’est par ce coup que Bismarck enten
dait mettre obstacle à la formation d’une coalition dirigée contre la Russie et la 
Prusse. Le fait que certains politiciens, tel Andràssy, arrivèrent à conclure de 
ce geste que la Prusse pourrait être gagnée à une action dirigée contre la Russie 
ne témoigne que de ce qu’ils étaient incapables de comprendre les mobiles de 
la politique extérieure prussienne. »Si Bismarck voulait empêcher la formation 
de la coalition susindiquée il ne manquait pas de déployer une activité encore 
plus vive, afin d’entraver la renaissance «d’une ligne neutre» dont l’un des 
participants eût été la Russie, elle-même. Or si la Prusse laissait en panne la 
Russie cette dernière ne tarderait pas à chercher la réalisation de ses objectifs 
sur la voie de l’amitié avec l’Autriche, l’Angleterre et ce qui est le pire avec la 
France ; ceci ne sera pas sans mettre en danger non seulement les succès de la 
guerre (l’annexion), mais pourrait produire des difficultés où se heurterait 
l’unification de l’Allemagne. Dès lors Bismarck s’appliquait à éviter l’appe- 
rance que la Prusse soit disposée à admettre une situation qui l’oppose à la 
Russie. Le 12 novembre Guillaume répond à Alexandre: «J’avais cru que Vous 
n’entameriez l’affaire que plus tard; mais la démarche faite, mes dispositions 
restent les mêmes.»64 Voici les informations que le 18 novembre Bismarck four
nit au ministère des affaires étrangères : «Die russische Form ist nicht geschieht, 
aber wir können gegen die Sache nicht auftreten. Europa hat Frankreichs An
griff auf uns nicht gehindert, und England seiner Neutralität einen für uns 
ungünstigen Charakter verlieren. Dass Oesterreich nicht dasselbe tat, hinderte 
nur Kaiser Alexander. Der König ist letzterem dankbar, wir haben an dem 
Vertrage von 56 wenig Interesse und nur einen äusserlichen, von England da
mals bekämpften Anteil. Sagen Sie den Diplomaten, die fragen sollten, dass 
wir uns erst nach Russels Herkunft äussern würden ; nur Oubril bitte ich ver-

B E U S T , A N D R A S SY  E T  LA Q U E S T IO N  D E L A  M ER  N O IR E  1 7 9

12*



traulich anzudeuten, dass wir keinen antirussischen Kombinationen hergeben 
werden.»65 Le 21 novembre Odo Kussel arrive à Versailles. Bismarek se mit le 
môme jour à entamer des négociations avec lui. Pour commencer le chancelier 
entendait dissiper cette croyance qui donnait à supposer que la Prusse pouvait 
être gagnée pour une coalition anti-russe. (Avant deux jours Bernstorff ve
nait de l ’informer — bien que par erreur — que la mission de Russel consistait 
à sonder le terrain à cet égai'd."6) La Prusse — dit-il — n’a pas signé le traité 
de 15 avril, par conséquent, lui. il ne se voit pas obligé à se déclarer. Pour ce 
faire la convocation du Bundestag et du Reichstag serait absolument néces
saire, car le gouvernement prusse n’est pas en mesure dese déclarer sans le con
sentement de ses alliés et des représentants du peuple. Quant à ses conceptions 
personnelles il est prêt à toutes les informations. »Der nächste praktische Zweck 
der beteiligten Mächte — dit le chancellier — sollte meines Erachtens der sein, 
den bisher in den deutsch-französischen Krieg nicht verwickelten Teil Europas 
vor der Kalamität des Krieges nach möglichkeit zu bewahren.» Mais il avait 
aussi une proposition pratique : «Meiner Ansicht nach würde es praktisch sein, 
so bald wie möglich über die jetztige Lage der Dinge zu einer Besprechung 
durch eine Konferenz zu gelangen, bevor diese Lage durch Diskussion dersel
ben in Depeschenwechsel und Zeitungsartikel noch mehr, als es augenblick
lich der Fall sein mag, verbittert wird.»67

La note succincte de Bismarck nous en dit pourtant long comment le 
plénipotentiaire anglais acueillit ces déclarations: «Russe! gardait un ton mo
déré et réconciliant» lisons-nous. En connaissance des conceptions de politique 
extérieure du gouvernement britannique la remarque parait être authentique. 
S’étant enhardi par l’attitude et le consentement oral de Russel Bismarck ad
resse le jour même un télégramme à Saint-Pétersbourg pour s’informer si la 
Russie serait encline à participer à une conférence pour y engager des tracta
tions avec les puissances signataires du traité de 1856 sur la situation donnée. 
11 est d ’avis que Saint-Pétersbourg en serait le lieu le plus convenable. Le len
demain il reçoit de la capitale russe une réponse affirmative. Fondé, autant que 
l’on sache, sur le consentement de son gouvernement, Odo Russel qualifia cette 
nouvelle comme «favorable». Le 22 novembre on était porté à croire que l’action 
médiatrice de Bismarck fut couronnée de succès; la Russie, elle, craignant la 
guerre et l’Autriche à son tour jugeant plus favorable une solution pacifique 
se montraient disposées par la suite de l’initiative allemande (tout en se réser
vant le droit de clarifier les détails) à adhérer par la voie de négociations à la 
solution de la crise orientale. Le 22 novembre Bismarck lance des télégrammes 
à Vienne, à Florence et à Constantinople pour solliciter les ambassadeurs de 
Prusse de s’informer à titre confidentiel si les gouvernements des pays respec
tifs seraient disposés à admettre le projet de la conférence de Saint-Péters
bourg.68

*
La première manifestation de l’Autriche-Hongrie faite après le 14 novem

bre témoignait de ce que le ministre des affaires étangères nese rendit pas comp
te, lui non plus, des intentions réelles de l’Angleterre. Le 15 novembre Beust 
envoie à Londres le télégramme chiffré suivant: «D’après ces télégrammes nous 
nous attendrons une dépêche anglaise plus accentuée. Cependant nous répon
drons d’une manière analogue, mais nous pensons qu’une déclaration collective
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ou identique des signataires du traité de 1856 maintenant simplement en rap
port du dernier paragraphe de l’article quatorze serait utile. Parlez confiden
tiellement à Granville, et télégraphiez. Quant à l’idée d ’un congres nous y som
mes positivement contraires».69 A noter que Heust exprima au conseil de mi
nistres la conception d’après laquelle l’Angleterre pourrait être gagnée à une 
démarche collective. Ce télégramme qui en fin de compte équivaut à une pro
position suggérée à l’Angleterre s’avère être la réalisation pratique de cette 
opinion. Voilà le contenu du dernier aliéna de l’article 14: «Elle ne pourra être 
ni annulée ni modifiée sans l’assentiment des Puissances signataires du présent 
traité.»70 Beust réclamait la protestation collective en se fondant sur le droit 
international. Du point de vue formel il avait sans doute raison, cependant 
l’affaire ne dépendait point des formes. A coté de la proposition il jugea né
cessaire de remarquer que la conférence, à savoir la solution du problème par 
la voie des tractations, lui est inadmissible, il est à supposer qu’il y comptait à 
des répercussions positives, mais s’il eût repesé la note anglaise du 11 novembre 
il n ’aurait pas été aussi certain de son fait.

L’autre document produit au conseil de ministres témoigne de beaucoup 
plus de vigilance, de tact et de sens diplomatique. Nous y renvoyons a ces deux 
notes envoyées le 16 novembre à ( hotek, mais adressées en réalité au gouver
nement russe.71 Et voila que ces notes ne souillent mot de la demarche collecti
ve, du refus d’une solution à porter par la voie de la conférence, moins encore 
de ce que le procédé russe soit inadmissible à l’Autriche-Hongrie. Suivant 
l’exemple de la note anglaise du 11 novembre Beust se limite lui aussi à la cri
tique formelle de la circulaire de Gortschakow. En surestimant la fermeté de la 
note anglaise le ministre des affaires étrangères -  tout en suggérant des pro
positions radicales au pays insulaire — trouve judicieux de ne pas dépasser 
les cadres de la note anglaise du 11 novembre et de ne pas appliquer un ton 
plus dure jusqu’à ce que son allié escompté ne fait pas autant.

Le 16 novembre, date où, par l’intermédiaire d’un courrier diplomatique, 
Beust fait parvenir à Saint-Pétersbourg les deux notes en question la réponse 
télégraphique d’Apponyi concernant les propositions suggérées le 15 novembre 
arrive elle aussi. La réponse du ministre anglais des affaires étrangères est peu 
rassurante: «Réponse au télégramme oriental d’hier: Lord Grandville trouve la 
position diplomatique des puissances très forte à présent et craindrait qu avant 
d« connaître l’attitude de la Porte et l’effet des réponses à Pétersbourg, on 
affaiblirait par des nouvelles déclarations surtout, si elles ne sont pas unani
mes,» -  ce qui avertit l’Autriche de se garder de faire une démarche dépassant 
les cadres du procédé anglais et laisse entrevoir du même coup que Londres refuse 
la proposition autrichienne relative à la démarche collective. La phrase finale 
du télégramme entend également retenir Г Autriche-Hongrie d’une action in
considérée : «Il attache grand prix à ce que nous agissions ensemble et promet 
communications fréquentes.»72 Le 17 novembre en reçoit le télégramme de 
VVimpffcn : «La démarche russe est une consequence de l’entente russo-prussi
enne.»73 Ces deux documents à eux seuls eussent sulli à justifier Beust par rap
port à l’attitude de la Prusse et à le convaincre que scs propres suppositions 
sur la position à adopter par l’Angleterre s’affirmèrent fort peu fondées. Les 
jours suivants ne sont pas sans en produire des preuves encore plus significa
tives. Le 21 novembre il reçoit la lettre confidentielle d’Apponyi dans laquelle
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ce dernier soumet à l’analyse l’arrièreplan de la décision prise au conseil de mi
nistres anglais et décrit l’attitude conciliante des membres dirigeants du gou
vernement anglais.74 Le 22 du même mois Beust reçoit la lettre dans laquelle 
Apponyi rend compte par le détail sur ses entretiens avec Granville portant 
sur la démarche collective proposée par Jîeust. D’après cette lettre Granville 
affirma qu’a son avis une démarche collective à prendre en connexion avec l’ar
ticle 14 serait un pas prématuré et inconsidéré.75 Ceci dit on serait porté à croire 
que Beust ne tardera pas à en conclure les conséquences. Cependant l’attitude 
témoignée par Beust est autre que celle réclamée par la logique des événements 
diplomatiques. Le 23 novembre Schweinitz, l’ambassadeur de Prusse à Vienne, 
lui fait savoir le projet de conférence prévu par Bismarck. Beust doit savoir 
que ce projet est le résultat des entretiens déroulés entre Bismarck et Odo 
Russel. Il devrait également deviner que la proposition de la Prusse est iden
tique à celle de l’Angleterre ou du moins elle est née à la suite de l’approbation 
de cette dernière. Et voilà cependant ce que Beust répond: «J’ai accuilli cette 
communication avec grande réserve. L’endroit désigné me semble impossible.»76

Mais Beust ne se contente pas de refuser la proposition de Bismarck il se 
met le jour même à jeter sur papier deux de ses plus importantes instructions 
depuis le commecement de la crise. La première s’adresse à Apponyi: «Je désire 
que le Cabinet anglais sache tout aussi positivement que, s’il veut montrer de 
l’énergie, il peut entièrement compter sur nous et que notre concours lui est 
en tous cas assuré. . . Nousserions prêts à suivre l’Angleterre jusqu’ou elle vou
drait aller».77 Le destinataire de la seconde lettre est YVimpffen, l’ambassaseur 
d’Autriche à Berlin: «Wir meinen nicht, dass es für Preussen und Deutschland 
gleichgültig sein könnte, von wem das Schwarze Meer beherrscht wird, und die 
unverkennbaren Gefahren des Übergewichtes Russlands im Orient durch ein 
einseitiges und schwankenloses Vorgehen dieser Macht erhöht und näher ge
rückt seien, kann Deutschland ebenso wenig, als uns unberührt lassen. . .Im 
Ost-Europa divergiren die Interessen Preussens und Deutschlands nicht von 
den unseligen, beide decken sich vielmehr vollkommen».78 Le procédé de Beust 
nous reste lettre close. Pourquoi refuse-t-il le projet de conférence prévu par 
la Prusse et l’Angleterre ? Pourquoi juge-t-il nécessaire de déclarer d’être prêt 
à participer à une guerre lorsqu’il se devait de rendre compte de ce que l’Angle
terre ne désirait point la guerre. A l’encontre de ses anciennes conceptions, 
que les nouveaux documents ne firent que renforcer, pourquoi commence-t-il 
à l’heure à parler des contradictions insurmontables existant dans les rapports 
germano-russes et pourquoi fait-il des tentatives qui dans la question oriental 
pourraient assurer à l’Autriche l’appui de la Prusse? 11 n’est que trop certain 
que le ministre des affaires étrangères ne se fiait pas, lui non plus, à la réalité 
des mesures prise par lui dans le domain de la politique internationale. Les 
raisons de sa manière d’agir sont à chercher ailluers.

*
Mi-novembre la russophobie de l’opinion publique hongroise finit par re

vêtir un aspect extrémiste. L’organe dirigeant de presse du parti de Deâk -  
exprimant quasi le climat général — refuse la solution de la crise par la voie do 
négociations et proclame le programme suivant: «11 ne nous reste que 1 'ultima 
ratio, c’est à dire de confier la décision de l’affaire aux épéés, de déclarer aussi-
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tôt la guerre et de la commencer énergiquement. Ce sera une guerre sacrée — 
ajoute-t-il pour motiver le procodé qui révèle d’ailleurs le manque total d’orien
tation de la classe dirigeante hongroise sur le plan de la politique extérieure — 
et les peuples de l’Europe ne tarderont pas à saisir les armes pour se défendre 
leurs intérêts les plus nobles, leur indépendance, leur existence et les plus belles 
idées de notre époque contre l’attaque du panslavisme barbare.»7® L’opinion 
publique nationaliste fort excitée se mit à chercher un bouc-émissaire et, sans 
repeser les événements, elle le croyait trouver en la personne du ministre das 
affaires étrangères. Depuis 1867 ce fut le premier cas où dans les colonnas de 
l’organe gouvernemental on lança une attaque ouverte contre Beust. «La 
deuxième [remarque] se réfère aux erreurs particulières — écrit Pesti Napio — 
dont le comte Beust ne cessait de se bercer d ’illusions sur le compte de la Russie. 
Le ministre commun des affaires étrangères attendait tout de la Russie et mit 
l’accent sur les initiatives de cette dernière. Et se n’était pas pour faire sem
blant d’exercer une pression sut Saint-Pétersbourg, mais n’éprouvant aucun 
doute il croyait fermement ce qu’il faisait. De surcroît lorsque la réalité com
mençait à se dessiner devant lui il se mit tout naïvement à se plaindre de ce 
que la Russie venait de changer de langage.»80 A noter que l’auteur de l’article 
ne se trompait pas lorsqu’il accentua l'erreur que Beust avait commise par rap
port à la Russie, mais il ne s’en aperçut pas, et cela a tort, que la circulaire de 
Gortschakow ne remontait point à la politique erronée de Beust mais fut la con
séquence inéluctable des déplacements de pouvoir dus à la défaite de la France. 
Les journaux hongrois ne cessent de frapper le fer; ils parlent de crise gouver
nementale et Pester Lloyd annonce que le comte Gyula Andrâssy vient d’être 
nommé ministre des affaires étrangères.81

Le ministre »désigné« des affaires étrangères ne reste pas dans ces jours, 
lui non plus, inactif. Après le conseil de ministres du 14 novembre il n’est plus 
obligé à dissimuler qu’il, ne se trouve pas d’accord avec la ligne de politique 
extérieure suivie par Beust. Le premier hongrois toujours franc et droit (les 
historiens bourgeois le représentent comme tel) croit devoir à cette occasion 
déployer son activité derrière les coulisses. Pour commencer il se met à entre
prendre derrière le dos de Beust des préparatifs diplomatiques d’une guerre di
rigée contre la Russie. Étant donné qu’il considérait pour certain l’appui de 
l'Angleterre et se fiait à la bienveillance de la Prusse ce n’est que du côté du 
Sud qu’il jugeait nécessaire de raffermir les positions de la Monarchie. On ne 
sait que trop quelle grande importance Andrâssy attribuait à l’attitude de 
la Serbie. C’est en lui promettant la cession de la Bosnie qu’il entendait assurer 
la neutralité de la Serbie. Dans la période de la crise éclatée en connexion avec 
la Mer Noire Andrâssy trouva nécessaire de suggérer à la Serbie une proposition 
concrète relative à une convention de ce genre. Sur mandat d’Andrâssy le con
sul général de la Monarchie à Belgrade engage le 23 novembre des négociations 
avec le chef du conseil des régents serbes. Voilà le contenu de la proposition: 
«Au cas ou un guerre déclancherait entre l’Autriche et la Russie la Serbie s’ob
ligera à maintenir à notre égard une neutralité amicale. En revanche l’Autriche 
lui assurera, les hostilités achevées, la possession de la Bosnie, de la Herzégo
vine et de l’Ancienne Serbie (les frontières seront fixées plus tard) sous les con
ditions qui actuellement attachent la Serbie à la Porte.»82 Pratiquer une ligne 
politique contraire à celle officielle est en soi blessant pour le ministre des af-
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faires étrangères. Mais pour mettre le comble à son procédé Andrâssy réussit à se 
gagner l’approbation du souverain. «Andrâssy m’a autorisé de divulguer le 
consentement de sa Majesté par rapport à l’affaire de Bosnie. Mais cela se fera 
à l’insu de Beust» — lit-on dans le journal de Kâllay.84 Si l’on est porté à douter 
du consentement de François Joseph (on sait en effet que depuis 1859 il ne 
cessait de faire des efforts pour s’acquérir les deux provinces) il est de fait qu’ 
Andrâssy continuait de déployer une activité dans le but de discréditer Beust 
aux yeux de l’empereur. Les propres paroles d’Andrâssy suffisent à nous con
vaincre qu’il agissait en vue d’atteindre cet objectif: «Si les délégations, qui 
sont à même de le faire, se refusaient à faire démissionner Beust, Andrâssy. lui, 
ne tai der ait pas a se démettre de ses fonctions car il ne veut pas assumer la 
responsabilité de la politique suivie par Beust.84

Beust à son tour ignorait tout c-c qui passait derrière les coulisses. 11 s’ap- 
reçut cependant qu’Andrâssy agissait contre lui et se rendit également compte 
de ce que toute l’opinion publique hongroise réclamait sa démission. De sur
croit, fin novembre il avait à confronter la délégation hongroise qui, malgré les 
cadres étroits du contitutionnalisrne austro-hongrois passait pour un organe 
pouvant provoquer la chute ministre des affaires étrangères. La prise de posi
tion du parti de Deâk signifiait pour Beust qu’après le parti de la Cour (qui le 
rejeta) et la \ crfassungspartei (qu’il quitta lui-même) le ministre finit par perdre 
sa dernière base aussi. Dans de pareilles conditions il n’avait à choisir qu’ent
re deux moyens : tirer les conclusions de la situation et démissionner, ou bien, 
par un habile tour appliqué dans la politique extérieure, essayer de réconci
lier le parti qui était le plus bruyant à exiger sa démission. .S’il choisit la pre
mière solution il ouvre sans aucun doute le chemin à Andrâssy, son rival; mais 
ce faisant il n aura pas à .issunier la responsabilité de la politique de son succes
seur. Pour choisir la seconde solution il se devait — pour satisfaire les lion- 
rois — de renoncer à son attitude radicale en apparence mais fort circonspecte 
dans son essence et admettre la politique irréelle des Hongrois ne tenant compte 
que de leurs propres réclamations et ne se souciant pas des conditions exté
rieures. ( ela revient à dire que Beust de vit obligé à suivre une politique pareille 
à celle que suivrait Andrâssy s’il était ministre des affaires étrangères. Beust 
ne savait que trop que ce tour lui épargnerait la chute sans consolider pour 
autant sa base à l’intérieur de l’empire. Il se rendit également compte de ce que 
l’application à lechelle internationale de la politique d’Andrâssy ne cesserait 
dans la situation donnée de faire échec sur échec pour la Monarchie Austro- 
Hongroise. Et voilà que Beust dont les biographes, même ceux qui le traitent 
avec bienveillance, ne manquent pas de noter qu’il préféra son portefeuille 
à ses principes, n’hésita pas de se décider pour cette dernière solution, ce qui 
n est pas sans servir d’explication à toutes ses actions entreprises le 23 novem
bre. Voilà les raisons pour lesquelles il refuse le projet de conférence suggéré 
par la Prusse et se montre prêt à participer à une guerre et fait des tentatives 
visant a rallier la Prusse à l’Autriche-Hongrie. Tout cela répondit exactement 
aux conceptions extrémistes des Hongrois et s’affirma un procodé susceptible 
de représenter la Hongrie dans la vie internationale comme l’adepte des solu
tions extrémistes.85
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Cependant ces espèces de manifestations n’eurent jias de répercussions en 
Europe, pas même en Angleterre! Voilà que le 24 novembre on reçoit la réponse 
d ’Apponyi concernant le refus de Beust. Afin d’atteindre ses objectifs la diplo
matie anglaise témoignant d’ailleurs d’une souplesse particulière, fait semblant 
d’admettre la position autrichienne: «Foreign Oliice a reçu la même communi
cation prussienne et y a répondu dans le même sens que Votre Excellence. Lord 
Granville désire savoir, si le cabinet Impérial a des objections à une conférence 
tenue dans une autre ville et dans des conditions acceptables ?»88 La manière 
de poser la question atteste à elle seule que le ministre anglais des affaires 
étrangères serait heureux d’avoir une réponse positive.

Dans de pareilles circonstances l’Autriche-llongrie se trouva elle aussi 
dans l’impossibilité de se refuser à la solution qui s’offrit sur le plan de la di
plomatie. «Nous persistons à trouver Pétrsbourg impossible, mais avant de nous 
prononcer sur l’opportunité des pourparles n’ayant pas caractère de congrès, 
dans une autre capitale, nous devons entendre avec l’Angleterre sur la ligne 
conduite et sur les garanties nouvelles à demanderx». -  écrit-il dans son télég
ramme du 25 novembre.87

Le document mérite d’être analisé par le détail. Les Archives d’Etat de 
Vienne conservent l’original du télégramme chiffré. Le texte français est suivi 
de la phrase allemand «Einverständlich mit Gf. Andrâssy.»88 Nous ne sommes 
pas en mesure d’affirmer que cette dernière phrase fut, elle aussi, communiquée 
à Apponyi. (Les décodifications des télégrammes chiffrés manquent en général 
aux archives des ambassades.) Quant à nous le fait à fort peu d’importance. 
Que l’on communicât à Apponyi, ou que l’on notât à titre confidentiel afin de 
clarifier les circonstances de l’origine du texte le fait témoigne de ce que l’unité 
d’action s’était rétablie dans la ligne de la politique extérieure autrichienne. 
Beust, le ministre des affaires étrangères et Andrâssy, le premier hongrois, ayant 
une influence accentuée sur la politique extérieure furent unanimes à admettre 
le projet de conférence suggérée par l’Angleterre. L’Autriche-Hongrie ne désira 
consentir sans conditions à la convocation de la conférence. Selon le texte 
en question elle en avait de réserves essentielles.89 Il n’y a pas de doute de ce que 
ces réserves remontèrent à la conception d ’Andrâssy. Par contraste l’admission 
de la tenue de la conférence ne fut point due à la déférence de ce dernier. La 
situation internationale donnée ne permit aucune autre solution. Pour créer 
l’unité d’action (exprimée dans la note allemande) Beust ne tardera pas à 
admettre la position extrémiste et irréaliste d’Andrâssy. Tout cela laisse ent
revoir qu’au cours des préparatifs de la conférence, voire aux séances de cel
led, l’Autriche-Hongrie ne manquera pas d’adopter une position russophobe 
le plus extrémiste possible.

La préparation de la conférence de Londres

La réponse autrichienne étant consentante les grandes puissances virent 
applanis tous les obstacles où se heurteraient les préparatifs d’une conférence 
appelée à porter solution à la crise où se trouvait la question de la Mer Noire. 
Saint-Pétersbourg n ’entrant plus en ligne de compte comme lieu de la confé
rence le choix en tomba à Londres. La convocation de la conférence acceptée
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à l’unianimité témoigna de ce que les puissances y intéressées finirent par re
jeter toute solution pouvant provoquer la guerre. Quant à la tâche de la confé
rence chacune des grandes puissances l’envisagea sous l’angle de ses propres 
conceptions. Les aspirations contradictoires n’étaient pas sans se faire préva
loir dès le commencement des préparatifs.

Dans cette période Beust se mit à déployer une activité diplomatique 
extrement animée. Ses efforts visaient en premier lieu à gagner l’Angleterre 
aux différentes conceptions extrémistes de l’Autriche-Hongrie. Après s’être 
tombé d’accord quant à la convocation de la conférence c’étaient les rapports 
peu clarifiés de celle-ci qui donnèrent lieu à l’Autriche-Hongrie de suggérer une 
fois de plus des propositions «radicales». Le 28 novembre Beust envoie à Appo- 
nyi le télégramme chiffré suivant: «Il me semble peu prudent d’accepter la 
( onférence avant d’avoir arrêté, ainsi que Lord Granville d’après Votre rapport 
du 25 Vous l’a dit, les bases et les conditions et surtout d’avoir obtenu une dé
claration formelle de la Russie constatant que les questions en instance ne sont 
pas préjugées par la ( irculaire du Prince Oortsehakow du 19 Octobre der
nier.»90 Après avoir consenti à la convocation de la conférence le ministre 
autrichien des affaires étrangères considéra comme utile de la lier à de nouvelles 
conditions. La demande qui sollicite la Russie de déclarer que la circulaire de 
Oortsehakow n’aura aucune influence sur la solution des problèmes est en soi 
insultante pour une grande puissance. Elle l’est davantage dans la situation 
donnée. Elle équivaut en son essence à une exigence qui sommerait la Russie 
de révoquer la circulaire de Oortsehakow. Beust dut en effet se rendre compte 
du sens de sa réclamation, ce qui ressort fort bien de son télégramme lancé le 
jour suivant: «Nous nous considérons liés par le traité spécial du 15 avril 185b 
et nous sommes prêts à remplir les engagements qu’il nous impose vis à vis de 
la Turquie.91» ( brame on le sait le traité du 15 avril 185ü qualifia de casus belli 
la violation des articles du traité de Paris. Le fait que le 29 novembre Beust 
se référé au même traité montre fort bien qu’il était conscient de ce que la pro
position autrichienne pourrait éventuellement conduire à la guerre.

Le 30 novembre Granville répond à toutes les deux propositions autrichien
nes. Quant aux conditions voilà ce qu’il dit: «Lord Granville me charge de 
dire à Votre Excellence en réponse au télégramme de Vienne du 28 qu’il a pris 
les précautions que Vous recommandez relativement à la ( onférence.»92 Il n’est 
pas difficile à juger que le ministre anglais des affaires étrangères ne joue pas 
cartes sur table. Les conditions fixées par lui ne sont que formellement pareilles 
à celles des Autrichiens. Nous sommes peu ceitains pourquoi il se décide à ré
pondre d’une manière fallacieuse. Est-ce pour prévenir les vétillcries dont il 
s’attend encore de la part de l’Autriche? Cependant la seconde partie du té
légramme reflète nettement la position anglaise: «Quant au traité du 15 avril 
il en reconnaît parfaitement les obligations, mais le casus belli n’a pas encore 
eu lieu et la France est hors d’état d’agir. Il vaut donc mieux différer cette 
discussion.»93 Si Beust eût pris la peine de lire attentivement le télégramme il 
aurait compris que les conditions auxquelles les Anglais venaient de rattacher 
la convocation de la conférence différaient dans leur essence des siennes. Les 
prémisses de Granville ne sont que formelles, tandis que celles précisées par 
lui portent sur le fond, ce qui au sujet du casus belli témoigne de ce que les posi
tions anglaises et autrichiennes se révèlent être diamétralement opposées. Le
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ministre autrichien des affaires étrangères, incapable de comprendre l'essence 
de l’affaire, ne sera pas sans s’exposer au cours des préparatifs et durant la con
férence à de graves mécomptes.

*

Un interprétant à son gré la position anglaise voilà qu’au début de dé
cembre le ministre autrichien des affaires étrangères se met à suggérer une nou
velle proposition par laquelle il sollicite les délégués de l’Angleterre, de l’Aut
riche-Hongrie, de l’Italie et de la Turquie de se réunir à une conférence pré
paratoire. Il est d’avis que le lieu le plus propre à tenir la conférence serait 
Constantinople, étant donné que les représentants de là-bas sont ceux qui con
naissent le mieux la question orientale. Les entretiens inscriront à leur ordre 
du jour l’élaboration d’une ligne commune à suivre lors de la conférence de 
Londres.94 Il n’est pas difficile à deviner que nous y assistons à la deuxième 
édition de la «démarche collective» une fois échouée.

La proposition s’adresse à l’Angleterre, mais le ministre autrichien des 
affaires étrangères ne manque pas de travailler les autres membres de la «té
trade». Quant à l’Italie il ne désire pas apporter grande attention étant donné 
que l’idée de la conférence préparatoire remonta selon Beust à Minghetti, l’am
bassadeur de l’Italie à Vienne. 11 se trouvait d’autant plus préoccupé de l’a tti
tude de la Turquie. Fondé sur les rapports arrivés de Constantinople, Beust, 
lui, finit par résumer la politique du gouvernement turc dans ce qui suit: «Une 
guerre à faire à la Russie ne pourrait être qu’une guerre offensive. Pour s’en 
épargner les risques et les sacrifices, la Turquie n’aurait d’autre choix que de 
subir en silence la dénonciation russe ou de chercher à s’arranger avec le Cabi
net de St. Pétersbourg au moyen d’une négociation directe.»85 Les documents 
recueillis ailleurs ne font que raffermir les affirmations de Beust: à l’automne 
1870 la Turquie fut en effet vivement préoccupée par l’idée de conclure un 
accord avec la Russie derrière le dos des puissances occidentales. Le souvenir 
d’Unkiar-Iskeles ne cessait à l’automne 1870 d’obséder Constantinople. Il 
n’est pas facile de donner une réponse à la question de savoir quelles furent les 
raisons qui incitèrent le gouver nement turc de prendre une pareille résolution. 
Il est à supposer que la position adoptée par l’Angleterre y entra pour beau
coup en ligne décompté; les Turcs furent convaincues que l’Angleterre ne leur 
fournit pas l’aide voulue contre la Russie. L’influence de Bismarck y pouvait 
également jouer. Le chancelier prussien suggéra à titre confidentiel au gouver
nement turc de chercher l’appui de la Russie.9® Guidée par ses propres intérêts 
la politique extérieure autrichienne agit énergiquement en vue de la consolida
tion de la Turquie adoptant une position hésitante.

Le 2 décembre Beust se met à informer l’ambassadeur de la Monarchie 
à ( onstantinople, le baron Prokesch, sur le problème de savoir quels seront les 
moyens à appliquer contre les aspirations turques visant à conclure un accord 
à part. Les arguments que Beust venait d ’énumérer a cet ellet nous permettent 
de jeter un coup d’oeil sur les soucies internes de la politique extérieure autri
chienne. Dès lors la lettre mérite d’être analysée en détail. Pour commencer 
Beust se met à exposer «la politique turque» des forces intérieures de la Monar
chie. «En ce moment la disposition des esprits dans notre Monarchie se mon
trent favorable à la Turquie -  écrit-il - .  Le public hongrois est fort monté

B E U ST , a n d r A s s y  e t  l a  q u e s t i o n  d e  l a  m e r  N O IR E  187



contre la Russie. Au-delà de la Leitha, l’opinion en témoignant généralement 
le désir de voir conserver la paix, sent néanmoins la nécessité de ne pas aban
donner la Porte si elle résiste aux prétentions russes.» Jusque là le tableau est 
positif pour la Turquie. Mais voilà que Beust continue : «D’un autre côté on ne 
saurait méconnaitre qu’il existe, non seulement dans les régions de l’ancien 
parti conservateur, mais encore dans celles du parti libéral, un courant d ’opi
nion assez considérable qui, contrairement aux tendances polonaises, accueille
rait avec la plus vive satisfaction une entente avec la Russie.» Omettons pour 
le moment d’examiner dans quelle mesure les affirmations de Beust sont ad
missibles concernant certains milieux des libéraux autrichiens et portons plu
tôt notre attention au procédé qu’il applique pour se servir de la situation in
térieure de l’Autriche comme d’un argument de politique extérieure. «Ces frac
tions verraient naturellement s’augmenter leurs chances de succès dans le 
cas d’un accord direct entre la Turquie et son ambitieux voisin» — affirme-t-il 
«l’abord d’un ton assez modéré. La suite recèle cependant une cei'taine menace: 
«Le parti dont je viens de parler est précisément celui qui favorise les aspira
tions des Slaves et notamment celles des Slaves méridionaux. S’il venait à avoir 
le dessus dans notre Empire, il n’est pas difficile à se faire une idée du cours 
«pie suivraient les événements.» La conclusion est frappante pour la Turquie: 
«Le concert qui s’établirait entre la Russie et les hommes politiques portés 
au pouvoire chez nous par un tel revirement de la Turquie, ne tournerait cer
tes pas au profit du maintien de la domination ottomane en Europe; il aurait 
au contraire pour but de la renverser.»97

La propagande de Beust allant de pair avec la pression de la diplomatie 
anglaise suffit à retenir la Turquie d’un accord à part, mais s’affirma inssufi- 
sante pour la gagner à la conférence des quatre prévue par Beust. (Nous allons 
voir que la Turquie s’efforcera de suivre une politique autonome à la confé
rence de Londres.) La conférence préparatoire projetée par Beust se heurta 
donc à des difficultés. Les problèmes s’accentuèrent encore à la suite de la ré
ponse négative du ministre italien des affaires étrangères. Mais ce qui y im
portait c’était la position prise par l’Angleterre. Le 7 décembre le gouverne
ment anglais fit savoir à titre officiel qu’il rejeta la conférence préparatoire 
prévue par Beust.98 Dans sa réponse négative le ministre anglais des affaires 
étrangères fait appel à trois motifs: le temps en manque pour une pareille con
férence; Constantinople n’est pas le lieu approprié et enfin voilà l’argument 
réel: le conférence préparatoire pourrait «blesser la Prusse qui déjà a aidé et 
peut encore contribuer à une solution satisfaisante du différend».99 La réponse 
avertit que l’Angleterre ne désire pas dans la suite non plus conclure une ac
cord à part à l’insu de la Prusse toutjours loyale à son égard. 11 est vrai que 
Granville ne manquait pas d’ajouter à la réponse négative: «il désire cependant 
une échange confidentiel de vues.»100 — ce qui n’a vait cependant qu’une im
portance formelle. Lorsqu’on en vint à la concrétisation de la déclaration Gran
ville fit savoir que les négociations confidentielles anglo-autrichiennes ne dev
raient avoir lieu qu’après İe commencement (!) de la conférence.101

*

Si Beust n’arriva pas à comprendre toute l’importance du refus anglais il 
se devait du moins de se rendre compte de ce que sa proposition venait de subir
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un échec. Cependant voilà que dès avant le commencement de la conférence il 
se mit de nouveau à suggérer l’armistice avec les Français. L antécédent de 
cette mesure fut que Moshourg. le chargé d’affaires français à Vienne s’adressa 
au début de décembre une nouvelle lois au ministère des affaires étrangères 
d’Autriche en le sollicitant de prêter son aide par la voie diplomatique à la 
conclusion d’un armistice admissible par la France. ( e ne fut pas a titre gra
tuit que le gouvernement français demandait cet appui. «Dans la Conférence 
qui allait s’ouvrir pour les affaires d’Orient, la Irance pouvait apporter à 1 Aut
riche le concours le plus utile»102 -  disait Mosbourg. Sans y donner une ré
ponse décisive Beust se mit aussitôt à instruire Apponyi : «Le Gouvernement 
de Tours nous promet son appui mais demande en revanche que les neutres 
facilitent la réunion de la Constituante par un armistice afin que son délégué 
se présente à la Conférence avec des pouvoirs en règle. Paraille ouverture doit 
être faite à Londres, si l’Angleterre y donne suite, nous nous associons.»103 Le 
ministre autrichien des affaires étrangères ne se voit pas embarrassé de ce que 
quelques jours avant il venait de déclarer: «Von preussischen Organen ist in- 
sinuirt worden, wir wollten die Berathungen der ( onferenz auf andere Fragen 
ausdehnen. Nicht allein ist uns dieser Gedanke fern, sondern wir werden ihm 
sogar entgegenzutreten.»104 Ce qui lui importait c était de se rallier la Irance 
dans la question orientale et de faire une nouvelle tentative pour arrêter le 
déclin de la France.

Quant à la diplomatie anglaise elle se voit à cette meme occasion guidée 
par d’autres considérations. Une nouvelle proposition relative à l’armistice 
pourrait amener à la perte de l’entremise des Prussiens si importante pour 
l’Amdeterre. Granville réitère sa réponse négative.105 Voilà un nouvel refus qui 
s’inscrit au passif de l’activité diplomatique de Beust. Le ministre autrichien 
des affaires étrangères se met toutefois à chercher une issue vouée dès le début 
à l’échec. 11 allait convaincre la France de se faire absolument représenter à la 
conférence (en raison des mauvaises perspectivves le gouvernement provisoire 
français hésitait a y participer). Voilà les arguments de Beust: «(.’est un avan
tage qui n’est pas à dédaigner, sans compter celui de maintenir la France à son 
rang parmi les Grandes Puissances, même au milieu de ses désastres.»106 Il ne 
cesse de prier l’Angleterre de solliciter la France qu’elle prenne part à la con
férence. Si la Prusse mettait en doute le droit de la France d’y participer il pro
met une proposition relative à l’armistice. «11 va sans dire que nous nous em
pressions alors de nous associer à l’Angleterre pour obtenir de la Prusse de con
sentir à des conditions d’armistice raisonnables.»107

Dans la période des préparatifs de la conférence 1 activité diplomatique 
de Beust ne fut pas couronnée de succès. Lorsque mi-décembre 1 Autriche- 
Hongrie venait, elle aussi, de recevoir l’invitation à la conférence108 l’occasion 
se présenta de conclure les conséquence appropriées des échecs essuyés aupa
ravant. Pour ce faire, ou plus précisément pour élaborer une ligne à suivre à la 
conférence de Londres un conseil de ministres fut de nouveau convoqué.

*

Le conseil commun de ministres se réunit le 17 décembre. Le nombre des 
participants ne s’élève pas au-dessus de cinq personnes qui sont le souverain, 
Beust. Andrâssy. Kuhn et le vice-amiral Tegethoff, ce dernier plutôt en sa
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qualité d ’expert que d’homme politique. Chose remarquable -  les deux membres 
permanents du conseil de ministres, le premier ministre cisleithan et ministre 
commun des finances restèrent absents de ces entretiens de grande envergure, 
ce qui ne lut point dû au hasard. Nous sommes portés à croire que Potocki et 
Lényay pouvaient en elfct maintenir leur attitude conciliante témoignée le 14 
novembre à I égard de la Russie. Leur absence dut exprimer que tout en ne 
désirant pas collaborer à l’élaboration d ’un programme politique dirigé contre 
la Russie ils n’y entendaient cependant pas mettre des obstacles.

< est le ministre des affaires étrangères qui aux entretiens avance une 
Proposition. Pour commencer il soulève un problème d’ordre formel, à savoir 
le problème des rapports entre la circulaire de Gotrschakow et la conférence. 
Nous venions de voir que les négociations préparatoires se centrèrent elles 
aussi autour de la même question. Reust reprend quasi l’opinion d’alors de la 
Monarchie et tout en se référant aux pourparlers préparatoires il finit par dé
clarer: «In Folge der Lebhaften Einsprache der anderen Mächte sei der ( on- 
ferenzgedanke angegriffen werden und zwar in dem Sinne, dass die Präjudiz
los igkeit der Conferenz zu Vorausetzung ihrer Zustandenkommens gemacht 
wurde.»109 Pour continuer il donne un bref aperçu sur l’attitude des puissances 
intéressées: »Österreich dürfe auf die Unterstützung Englands und Italiens 
bauen-der Anschluss der Türkei sei ebenfalls unzweifelhalft.»110 Reust arrive 
à en tirer la conclusion formelle: «Die ( bančen seien also günstig um den Satz 
entschieden und unzweideutig auszusprechen, dass die ( onferenz nicht an
ders verhandle, als auf Basis des Art. 14. des Pariser Friedens, dargestellt, 
(lass die Bestimmungen desselben nur durch die Übereinstimmung der Signa
tar Mächte angeändrt werden können, woraus dann von selbst folge, dass 
letzteren im Falle der Resultatslosigfceit der Conferenz die volle Aufrechthal
tung und ihre frühere Geltung gesichert sei.»111

Les explications formelles de Bcust sont suivies par les répliques d ’And- 
rassy et du souverain. Le premier en plein accord avec le ministre des affaires 
étrangères est d’avis que seul le traité pourra servir de base aux négociations.
( ependant au cas de l ’insuccès de la conférence la vigueur juridique des déci
sions de celui-ci seront à assurer. «Ministerpräsident Graf Andrassy greift 
gleichfalls den Gedanken auf, dass im Falle der Resultatslosigkeit der Conferenz 
den Bestimmungen des Pariser Vertrages ihre Rechtsbeständigkeit gesichert 
sein müsse. Er sei ganz der Meinung, dass nur auf Basis dieses Vertrages, 
der in allen Punkten als gültig voraussetzen sei, verhandelt werden könne.»119 
Le souverain ne manque pas, lui non plus à exprimer ses réserves: « ...E s 
werde sich daher empfehlen, dieses Satz nicht ausdrücklich zu betonen, son
dern mehr als etwa Selbsverständliches, aus der Natur der Sache sich ergeben
des hinzustellen.»113

Le débat ouvert sur la question formelle nous clarifie aussitôt trois pro
blèmes: le premier est celui d’après lequel le souverain s’oppose en un certain 
point à ses deux ministres dirigeants. Cette position oppositionelle remonte 
à une conception conservatrice et russophile dont François Joseph se montre 
lui aussi le partisan. Un autre phénomène qui ressort du même débat c’est un 
plein accord existant entre Reust et Andrassy. On ne doit donc plus compter 
au recommencement de cette vive discussion éclatée entre eux le 14 novembre. 
Et nous voici en face de la solution du troisième probleme: l’unité est à inter-
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prêter de la môme manière que lors de sa formation: le ministre affaires étran
gères admet dans son essence la prise de position du premier ministre hongrois 
ce qui revient à dire que Beust, d’une manière arbitraire et absolument à tort, 
met une signe d ’égalité entre les réserves que l’Autriche-Hongrie et l’Angleterre 
ont faites par rapport à la conférence. A noter que Granville n’attribua qu’une 
importance formelle «à l’omission du principe du préjugement», alors que Beust 
la prit au sérieux jusque dans la limite du c a s u s  b e lli. ( ’est également l’effet des 
conceptions d’Andrâssy (pii se fait prévaloir lorsque le ministre des affaires 
étrangères comptait sans réserve a l’aide lui prêtée à la conference par 1 Angle
terre,^l’Italie et la Turquie, bien qu’à la base des expériences négatives acquises 
lors des préparatifs il dût nettement se rendre compte des difficultés qui y al
laient éventuellement surgir.

Le débat formel attesta fort bien que les chefs de la politique étrangère 
autrichienne n’attribuèrent aucune importance à la circulaire de Gortschakow 
et comptèrent prendre part à la conference convaincus de ce que celle-ci ne ta r
derait pas à porter solution au problème du règlement du statut de la Mer Noire. 
Dès lors ils désirèrent lier la révision du traité de Paris à des compensations 
adéquates. Aussi Beust commence-t-il sa motion par poser le même problè
me; «Es entstehe die Frage welche Bestimmungen festgestellt werden sollen, 
wenn eben die alten Normen abgehoben werden, welche Garantien man den 
früheren substituiren müsse um eventuelle Gefahren abzuwehren.»114 Pour 
commercer sa réponse et expliquer sa propre prise de position il se met à expo
ser l’une des conceptions formée antérieurement, conception qui fut celle de la 
Turquie. La Porte — disait-il — entend contrebalancer à l’aide de deux moyens 
la suppression de la neutralité de la Mer Noire: le premier serait celui qui lui 
assurera le droit sur l'ouverture des détroits. Le second sollicité toutes les puis
sances d’ahércr au traité du 15 avril 1856. Bien qu’en le qualifiant de problé
matique Beust ne se refuse pas d’admattre la deuxième réclamation de la Tur
quie.« Finde der Antrag jetzt die Zustimmung aller Mächte, so enthalte diese 
Thatsache einen grossen moralischen Vorzug, weil damit die Integrität des 
(«manischen Reiches neuerdings formell anerkannt und die Hinneigung 
der christlichen Bevölkerung der Türkei zu Russland abgeschwächt werden wür
de. Dieser Bedingung der Türkei entgegenzutreten empfehle sich also nicht.»115 
Par contre la première réclamation, à savoir l’assurance du droit de contrôle 
turc sur les détroits, compensation de la suppression de la neutralité, lui pa- 
rassait insuffisante. C’est par la présence des flottes des autres puissances qu’il 
entend mettre obstacle au développement de la flotte russe. A titre de solution 
pratique il suggère d’établir sur la Mer Noire un port assurrant la stationne
ment des flottes de guerre des puissances européennes. En outre il réclame des 
garanties qui soient susceptibles d’empêcher la flotte de guerre russe à quitter 
la Mer Noire.110 Après un débat ouvert sur les points susmentionnés il finit 
par y ajouter encore une proposition: «Das thatsächliche Vorgehen Russlands 
müsse sofort durch die äussere Thatsache eines Erscheinens der Kriegsschilfe 
und durch die Demonstration der Ansammlung in einem Hafen beantwortet 
werden.»117

V essen ce  de  la  p r o p o s i t io n  d e  B e u s t concernant un accord éventuel se résume 
dans ce qui suit: V a ccro is se m e n t d e  la  f lo tte  ru s se  s u r  la  M e r  N o ir e  est à  c o m p e n 
ser  p a r  V a u g m e n ta tio n  p ro p o r tio n n e lle  d u  n o m b re  d e s  f lo tte s  d e  g u erre  e u r o p é e n n e s
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qui y stationnent. Encore que la proposition se trouvât opposée aux principes 
traditionnels de la politique suivie par rapport au problème de la Mer Noire, 
elle s’avéra être une contre-mesure efficace qui au cas de réalisation pût annulier 
les résultats que la Russie avait acquis sur plan diplomatique par la suppression 
de la neutralité de la Mer Noire.

11 n’est donc point surprenant que la proposition ait mérité la pleine appro
bation d’Andrâssy. Dans son intervention il répète quasi les propos de Reust. 
«Es sei daher eine Verfügung in der Richtung notwending, dass europäische 
Schiffe in beliebiger Anzahl im Schwarzen Meere existieren könne...» al'fir- 
me-t-il, puis d’ajouter: «Allerdings müsse die Neutralität des Schwarzen Meeres 
durch eine Präsenz der übrigen Mächte ersetz werden.» Quant à l’essence de 
l’affaire un complet accord règne entre les deux hommes politique dirigeants. 
Pour ce qui est des modalités pratiques une certaine différence de nuance n’est 
pas sans s’observer entre les deux conceptions. Andrassy, lui, complète d ’un 
nouveau point de vue le droit de stationnement sur la Mer Noire: «Das bisheri
ge Recht der Mächte zwei leichte Schiffe zum Schutze der europäischen Inte
ressen dort zu halten, müsse dem Anwachsen der russischen Flotte entspre
chend erweitert werden.»118

( eei ne se révéla pas contraire à la proposition de Reust, aussi l’acceptera- 
t-il, comme nous le verrons sans plus tarder. En se réclamant des raisons 
d’ordre pratique il refuse la proposition de Reust qui suggère d’établir un port 
spécial pour le stationnement des navires européens. Il craint en effet que l’éta
blissement de ce port nese heurte à des difficultés. «Werde aber nebst dem allge
meinen Prinzipe, dass die im Schwarzen Meere stationirenden Kriegsschiffe der 
Europäischen Mächte in alle Häfen frei einlaufen können, noch kein einzelner 
Hafen als Station bezeichnet.»119 ,

La proposit ion de Reust d après laquelle la cessation de la neutralité est à 
compenser par la presence de flottes de guerre européennes rencontre Г assen
timent de toutes les parties. Quant au port spécial les opinions se répartissent. 
Pour des raisons d’ordre militaire Kuhn et Tegethoff se rallient au parti pris 
d Andrassy, alors que le souverain se prononce pour Reust. La question cru
ciale étant résolue les divergences de vue susmentionnées entrent pour peu en 
ligne de compte.

Andrassy, lui, ne manque pas d’exposer sa conception sur la proposition 
turque. Encore que d’accord avec la chancelier de l’empire quant «aux condi
tions turques effacées et fort peu énergiques» il envisage — à l’encontre de 
Reust -  le droit qui permet à la Porte l’ouverture des détroits comme des ga- 
i antics moi aies contre 1 expansion de la Russie. En ce qui concerne la proposi
tion des Turcs relative au traité du 15 avril 185G il est d’avis -  toujours en 
oppostion avec le ministre des affaires étrangères -  que celle-ci n’est à appu
yer qu au cas où elle sera admise par toutes les puissance, la Russie comprise. 
Reust à son tour s’empresse d’exprimer d’être d’accord avec cette proposition. 
Pour terminer le premier hongrois avance une proposition concernant le main
tien du < omité de Danube et se rapportant à une taxe provisoire à imposer par 
la Monarchie à la navigation sur le Danube, taxe garantissant l’élimination des 
difficultés où se heurterait la navigation dans la Porte de Fer.

Aucune décision d ’envergure ne suivit les propositions du premier ministre 
hongrois; les remarques en faites se rapportèrent à quelques problèmes de dé-
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tail. Rien n’empêcha donc le ministre des affaires étrangères de récapituler les 
résultats des entretiens déroulés dans une athmosphère de bonne entente.

«Im Falle einer Revision des Pariser Vortages durch die Übereinstimmung 
der Mächte zu erzielen wäre, sei der Pforte das facultative Recht der Eröffnung 
der Dardanellen und des Bosporus zuzugestehen und die freie Zulassung einer 
gewissen Anzahl von Schiffen fremder Mächte zu stipuliren. Es sei allgemeinen 
Vertrag oder durch eine spezielle Abmachung mit der Pforte festzustellen, 
dass Letztere einen Hafen als Stationsplatz für Schiffe fremder Mächte einzu
räumen habe, deren Zahl dem Anwachsen der russischen Seemacht im Schwar
zen Meere entsprechend erhalten müsse.

Was das Auslaufen der russischen Flotte aus dem Schwarzen Meere an- 
belage, so sei im wesentlichen der Zustand vor dem Jahre 1856 herbeizuführen.

Die Zahl an der Donaumündung stationirten Schiffe der Signatar-.Mächte 
sei entsprechend zu erhöhen.

Gegenüber der Frage der Fortdauer der europäischen Donaucommission 
werde sich Österreich zunächst zustimmend verhalten, mit dem Anträge her
vortreten, selbst die Hindernisse der Schiffahrt am Eisenen-Thore zu beseiti
gen gegen das Zugeständniss der Einhebung einer Pavage in gleicher Höhe 
für alle Flaggen und mit dem Prinzip einer Vergütung und Amortisirung bis 
zur Deckung der Anlagekosten.

Dem Wunsche der Pforte, dem Speziell-Vertrag von 15 April 1856 neuer
dings zuzustimmen, sei nur in der Voraussetzung und in der Weise zu entspre
chen, dass sich sämtliche Signatärmächte diesem Vertrage anschlissen und habe 
der betreffende Vorschlag daher nicht von Österreich-Ungarn auszugehen.

Für den Fall als eine Verständigung über die Revision nicht zu Stande 
komme, sei als Prinzip die Giltigkeit des Vertrages von 1856 in allen seinen 
Theilen anzuerkennen. Ziehe aber Russland seine < irculare vom 19 — 31 Ok
tober nicht zurück, so sei eine Abmachung der übrigen Mächte zu dem Ende 
zu erzielen, mit der Demonstration der Absendung von Schiffen und ihrer 
Stationirung in einem Hafen des Schwarzen Meeres zu beantworten.»120

Dès avant de connaître la date de la conférence de Londres l’Autriche- 
Hongrie venait d’établir son propre programmé. C’est au ministre des affaires 
étrangères à cpii incomba la tâche de préciser sous forme d’instructions-diplo- 
matiques les principes admis au conseil tie ministres.

L 'é c h e c  d e s  a s p ir a t io n s  d e  V A u tr ic h e -H o n g r ie  à  la  c o n fé re n c e  d e  L o n d r e s

La conférence internationale appelée à régler la question de la Mer Noire 
s’ouvrit le 17 janvier 1871. Les délégués des grandes puissances, signataires 
du trait de Paris de 1856. venaient d’occuper leurs places auprès de la table 
des négociations. La Fédération de l’Allemagne du Nord, ainsi que l’Autriche- 
Hongrie s’y firent représenter par leurs ambassadeurs à Londres. Bernstorff, 
respectivement le comte Rudolf Apponyi. L’Angleterre, faisant les honneurs 
de la maison y délégua son ministres des affaires étrangères, lord Granville. 
Au nom de l’Italie, de la Russie et de la Turquie c’étaient Candora, Brunov et 
le pacha Murus qui, en leur qualité d’ambassadeur, prirent part aux entretiens. 
La place du représentant de la France resta pour le moment vacante.

13 A N N A L E S  — S e c tto  H is to ric a  — T o m u s  IX.
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La conférence fut ouverte par le pacha Murus, doyen du corps diplomati
que, âgé de 70 ans, dont la tâche consista à proposer pour président de la con
férence le ministre anglais des affaires étrangères, ce qui fut admis à l’unanimité. 
Ayant occupé le siège de président Granville mentionna dans discours d’ouver
ture des problèmes de fond. Pour commecer il exprima ses regrets sur l’absence 
du délégué français et ne tarda pas à suggérer que le représentant de la France 
puisse après son arrivée donner son approbation à toutes les décisions prises à 
la conférence. Deuxièmement il avança une motion appelée à définir les tâches 
et le cadre formel de la conférence.121

La proposition de Granville servit en effet de compromis dans la polémi
que ouverte sur la question de savoir quelle soit la base juridique de la confé
rence: le traité de Paris ou bien la circulaire de Gortscliakow. Mais que cette 
proposition pût être avancée le 17 janvier on avait eu depuis mi-décembre 
(date où nous venions d ’interrompre de relater les préparatifs entrepris en 
connexion avec la conférence) à surmonter plus d’une difficulté.

Rappelons-nous les positions prises antérieurement. La Russie refusa de 
retirer la circulaire de Gortschakow et ne se montra pas disposée à engager des 
négociations qu’â la base de l’admission de celle-ci. Par contraste Г Autriche- 
Hongrie fixa comme prémisse des pourparlers «l’omission du principe de préju
gement». L’Angleterre, elle, tout en admettant les modifications effectuées dans 
la circulaire voulait assurer à tout prix l’aspect formel de la révision, dès lors 
elle insistâ à la conférence sur l’admission préalable d ’une déclaration de ce 
genre.

La conception élastique de Granville assura le pouvoir d’initiative à la 
diplomatie anglaise. Le 18 décembre le ministre anglais des affaires étrangères 
venait de rédiger un projet de déclaration, lequel servant de procès-verbal de
vait être signé par les membres au cours de la premiere séance de la conférence. 
Voilà le texte de la déclaration : «Les plénipotentiaires sont d’accord que, pour 
le maintien du droit des gens, il est nécessaire que chaque puissance communi
que aux autres parties contractantes toute demande de se dégager des conditi
ons d’un traité ou d ’en modifier les conditions, et ils déclarent que les puissan
ces qu’ils repésentent sont décidées, en toute occasion, à maintenir ce prin
cipe.»122

( ’est là un avertissement fort peu énergique pour informer les participants 
que la modification d’un traité international nécessite l’assentiment de tous 
les signataires. Ce faisant il se proposa à conférer à la conférence l’apparence 
que celle-ci est compétente de discuter la demende des Russes relative à la 
modification du traité de Paris. Gortschakow, lui, se rendit aussitôt compte de 
ce qu’il n’y s’agit que d’un problème formel et ne tarda pas d’accorder son 
assentiment. Cependant à titre de garantie il le subordonna à la condition de 
ne pas appliquer la déclaration «en arrière», c’est a dire aux faits passés anté
rieurement.123 L’ambassadeur d ’Autriche qui, fidèle à l’instruction reçue, dési
rait faire insérer à la déclaration l’omission du principe de préjugement, soulig
na l’insuffisance de la formulation de Granville. «Je ne lui cachais point que 
je trouvais ce projet insuffisant et pas assez obligatoire.«124 — rapporte Appo- 
nyi sur les entretiens du 20 décembre. Le ministre anglais des affaires étrangères 
ne manqua pas d’admettre la remarque d’Apponyi, ce qui donna lieu à la ré
daction d’un nouveau texte où l’on inséra la phrase suivante : «.. .qu’aucune
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puissance ne peut se délier des engagements d ’un traité ou en modifier les stipu
lations, sans en avoir préalablement adressé la demande aux parties contrac
tantes et avoir obtenu leur assentiment.»125

La nouvelle formule fut catégorique à attacher la modification du traité 
au consentement des signataires si bien qu’au cas du manque de cela la démarche 
perdit sa validité. Si les Russes acceptent cette modification laquelle en réalité 
équivalait au rejet de la note circulaire de Gortschakow ils courent le risque 
que la conférence, fondée sur le principe admis à la majorité, refuse les modifi
cations contenues dans la même circulaire. A ce qu’il paraissait Granville se 
proposa de mettre à l’épreuve la formule autrichienne qu’il envisagea d’a
vance comme étant irréelle. Et celle-ci s’affirma en fait irréelle dans la pratique. 
Aussi Gortschakow n’hésita-t-il pas de la rejeter. Bismarck, lui, se prononça 
pour la position russe. Les préparatifs de la conférence accusèrent donc un arrêt ; 
son ouverture prévue pour le 3 janvier dut être ajournée.

A la vue de l’échec Granville reprend sa conception originaire. Après le 6 
janvier il suggère d’insérer à la place du passage incriminé la phrase suivante. 
«. . .qu’a la suite de l’assentiment des aprties contractantes.»126 Cette formula
tion est en fin de compte acceptée par tous les participants. Le 17 janvier, a 
l’occasion de l’ouverture de la conférence, Granville avance cette même for
mule qui finit par satisfaire tous les participants et précise la tâche qui incom
be à la conférence. Pour jeter de la lumière sur la solution de ce grave problème 
surgi dans le domaine du droit international citons les paroles de Granville:

«La Conference a été acceptée par toutes les Puissances со-signataires du 
Traité de 1856, dans le but d’examiner sans aucun parti pris, et de discuter 
avec une parfaite liberté, les propositions que la Russie désire nous faire par 
rapport à la révision qu’elle demande des stipulations du dit Traité, quant à la 
neutralisation de la mer Noire.

Cette unanimité fournit une preuve éclatante que les Puissances recon
naissent que c’est un principe essentiel du droit des gens qu’aucune d’elles ne peut 
se délier des engagements d’un Traité, ni en modifier les stipulations, qu’à la suite 
de l’assentiment des Parties Contractantes, au moyen d’une entente amicale.»127

Les paroles de Granville reflètent nettement les conditions du compromis 
anglo-russe précisées quant aux tâches à résoudre par la conférence. La décla
ration répondit non seulement à la politique extérieure anglaise, mais n’était 
pas sans satisfaire l’opinion publique du pays, cette dernière bien plus radica
le. L’affirmation suivant laquelle le but que la conférence inscrit à son ordre du 
jour est de discuter les propositions à avancer par la Russie en connexion avec 
la neutralisation de la Mer Noire équivaut à la reconnaissance de facto de la 
circulaire de Gortschakow et à l’admission de jure de l’existence de cette même 
circulaire. Les cercles panslavistes de la Russie ne surent en désirer davantage. 
Dans de pareilles conditions l’Angleterre qui attribua une importance décisive 
aux formes se montra encline — pour l’amour de ces formes — à fame des con
cessions effectives, la Russie, elle, qui savait en péril ses propores intérêts ne 
refusa pas, afin de se les assurer, à fame des concessions formelles. Encore que 
les Autrichiens s’affirmassent fort tenaces à s’attacher à «l’omission du prin
cipe de pré jugement» l’accord venait de définir d’avance les résultats à acquérir 
à la conférence de Londres.

*
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La diplomatie autrichienne ne comprit pas l’essence du compromis né le 
1 7 janvier.Ce n’est qu’après la conclusion de l’accord qu’Apponvi se met à faire 
admettre aux partenaires de l’Autriche-Hongrie les conceptions de Beust. 
Comme il est notoire cette conception consistait à contre-balancer la suppres
sion de la neutralité de la Mer Noire par la présence des navires étrangers (autres 
que russes). Durant les négociations les leaders de la politique extérieure au
trichienne se virent obligés à aller au-devant des faits réels.

Le 28 décembre le ministre anglais des affaires étrangères, Cran ville, ne 
manqua pas d’exposer ses réserves par rapport aux programme de conférence 
suggéré par l’Autriche. 11 déclara ne pas s’ opposer à ce que la Turquie recon
quière son droit de souveraineté sur les détroits; mais ne tarda pas de mettre 
en doute que l’augmentation du nombre des navires étrangers soit le moyen le 
plus efficace pour atteindre cet objectif.128 L’accord du 17 janvier conclu il finit 
par concrétiser sa conception: «11 y a quelques doutes par rapport à la stipu
lation à imposer à la Porte d’admettre dans l’Kuxin un certain nombre de na
vires de guerre des Puissances étrangères.»12® Le même jour Apponvi venait 
de se renseigner sur la proposition turque: «La Porte d’ailleurs ne semble guère 
bien disposée pour cette idée, ainsi que pour celle d’un port qui devrait servir 
de station à ces navires de guerre et d’après ce que nous savons elle ne prendra 
pas l’initiative à cet égard.»130 Quant à l’opinion du délégué italien c’est le 
rapport d Apponvi qui nous en informe: «( adorna la considéré comme inaeeep 
table pour la Russie.»131 Cependant les nouvelles défavorables arrivées de Lon
dres n’exercent pour le moment aucun effet sur l’attitude du ministre des af
faires étrangères. Lorsqu’il se renseigne sur la déclaration de ( ‘aadora il envoie 
aussitôt un télégramme à Apponvi: «Nous sommes charmes de voir l’Italie 
partager notre point de vue et comprendre là une identité d’intérêts et nous 
devons l’y encourager.»132

( ependant les efforts déployés par les Autrichiens non plus de portée. Le 
21 janvier Apponvi informe Beust par télégramme sur la décision finale du 
gouvernement anglais. «< abinet anglais est unanime pour exclure la question 
de proportion dans le nombre des navires et décide à laisser à la Turquie l’initi
ative des équivalents.»132 Beust. lui, n’a plus de choix. Le lendemain il répond à 
Apponvi: «10n réponse à votre télégramme du 21 nous Vous autorisons à laisser 
tomber la question de la proportion du nombre des navires ainsi que d’une sta
tion navale permanente en nous contentant de l’accès facultatif de la Mer No
ire.»131 ( es quelques lignes témoignent de l’aveu complet de la chute des objectifs 
autrichiens. Bon gré mal gré Beust se doit de se rendre compte de ce que le prog
ramme de l’Autriche réclamant des concession effectives en revanche de la 
cessation de la neutralité de la Mer Noire s’affirma dans la situation interna
tionale donnée irréalisable. Mais le ministre des affaires étrangères, obligé, pour 
des raisons de politique intérieure, à suivre une politique extérieure irréaliste 
ne se montra pas disposé à renoncer à ses conceptions. «L’augmentation si
non en nombre, du moins en qualité des navires aux embouchures du Danube 
nous parait toujours utile.»135 voilà les paroles qui terminent son télégramme 
communiquant le retrait du projet concernant la station navale permanente. 
L’augmentation en nombre ou en qualité des navires étrangers aux embouchu
res du Danube (exigence constituant également partie du programme de confé
rence suggéré par l’Autriche) s’avère être susceptible de servir — le projet
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de station navale retiré — d’un contre-poids effectif de la présence de la flotte 
de guerre russe sur la Mer Noire.

Les tracasseries des Autrichiens évincées Brunov et Granville se mettent 
à élaborer le nouveau statut de la Mer Noire. La demande de la Turquie suivant 
laquelle le droit de souveraineté sur les détroits est à réaccorder au sultan fut 
admise par les Anglais aussi bien que par les Russes. Le raisonnement des An
glais fut sous ce rapport quasi identique à celui des Turcs : si le sultan acquiert 
le droit d’ouvrir les détroits aux navires étrangers il sera au cas échéant en 
mesure de compenser les changements accomplis éventuellement au dépens 
de la Turquie dans la question de la Mer Noire. La diplomatie anglaise n’était 
pas sans se rendre compte de ce qu’il n’y s’agit que de problèmes d’ordre for
mel. mais durant la crise de ce problème elle n’attribuait de l’attention qu’ aux 
questions formelles. Pour reprendre les mots de Granville la diplomatie russe 
considérait la révision du statut de la Mer Noire comme un signe de méfiance. 
( ependant sous condition de n’être pas exclue des rangs des pays intéressés 
elle ne tarda pas à y donner son consentement.136

Après de telles prémisses, le 23 janvier Brunow remet à Granville un projet 
de traité. Dans ce projet il s’agissait de ce que le principe de la fermeture des 
détroits ne cesse de rester en vigueur en temps de paix. Cependant au cas où 
il le jugera nécessaire du point de vue de sa sécurité le sultan aura le droit de 
permettre aux puissances amicales l’accès aux détroits.137 Le projet répondit 
grosso modo aux conceptions de Granville: cependant sur un point le ministre 
anglais des affaires étragères ne manqua pas d’exprimer son opposition. Il pro
posa d’insérer à la place de «puissances amicales» l’expression «pays non rive
rains.» Le ministre anglais se réclama du Parlement et de l’opinion publique, 
«pii à lui en croire, voyant modifier le statut do la Mer Noire, ne se laisseraient 
désarmer que par l’application de l’expression susindiquée.138 La correction 
effectuée par Granville le 24 janvier le texte de l’article II du traité se précisa 
dans ce qui suit: «Sa Majesté Impériale le Sultan en vertu du droit de souve
raineté qu’il exerce sur les détroits du Bosphore et des Dardanelles, se réserve 
en temps de paix la faculté de les ouvrir, à titre d’exception transitoire, dans 
le seul cas où la sécurité de son empire lui ferait reconnaître la nécessité de la 
présence des bâtiments de guerre des puissances non-riveraines».139

Cette forme du projet de traité fut aussitôt admise par les délégués de 
l’ Angleterre, de l’Allemagne du Nord et de l’Italie, alors que les représentants 
de la Russie, de l’Autriche et de la Turquie déclarèrent lier les réponses aux 
décisions de leurs gouvernements.140 C’est après de pareils antécédents que l’on 
en vint le 24 janvier à tenir la seconde séance de la conférence. Brunow avança 
une proposition relativement à la révision des articles portant sur la neutralisa
tion de la Mer Noire. Les chefs de délégation furent unanimes à déclarer qu’en 
revanche des concessions requises ils seraient prêts à admettre la demande de 
la Russie. Étant donné qu’un accord préalable y relatif n’eut pas eu lieu, on 
omit durant la deuxième séance d’aborder le problème surgi par rapports à 
ces concessions.141

Gortschakow et le tsar eurent l’occasion de lire en même temps le rapport 
que Brunow envoya sur l’esprit amical de la conférence et sur les conditions
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que les Anglais suggérèrent auqnt à l’expression «non riverains». Les leaders de 
la politique extérieure russe considéraient à juste titre que c’était la déférence 
des grandes puissances qui y importait et, pour atteindre leur but principal, 
ils se montrèrent enclins à faire des concessions d’ordre formel. Quant à la mo
dification proposée par les Anglais ils ne la savaient pas en fin de compte défa
vorable pour la Russie. Brunow et à son exemple le chancelier et la tsar lui- 
même ont interprété l’expression «non riverains» comme «non situés sur le litto
ral des détroits», expression qui engloba tous les États à l’exception de la Tur
quie, car ce n’étaient que les côtes de cette dernière qui touchaient le Bosphore 
et les Dardanelles. Prise à la lettre l’interprétation est sans doute adéquate; le 
projet de traité ne comporte que l’expression: détroits, dès lors «non riverains» 
ne peut se rapporter qu’à ces derniers. Le chancellier ne voyait donc aucun 
inconvénient pour refuser son consentement.»142 Brunov se voit donc autorisé 
à signer le procès-verbal de la seconde séance, acte qui marque du même coup 
l’admission de la modification proposée par les Anglais.

Mais si le chancellier avait eu raison à cet égard rien n’aurait exigé que 
Granville substitue à l’expression «puissances amicales» celle de «pays non ri
verains.» L’interprétation que la diplomatie anglaise prêta à l’expression «non 
riverains» s’avéra être foncièrement différente à celle lui conférée par la diplo
matie russe. Par «non riverains» la première entendait «non riverains de la 
Mer Noire» ce qui revient à dire que la Russie en est exclue. L’insertion au texte 
de «non riverains» signifiait en effet que le sultan aurait le droit d’empêcher 
la flotte russe de traverser les détroits. On ne saurait décider le problème de 
savoir si Granville fit inconscient de ce que sa motion se prêta à l’équivoque ou 
bien qu’il choisit cette formule afin d’obtenir le plus rapidement possible le 
consentement de la Russie. Cependant le ministre autrichien des affaires é t
rangères craignait que la Russie ne tire profit de cette ambiguité et pour en 
prévenir il envoie le 26 janvier une instruction télégraphique à Apponyi : «Ce
pendant nous vous autorisons à accepter faute de mieux la rédaction proposée 
de l’article II, pourvu qu’on insère après les mots ’de la présence’ ceux ’dans la 
Mer Noire’. Cette addition nous parait indispensable pour prévenir toute ambi
guité et Vous la demanderez comme une condition sine qua non de notre assenti
ment.»143 Ce faisant Beust entendait mettre des entraves à ce que les navires 
russes prennent la Méditérrannée ; son amendement suffit — sans en avoir 
recours à la précision ci-avant — d’élucider le sens de l’expression «non rive
rains» et à exclure la Russie des rangs de ces puissances dont les navires dispo
saient du droit de passage dans les détroits. Mais à la vue d’une opposition où 
se heurta son initiative de la part de la Turquie Beust ne manqua pas de pré
senter une nouvelle formule: «Puissances non riveraines de la Mer Noire,»144 
et d’ajouter qu’il considère plus simple, par conséquent plus adéquate sa pre
mière proposition. Quant à l’interprétation conférée par les Occidentaux à 
l’expression «non riveraines» la seconde proposition venait d’y jeter de la 
lumière.

La diplomatie russe fut frappée par l’amendement de l’Autriche, aussi 
bien que par l’interprétation des mots «non riveraines» équivalant à l’exclusion 
de la Russie. L’ambassadeur de Russie à Vienne, Novikow relate que la propo
sition autrichienne venait de modifier le sens de l’expression «non riveraines». 
Brunow, lui se déclare en même sens. Cependant l’auteur russe de Г historié des
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détroits nese trompe pas lorsqu’il souligne que l’erreur fut due à Brunow qui 
omit d’attirer l’attention de Gortschakow et du tsar à l’équivoque recelé dans 
la dite expression. Cependant aucun d’eux ne put se soustraire des responsabili
tés pour avoir commis une gaffe; la diplomatie russe qui ne cessait de solliciter 
l’accord finit par se trouver dans une situation fort délicate. Par un refus net 
elle compromettait la révision alors que l’admission lui valait une situation dé
favorable. Le 26 janvier un désarroi complet se fait observer pour dominer la 
diplomatie russe ; Brunov reçoit de jour en jour des instructions contradictoires, 
alors que Saint-Pétersbourg ne se décide pas à adopter une position résolue.145

*

Et voilà qu’une nouvelle difficulté surgit à l’improviste. Le 26 janvier 
Apponyi rapporte dans son télégramme: «Turquie objecte au mot «non rive
rain» et demande droit souverain sans restriction aucune.»146 La Turquie venait 
donc d’interpréter le texte d’une façon analogue aux puissances occidentales 
et se refusa de l’admettre. Le délégué turc fut sommé à se tenir à l’expression 
originaire : «puissances alliées» et de rejeter le remplacement de celle-ci par «pays 
non riverains».

L’opposition de la Turquie, laquelle à la différence de celle de la Russie 
se dirigea non pas contre telle ou telle interprétation de l’expression mais ob
jecta l’expression elle-même fit que la diplomatie anglaise se trouvât dans une 
situation délicate. L’échange des expression a eu lieu auparavant expressément 
sur la demande de Granville qui se réclama à juste titre des raisons de politique 
intérieure et voilà que les Turcs se tiennent à l’heure à l'expression «puissances 
alliées» ce qui n’est pas sans provoquer des difficultés pour la diplomatie anglaise. 
Granville se met à déployer à Constantinople une activité de vaste envergure 
afin d ’arracher aux Turcs le retrait de leur exigence. Cependant ses efforts ne 
sont pas courronnés de succès. Le ministre anglais des affaires étrangères a alors 
recours à l’appui de l’Autriche. «Lord Ganville qui a épuisé ses efforts par quatre 
télégrammes à Mr. Elliot [ambassadeur d’Angleterre a ( onstantinople. -  I. D.J 
croyait que c’est à nous d’agir sur la Turquie pour obtenir non riverains’,»147 
écrit Apponyi. Beust croit le temps venir pour entrer lui-même en scène et se 
propose d’utiliser l’opposition turque pour réaliser son propre projet de cont
re-poids prévu auparavant. Aussi se met-il à engager des pourparlers confiden
tiels avec l’ambassadeur de Turquie à Vienne, le bey Halil. Il déclare être disposé 
à admettre l’expression «puissances amicales et alliées» et en revanche il de
mande le révision de la loi portant sur la navigation aux embouchures du Da
nube. «Dans l’article 19 du traité de Paris on remplacerait le mot deux batiments 
par des.»143 Quant à sa propre initiative il en souligne lui-même l’importance et 
le sens : «Ansi comme conséquence naturelle de la cessation de la neutralisation de 
la Mer Noire, le chiffre des bâtiments à stationner aux embouchures n’est plus 
limité mais la Porte pourra leur permettre ou refuser le passage.»146 Il n’est pas 
difficile à deviner que par cette modification Beust entendait restituer l’éta
blissement «d’une station navale» une fois rejeté. L’accroissement du chiffre des 
navire, malgré le droit de contrôle facultatif de la Porte pouvait en fin de comp
te servir de contrepoids à la présence de la flotte de guerre russe sur la Mer 
Noire. Tout en admettant les initiatives de Beust le bey Halil laissa entrevoir 
que le gouvernement turc ne se refuserait pas à y accorder son assentiment.150
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I-es nouvelles tentatives entreprises par l’Autriche et le bon aeceuil que 
leur assura la Turquie finirent par entraîner la diplomatie russe dans une situ
ation fort délicate. Laissant de côté le danger que courait la statut de la Mer 
Noire elle n’avait à choisir qu’entre deux solutions: accepter la formule «pays 
riverains de la Mer Noire» ou s’ exposer au péril qu’en conséquence de faccord 
austro-turc le nombre des navires stationnant aux embouchures du Danube de
vienne illimité. Encore que fort préjudiciable aux intérêts russes (prescrivant 
l’exclusion de la Russie) la première solution s’affirma beaucoup moins nocive 
que le projet relative à la station navale, cette dernière marquant un danger 
effectif. Par conséquent lorsque Granville propose au délégué russe de décon
seiller à ! Autriche — au cas de l’admission par la Russie de la formule «pays 
riverains de la Mer Noire» — son projet relatif aux embouchures du Danube, 
Brunow ne tarde jais — sur mandat de Cîortschakow — à donner une réponse 
affirmative.151 La troisième séance de la conférence (jouissant de l’appui du 
délégué russe) est unianime à suggérer au sultan d ’accepter la formule «pays 
riverains de la Mer Noire.»152

Et nous voilà en face d’un phénomène fort rare à se présenter. ( ’est la 
diplomatie russe (pii se met à exercer une influence accentuée sur la Turquie, 
afin que cette dernière renonce à une formule étant le plus propre à représenter 
les intérêts russes. Vains efforts: ( onstantinople est fort tenace à persister dans 
sa position. Beust refuse également de déférer. Lorsque le (5 février Apponvi lui 
fait savoir que dans l’affaire des embouchures du Danube il se trouve dans une 
situation complètement islolée l’instruction qu’il reçoit de Vienne est catégori
que: «Quant à la station vous en ferez la proposition au risque de la voir écar
tée.»153 En raison de l’obstination témoignée par la Turquie et l’Autriche la con
férence faillit au début de février 1871 essuyer un échec.

Avant joué jusqu’ici un rôle secondaire ce fut maintenant le tour de l’Ita 
lie pour se présenter sur la scène diplomatique. Les diplomates italiens se mi
rent à Rome, à Londres et à ( onstantinople à avancer des propositions médi
atrices. Kiibeck. l’ambassadeur de la Monarchie à Rome, en rapporte le 5 fév
rier les suivants: «M. Visconti Venosta regrette la résistance opposée par la 
Turquie à la rédaction acceptée par les autres Puissances dans la ( onference 
d ’avant-hier relativement aux détroits. Dans une identité parfaite de voues 
avec Votre Excellence il l’avait combattue à ( onstantinople comme à Londres. 
Le Ministre préférerait à la rédaction turque le maintien du statu quo dans la 
question des détroits. Si cela n’était plus possible, le droit facultatif de la Porte 
devrait être, selon l’opinion du ( hevalier Visconti Venosta, limité en ajoutant 
à la rédaction turque, après les mots: ’Puissances amies et alliées’, la clause 
suivante: ’dans le cas où l’exigerait l’execution du traité de Paris’».151 Tout en 
ne disposant pas de preuves concrètes nous sommes portés à supposer que les 
modifications avaient remonté à la suggestion des Anglais. En effet la proposi
tion témoigne sous tous les rapports d’une souplesse et d ’un tact caractéristi
ques à la diplomatie anglaise. Par l’adminission de l’expression «puissances 
amicales et alliées» elle venait à la rigueur de satisfaire les exigences des Turcs 
fort pointilleux sur leur souveraineté. L’interpolation (pii dit que c’est l’exé
cution du traité de Paris qui nécessite la présence des navires venait de con
férer (en vertu des intérêts anglais sans pourtant affecter ceux de la Turquie) 
une substance concrète à l’expression susindiquée. Bien qu’au cas de la viola-
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tion du traité de Paris le sultan se trouvât en mesure de s’adresser à n’importe 
quelle puissance (la Russie comprise), mais dans les conditions données ce fut 
la Russie qui s’avéra être une puissance pouvant de facto violer le traité en ques
tion. Cependant la formule suggérée par l’Italie sera par chaque puissance 
interprétée à son gré : dès lors l’accent s’y mettra soit sur les incidences théori
ques soit sur celle d’ordre pratique.

La proposition fut admise successivement par les gouvernements turc, 
anglais et russe. L’Autriche-Hongrie ne voyait elle non plus, aucune difficulté 
pour s’y opposer. Le G février Beust lance une dépêche à Kübeck: «Nous trou
vons la rédaction italienne très heureuse; le Comte Apponyi est chargé de l’ap
puyer.»155 Dans la dossier anglais de l’archive politique du ministère des affaires 
étrangères nous retrouvons en effet la minute (daté du 6 février) du télégramme 
chiffré relatif à l’autorisation.155 < eci dit aucune difficulté ne parait plus sur
gir pour mettre obstacle à la signature du traité. .Mais voilà que Granville suggè
re un ajournement : il demande de ne pas clore la conférence de Londres avant 
l’arrivée du représentant français y délégué entretemps. Durant le délai au 
cours duquel ce dernier fit son voyage à travers l’armée assiégeante des Alle
mands et passa La Manche pour arriver à Londres Apponyi disposait suffi
samment de temps pour convaincre son gouvernement de ce que la proposition 
avancée par l’Autriche en connexion avec les embouchures du Danube s’avère 
être inadmissible. Encore que le problème de terminologie réglé cette proposi
tion recela le danger de «dymaniter» la conférence. Le 24 février Apponyi ne man
que pas d’interroger une fois de plus son chef : «L’ordre contenu dans le télé
gramme de Votre Excellence du G février n’ayant jamais été révoqué, veuillez 
m’informer si je dois encore faire la proposition relative au nombre illimité des 
stations, dans la prochaine séance, malgré la certitude de son rejet unanime.»157 
Quant à la décision prise à Vienne les remarques notées sur la résolution du té
légramme chiffré nous en mettent au courant «Dürfte überflüssig sein — Beust». 
«Ja. Fr[anz] J Joseph]»158 Rien n’est plus évident que le ministre des affaires 
étrangères ait soumit son opinion à l’approbation du souverain. Le lendemain 
Apponyi a eu la décision : «Puisque toutes les difficultés paraissent applanies, 
nous ne voulons pas avoir l’air de troubler l’accord établi et nous renonçons 
à notre proposition concernant la station navale. Vous pouvez donc vous dis
penser de soulever cette question.»159

»

Cette nouvelle concession accordée par l’Autriche rien n’empêche plus la 
rédaction du document final. Le 13 mars les délégués se réunissent à la der
nière séance pour y signer l’accord international relatif à la révision du traité de 
Paris. Le traité de Londres — l’histoire de diplomatie se sert en effet de ce mot 
pour le désigner — contient 9 articles. Le premier met hors de vigueur les ar
ticles 11, 13 et 14 (édictant la neutralité de la Mer Noire) du traité de Paris de 
1856. Résultat de longs débats exposés ci-avant, le second vient de corroborer 
une fois de plus le principe de la fermeture des détroits, mais ne manque pas 
de déclarer que le sultan dispose du droit de les ouvrir en temps de paix aux 
navires des puissances amicales et alliées, et cela au cas où il le jugera nécessaire 
du point de vue de l’exécution du traité de Paris de 1856. En vertu de l’article 
3 la Mer Noire est ouverte aux flottes marchandes de toutes les nations. L’ar-
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tide  8 renforce la validité de tous ces paragraphes du traité de Paris dont le 
dossier n’avait pas été ouvert. Les articles 4, 5, 6 et 7 portent décision sur les 
problèmes du Comité de Danube en prolongeant son existence jusqu’en 1883 
et prévoient la révision du statut du fonctionnement du «Comité Littoral». 
Pour terminer le traité permet en principe au Comité de Danube d’introduire 
une taxe de navigation provisoire destinée à couvrir les frais que nécessitera 
la suppression des obstacles pouvant empêcher la navigation dans la Porte de 
Fer. L’article 9 (étant le dernier) porte règlement aux conditions de la ratifica
tion.11’0 - •

Le 13 mars 1871 le traité de Londres venait de remplacer les articles qui 
dans le traité de Paris avaient eu trait sur la question de la Mer Noire. Le pro
blème se pose desavoir si le nouveau traité correspondait aux intérêts de politi
que extérieure de la Monarchie Austro - Hongroise. Nous en obtenons la réponse 
si nous procédons à une comparaison entre les points plus importants de l’in
struction rédigée par l’Autriche à l’intention de la conférence et l’accord sus
mentionné. ( 'onime on le sait ces instructions comportaient les propositions 
suivantes : démonstrations de flottes contre la Russie pour le cas de l’échec de la 
conférence, ouverture des détroits, établissement des stations navales par les 
grandes puissances sur la Mer Noire et aux embouchures du Danube, rénovation 
du traité du 15 avril 1856 assurant l’intégrité de la Turquie, conditions en
trant en vigueur au cas de la révision du traité de Paris. Ces instructions récla
mèrent en plus d’accorder à la Monarchie le droit de percevoir une taxe lui 
permettant d’écarter les obstacles surgis éventuellement quant à la navigation 
dans la Porte de Fer. Or il ressort nettement dès le premier abord qu’aucun des 
points du programme autrichien ne venait d'être inséré dans le texte du traité de 
Londres. Au tournant des années 1870 — 1871 Г Autriche-Hongrie s’efforçait 
d ’assurer ou bien le maintien inchangé du traité de Paris ou bien avoir des ga
ranties servant de contre-poids effectifs aux articles appelés à supprimer la 
neutralité de la Mer Noire. Cependant dans la situation internationale donnée 
le programme austro-hongrois s’avéra être inadmissible. L’Autriche-Hongrie 
ayant adoptée la position irréelle et illusoire des Hongrois finit par subir à la 
conférence de Londres un grave échec diplomatique.
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DAS AGRARPROGRAMM DER KLEINLANDWIRTENPARTEI WÄHREND
d e r  b ü r g e r l ic h -d em o k ra tisch en  revolution  des

JAHRES 1918

von
D E Z S Ö TÔTH

1018 war es in Ungarn bei der Beurteilung der Parteien ein wichtiger 
Faktor, was für ein Agrarprogramm sie ausgearbeitet haben, und noch mehr, 
was für Vorschläge sie zur Lösung der Bodenfrage machten. Auch bei der 
Bewertung der Kleinlandwirtenpartei müssen nach ihrer Wichtigkeit zuerst 
die Vorstellungen über die Bodenfrage und dann sonstigen, mit dem Agrar
problem zusammenhängende Forderungen analyisiert werden.

Die kapitalistische Umgestaltung der Landwirtschaft ging in Ungarn nach 
1848 hauptsächlich nach dem preußischen Wege vor sich. Dies hatte zur Folge, 
daß der bedeutendste 'Peil der Leibeigenen bodenlos oder nur im Besitze von 
wenig Boden frei wurde. Auf der anderen Seite stand die feudale Großbesit
zerklasse, die den größeren Teil der Agrargebiete Ungarns ihr Eigen nennen 
konnte. Auch im Jahre 1918 war dies im wesentlichen die Lage. Die entschei
dende Mehrheit der Bauernschaft besaß nicht genügend Boden. Die meisten 
Probleme entstanden daraus dem Agrarproletariat und dem Halbproletariat, 
aber auch die Klein-, Mittel-, sogar die Großbauern verfügten im Verhältnis 
zu ihren Ansprüchen nicht über genügend Boden. Sämtliche Kategorien der 
Bauernschaft wünschten, die Verteilung des Bodenbesitzes zu verändern. 
Damit wurde die Agrarfrage und innerhalb dieser die Bodenfrage zu einem der 
wesentlichsten Probleme der Revolution.

Die verschiedenen Kategorien der Bauernschaft1 wollten ihre Ansprüche 
auf verschiedene Arten befriedigen. Die Agrarproletarier, (landwirtschaftliche 
Arbeiter, Saisonarbeiter, Taglöhner, Erdarbeiter) und die Halb Proletarier 
sowie die Parzellenbauern wünschten sofort Boden zu erhalten, weil ihre Lage 
durch den seit Jahrhunderten ungestillten Bodenhunger und ihrem aus der 
Bodenlosigkeit sich ergebenden Elend immer tragischer wurde. Die Lösung 
dieses Problems duldete keine Verzögerung. Diese Bauernkategorien wollten 
den Boden ohne Ablöse erhalten, weil sie die Ablösengebühr nicht bezahlen 
konnten. Die Kleinbauern lebten kaum in besseren Verhältnissen als die 
Agrarproletarier und Halbproletarier. Ihr Bodenbesitz war gering, weshalb 
sie einen Ablöse preis nur schwer hätten zahlen können. Die Interessen der 
obigen, die Mehrheit der Bauernschaft ausmachenden Kategorien stimmten



grundlegend überein; ihre Wünsche hätte nur eine Agrarrevolution, d. h. die 
sofortige, ablösefreie Aufteilung des Großgrundbesitzes vollkommen gelöst.2 
Diese Interessengleichheit offenbarte sic-h auch in der Landnahmebewegung 
im November 1918, als sie an mehreren Plätzen gemeinsam für die Lösung 
der Bodenfrage auftraten.

Die Befriedigung des Bedarfes der Großbauern war objektiv' bei weitem 
nicht so dringend wie bei den vorangehenden Kategorien, weshalb ihr ,.Kampf" 
um den Boden nicht radikal, war, sie wünschten keine Agrarrevolution, son
dern ein Agrarreform. Die Großbauern entsandten von der ersten Hälfte 
November an Delegationen zu dem Ackerbaurain ister Bama Buza3. Buza 
empfing täglich 8 -1 0  Delegationen aus den verschiedenen Teilen Ungarns. 
Die Großbauern wollten den Boden jedoch nicht umsonst, sondern (/egen Bezahlung 
erhalten .*

Der Grund hierfür ist darin zu suchen, daß sich ein Teil der Großbauern 
während der Kriegskonjunktur ein bedeutendes Kapital erwerben konnte, 
das sie nun aui diese Art nützen wollten. Sie wünschten die Bodenreform mit 
Ablöse auch deshalb, um damit die Zahl der möglichen Bodenbeanspruchungen 
herabzusetzen, sich die entsprechende Bodenmenge zu sichern, ohne daß sie 
sich um die Ansprüche der kapitallosen Agrarproletarier und im allgemeinen 
der armen Bauern kümmerten.

Die Notwendigkeit der Ordnung des Bodenproblems wurde von immer 
mehr Politikern erkannt. Am 7. November 1918 wies Buza die Bürgermeister 
an. alle zusammenzuschreiben, die Boden beanspruchen. Buza dachte in erster 
Linie an die Befriedigung der Besitzlosen und der weniger als 5 0 Joch
besitzenden landarmen Bauern.'1 Zur gleichen Zeit wies ein anderes, vertrauliches 
Rundschreiben von Buza die \ izegespane an. auf die Liste der Bodenanwärter 
jene nicht auf zunehmen ..die als arbeitscheu bekannt sind, d. h. die zu den 
lokalüblichen Arbeitslöhnen bzw. Gesindebczügen keine Arbeit annehmen bzw. 
sich sträuben, den übernommenen Arbeitsverpflichtungen genüge zu leisten“.6

Im November 1918 gab es in verschiedenen ungarischen Landesteilen 
s portant4 Bauernbewegungen, die hauptsächlich dit* Lösung der Bodenfrage 
urgierten. Dies führte dazu, daß am 14. November Ödön .Miklös im Namen der
O.MGK (Landesvereinigung der Ungarischen Wirtschaft) vor dem Ackerbau
minister erschien und für die Bodenreform vom Kigentum der Grundbesitzer 
diejenigen Gebiete anbot, die sie ..entbehren können und die ihre Lxistenz 
nicht gefährdet."1 Am 20. November bot dann die römisch-katholische Kirche 
ihren gesamten Grundbesitz für die Bodenreform an. „und zwar zu Vorkriegs
preisen. Sie baten nur soviel, daß jedem Bischof hundert .loch für seine Küche 
übrigbleiben mögen".8

* * #

Auch (lie Kleinland wirtenpartei war gezwungen. Stellung zu nehmen, 
und ihre \  orstellungen über die Lösung der Bodenfrage zu exponieren. Dazu 
wurde sie von den Ereignissen gezwungen. Die von der Kleinlandwirtenpartei 
verfaßten Vorstellungen hatten ihre historischen Vors. 1909 forderte sie in 
ihrem Programm die Regierung auf. die Latifundien und den unveräußer
lichen Besitztum die toten Hand durch den Staat zu erlösen und den „Klein 
gutsbesitzern"'1 als Erbesitz. Erbpacht oder Genossenschaftspacht zu überge-
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ben10. Diese Forderung wurde jedocli von Istvän Nagyatadi Szabo in seiner 
Pi’ogrammrede am 9. Juli 1910 im Parlament nicht erwähnt, was aber noch 
nicht bedeutet, daß die Kleinlandwirtenpartei die Bodenfrage von der Tages
ordnung genommen hätte.

Besonders zwischen 1910-1912 wird die Notwendigkeit der Lösung der 
Bodenfrage in der Arbeit der Parteioft aufgeworfen. Doch weder Nagyatadi 
noch die anderen Führer der Partei wünschten eine radikale Lösung, sie wünsch
ten nicht als Boden Verteiler aufzufallen. Sie wollten stets nur solche Änderun
gen, die im wesentlichen mit den Interessen der Großgrundbesitzer nicht 
zusammenstießen.11 Sie wünschten keine Bodenverteilung, sondern, daß der 
Staat beim Ankauf und bei der Verpachtung des Bodenbesitzes den besitzen
den Bauern das Vorkaufsrecht auf legislativem Wege einräumen möge.12

Auch schon im Jahre 1911,13 ganz besonders aber in den Jahren 1918 — 19 
betonten die Kleinlandwirtenpartei mit besonderem Nachdruck, daß sie nur 
denen Boden zukommen lassen wolle, die über genügend Kapital verfügen. 
Das heißt, im allgemeinen den besitzenden, besonders aber den Großbauern, 
während sie die Befriedigung des Agrarproletariats, das Halbproletariats und 
der Kleinbauern nur als eine sekundäre oder noch minder wichtige Frage 
betrachtete.

Die Führer der Kleinlandwirtenpartei warfen in der zweiten Hälfte des 
Krieges an verschiedenen Stellen immer radikalen erscheinende Forderungen 
auf. Nagyatadi Szabö führte im Juni 1916 im Parlament aus, daß er „ohne 
Ausnahme auf jeden Bodenbesitz, der sich dazu eignet, die Aufteilung. Besiede
lung oder Verpachtung auszudehnen gedenke“.14 Das Positivum dieser For
derung ist, daß sie die Forderungen der Bauern mutig aufwirft und zwar das 
erstemal im ungarischen Parlament. Ilır Negativum jedoch ist. daß sie zu 
allgemein abgefaßt ist und daher von jedem so gedeutet werden konnte, wie 
es den gegebenen wirtschaftlichen Interessen entsprach.

Am 9. Oktober 1918 egriff Nagyatadi wieder das Wort und befaßte sich 
unter anderen auch mit der Bodenreform. Er schlug vor, daß der Ackerbau
minister einen Gesetzentwurf unterbreiten möge, in dem das Vorkaufsrecht des 
Staates auf den zu verkaufenden Bodenbesitz ausgesprochen werde. Damit 
wünschte er die zunehmende Spekulation einzudämmen. Zur gleichen Zeit 
wandte er sich auch gegen die „ohne Maß und Ziel" durchgeführte Bodenver
teilung. Im weiteren stellte er fest, daß „in Ungarn mehr Großgrundbesitz 
vorhanden war. als wieviel Boden das Volk benötigt. . . durch staatliche Enteig
nungen könne man sämtliche Volksschichten befreidigen und dabei würden 
in Ungarn noch immer genügend Groß- und Kleingrundbesitze, Groß- und 
Kleinpachten übrig bleiben“.1® Nagyatadi Szabö dachte hier im wesentlichen 
an die Bel'riedingung der Ansprüche der besitzenden, hauptsächlich der reichen 
Bauern. Daran ändert auch das nicht viel, daß Nagyatadi zum Abschluß 
seiner Diskussionsrede einen Beschlußantrag einbrachte, und darin betonte, 
daß er auch den Kriegsinvaliden, Kriegswitwen und Kriegswaisen Boden 
zuteilen möchte. Nagyatadi schloß seinen Gedankengänge damit ab, daß er 
die Erhebung der Bauernschaft in die Reihe der Bodenbesitzer deswegen an
strebe, weil der zum Grundbesitzer gewordene Bauer kein Anhänger der kom
munistischen Ideen werden.16

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

D A S  A G R A R P R O G R A M M  DE R  KL E T N L A N D WI R T E NP A R T E I  209



Nach dem Sieg der bürgerlich-demokratischen Revolution rief Barna 
Buza zwischen dem 20-29. November eine Beratung zur Vorbereitung der 
Bodenreform im Ackerbauministerium zusammen. Die Teilnehmer dieser boden
politischen Beratung erhielten einen aus 20 Punkten bestehenden Fragebogen, 
auf welchem sie das Programm Auftraggeber vortragen konnten.17 Hier erschie
nen die Repräsentanten der verschiedenen Klassen, Parteien, gesellschaft
lichen und wirtschaftlichen Organisationen. Die Kleinlandwirtenpartei wurde 
von Nagyatädi vertreten, der seine Ansicht ganz allgemein über die auf der 
Tagesordnung stehende Frage vortrug. Am 20. November erklärte er, daß er 
in nächster Zukunft dem Ackerbau minister ium das schriftliche Programm der 
Kleinlandwirtenpartei zusenden werde. Dieses Programm erschien dann am 22. 
November tatsächlich in Druck. Das detaillierte Agrarprogramm der Klein- 
wirtenpartei, das sich nur mit der Bodenreform beschäftigte, wurde von Dr. 
Ferenc Neubauer, dem Kleinlandewirtenführer in Kaposvär redigiert und er
schien mit der Unterschrift Neubauer — Nagyatädi.18 baut Behauptung des da
maligen Führers der Partei Gyözö Drözdv enthielt dieses Programm in erster 
Linie die Ansichten Neubauers, Nagyatädis Forderungen waren fortschritt
licher. demokratischer als die im Programm enthaltenen. Diese Ansicht wurzelt 
in der unbegründeten, zu positiven Bewertung von Nagyatädi. obwohl es gleich
zeitig auch sicher ist, daß Nagyatädi dem \ olke näher stand, und seine 
Forderungen die Ansprüche der Bauern besser zum Ausdruck brachten als 
die Neubauers. Dieser Unterschied ist aber nicht sehr bedeutend. Der kleine 
Unterschied meldet sich in dem Programm, welches Nagyatadi und seine Partei
gänger zur Zeit der bürgerlich-demokratischen Revolution ausai beiteten und 
dessen Punkte sie am 8. Dezember 1918 in ihrer Zeitschrift „Kisgazda" (Klein
landwirt) veröffentlichten.19 Den ganzen Text des Programmes veröffentlichte 
lllćs Meinus im Jahre 1930 in seiner ..Agrarfrage" betitelten Dokumentensamm
lung. Im weiteren beschränken wir uns auf die Analyse dieser beiden, auch im 
Druck erschienen Programme der Kleinlandwirtenpartei, in erster Linie auf 
das von Neubauer, weil dieses gründlicher und ausführlicher ist. Die dritte 
Quelle, die Rede von Istvän Nagyatädi Szabo an der bodenpolitischen Bera
tung können wir nur stellenweise verwenden, weil sie ungenau, zu allgemein 
und in bezug auf das Wesentliche nichtesagend ist.

Das ,,von Neubauer redigierte Agrarprogramm" geht vom Gedanken aus, 
daß die Bodenreform „radikal und „schnell" sein muß. Das Problem der 
„radikalen“ Lösung wird so definiert, daß man alle berechtigten Ansprüche 
befriedigen müsse.20 Im Verlauf der späteren Ausführungen werden wir sehen, 
daß diese Feststellung nicht genug gründlich ist. Wahrscheinlich konnten sie 
die tatsächlichen Bodenansprüche der Bauern gar nicht schätzen, zumal ihr 
Gedankengang durch die Ansprüche der besitzenden Bauernkategorien deter
miniert wurden.

Was verstand das Programm unter der „schnellen" Realisierung der Boden
reform ? -  Der zweite und dritte Teil des Programmes gibt auf diese Frage 
mit einem Vorschlag für den Zeitpunkt der Abwicklung der Bodenverteilung 
eine Antwort. Danach sind vor allem die Ansprüche jener Bauern zu befrie
digen. die bereit sind, parzellierten Boden in anderen Ortschaften und Gegen
den anzunehmen. Fs wird vorgeschlagen, die Ansprüche und die Möglichkeiten 
der Neusiedler bis zum. 1. März 1919 zu erfassen, wonach „anfangs März
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auch die Aufteilung der betreffenden n ic h t  v ie le n  G ü te r  beginnen könnte. . ,“21 
(Hervorhebung von mir D. J. T.) Diese ,.raschen Maßnahmen“ würden in 
bezug auf die Befriedigung der übrigen Ansprüche eine „gewisse Hoffnung 
erwecken “,22 was die „Beruhigung“ der Gemüter sichert.23 Dieser Gedanke, der 
auf die Novemberbewegungen der Bauern hinweist, taucht in dem von Neu
bauei- redigierten Agrarprogramm auch an mehreren Stellen auf.

Die lokalen Ansprüche wollte Neubauer erst später befriedigen, und zwar 
nach Beendigung der Wirtschaftsjahres 1918/19. nach Einbringung der Ernte.24 
Bei den Anwärtern dachte man nur an die Kleingrundbesitzer, die reichen 
Bauernsöhne, die Haus besitzenden Taglöhner und Knechte, während die Be
friedigung der ärmsten Agrarproletarier auf einen unbestimmten Zeitpunkt 
verschoben wurde. Ihre Probleme wollte man erst dann lösen, als „die Versor
gung mit Gebäuden für sie ermöglicht werden könnte“.25 Diese Definition ist 
sehr allgemein, der Zeitpunkt sehr unsicher. Dabei betonte Nagyatädi Szabö 
an der bodenpolitischen Beratung, daß man sich mit der Bodenverteilung nicht 
übereilen dürfe, weil dies zur Stockung der Produktion führen würde. Seiner 
Meinung nach könne man die Bodenverteilung zugleich beginnen, da doch die 
vollständige Verwirklichung mehr als 10—20 Jahre in Anspruch nehmen wer
de.2«

Daraus geht klar hervor, daß die Partei der Kleinlandwirte tatsächlich 
keine allgemeine, rasche Bodenverteilung, sondern nur eine stufenweise, lang
same wünschte. Aus dem Programm kann man auch feststellen, warum die 
Kleinlandwirtenpartei das Wort „schnell“ betonte: weil die früheren Regie
rungsäußerungen über Notwendigkeit und Vorbereitung der Bodenverteilung 
die-Gemüter der Bauern gründlich erregt habe und jede Verzögerung der Bo
denreform Quelle ernster Gefahr werden könne.27 Unsaugesprochen wurde auch 
hier auf die Novemberbewegungen der Bauern hingewiesen. Darin aber irrten 
Nagyatädi und seine Parteileute, daß sie die Ursache der Bauernbewegungen 
auf das Versprechen der Regierung zurückzuführen wollten.

Nagyatädi und seine Mitarbeiter waren bestrebt, die Aufmerksamkeit 
von Bama Buza auf ihre eigenen Vorstellungen zu lenken, und deshalb be
tonten sie, daß ihr Programm „die Meinung der Bauernbevölkerung, der bo
denhungrigen Kleingrundbesitzer, der landwirtschaftlichen Taglöhner, der 
Knechte und der heimkehrenden Soldaten sei . . . <28

Im weiteren möchten wir nun Neubeuers Agrarprogramm auch eingehen
der untersuchen. Das Programm gibt zuerst auf die Frage Antwoi't, wer Boden 
erhalten kann. Die Reihenfolge der Anspruchbefriedigung wird wie folgt 
angegeben :

1. Kleingrundbesitzer, die „nicht genügend Boden zum Bestellen haben“.29 
Bei der boden politischen Beratung betonte Nagyatädi Szabö in bezug auf 
diese Kategorie, daß die Kleingrundbesitzer Produktionsmittel für mehr Bo
den besäßen als sie wirklich haben, und diese Disproportion man abändern 
müsse.

2. Die „ohne Boden verbliebenen Söhne der Kleingrundbesitzer“30 wünscht 
Neubauer in zweiter Linie zu befriedigen. Hier dachte man an die kinderreichen 
Bauern mit kleinem Grundbesitz. Auf diese Weise wollte man der Aufteilung 
des bäuerlichen Besitzes, einer Ursache der Differenzierung der Bauernschaft 
ein Ende bereiten.

D A S A G R A R PR O G R A M M  D ER  K E E 1N L A N D W IR T E N P A R T E I 211

14*



3. Drittens berücksichtigt das Programm die Ansprüche der landwirt
schaftlichen Taglöhner und der Knechte. Diese Gruppe der Bauernschaft 
wird in zwei Teile geteilt: zuerst sollten die Ansprüche der Agrarproletarier 
befriedigt werden, die über eine Wohnung, eigene Liegenschaft, gegebenenfalls 
über einen Pachtgrund und über gewisse wirtschaftliche Geräte verfügten, 
und erst dann die der vollkommen besitzlosen und über keine \\ ohnung ver
fügenden Insassen, Knechte und Taglöhner. Das Programm betonte bei dieser 
Kategorie der Bauernschaft, daß es wichtig sei. „was für einen Boden sie 
verlangen werden, und dann, was sie erhalten sollen, weil nicht nur die allge
meinen. sondern auch ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen es angezeigt 
erscheinen lassen, daß s ie  e in e n  T e i l  d e s  w ü n sc h e n sw e r te n  E in k o m m e n s  a n  B a r-  
q e ld  -  bei g u te m  L o h n  -  d u rc h  L o h n a r b e i t  e rre ich en  s o l le n ".31 (Hervorhebung 
von mir: 1 ) . T.) Das Programm liebt hervor, daß sich letztere Feststellung 
.ranz besonders auf die vollkommen Besitzlosen beziehe, die nicht über die 
nötige „Reife" zur selbständigen Wirtschaft verfügen, weshalb „ihre .Susten
tation mit zuviel Boden" dazu führen könnte, daß sie ihren Boden verlieren und 
wieder besitzlose Taglöhner und Feldarbeiter werden. Deshalb propomerte 
das Programm die starke Einschränkung der Ansprüche der besitzlosen Ag
rarproletarier.32 Auch diese Feststellungen des Programms berücksichtigen 
die Interessen der Großbauern recht kräftig. Hinter den Programmpunkten 
verbirgt sich der Gedanke, daß wenn die Gesamtheit der Bauernschaft einen 
Boden erhält, die Großbauern das Agrarproletariat als Arbeitskraft verlieren. 
Ebendeshalb gedachte man. die Ansprüche der gesamten Bauernschaft nur m 
ziemlich beschränktem Maß zu befriedigen.

4. Zuletzt wünschte das Programm die Ansprüche d e r  Kleingewerbetrei
benden der Dörfer zu befriedigen und zwar in noch beschränkterem Maße als
bei den vorangehenden.33 . .

Das Nagvatädische Agrarprogramm geht nicht so in die hinzelheiten,
stellt jedoch İiıı wesentlichen obige Reihenfolge mit dem Unterschied fest, daß 
es „in erster Linie die Befriedigung der Bodenansprüche der am Krieg ta t
sächlich teilgenommenen Bauern- und Landarbeitersoldaten, sowie deren 
Witwen und Waisen" fordert und erst danach der daheim gebliebenen Bauern. 
Agrarproletarier und Beamten.34 Diese Problemstellung ist fortschrittlicher 
und demokratischer, wenn man berücksichtigt, daß es im relativen und auch 
absoluten Sinne mehr a rb e ite n d e  B a u e r n  und Agrarproletarier gab. die am Krieg
teilnahmen, als Großbauern. . .

Das Agrarprogramm Neubauers wiederholt den Gedanken, den auch die 
von Bama Buza in der ersten Novemberwoche an die Vizegespane gerichtete 
vertrauliche Verordnung aufwarf. Daß nämlich nur jene Boden erhalten konn
ten. die bis zur Aufteilung des Bodens „an ihrer bisherigen Wohnstätte bzw. 
in ihrer Anstellung fleißig gearbeitet haben". Ja  sogar, daß auch jene, die 
ihre Beschäftigung nachträglich andern, „von der Bodenverteilung nachträg
lich ausgeschlossen werden sollen“.35 Hierbei sagte er nicht, an wen er eigent
lich denke, doch ist es offenbar, daß er die Teilnehmer der November-Bewegun
gen der Bauernschaft von der Bodenverteilung auszuschließen gedachte.

Die a u f  d ie  Einschränkung d e r  bäuerlichen Ansprüche b e z ü g l ic h e n  oi - 
S te l lu n g e n  m e ld e n  s ic h  a u c h  in  den A n s ic h te n  Neubauers b e z ü g lic h  d e r  Ab
löse d e s  enteigneten Grundes. Er s c h lu g  vor. daß d a s  Ackerbauministerium
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die Bodenreform in den Gemeinden und Dörfern auf Plakaten ankündigen 
soll, in denen „der Hinweis auf den Preis und evtl, der richtungsweisenden 
Prinzipien der Preisfestsetzung die unbotmäßigen Ansprüche in erster Linie 
eindämmen, ja sogar manche zur freiwilligen Einschränkung ihrer Ansprüche 
bewegen könnte".3® (Dieser Gedanke taucht im Programm sogar öfters auf.) 
Aus dieser Feststellung geht im wesentlichen hervor, daß die Kleinlandwirten- 
partei den zahlungsunfähigen Teil der Bauernschaft von der Bodenreform 
geradezu abschrecken und ihm die Lust der Bodenerwerbung nehmen wollte.

Das von Neubauer redigierte Agrarprogramm mißbilligt, daß der Bauer 
den Boden um den Preis vor dem ersten Weltkrieg erhalten sollte, da sich doch 
viele „kleinen Leute“ ihren Grund am linde des Krieges um den durch den 
Krieg erhöhten Preis erworben haben.37 Bei diesem Gedanken rückten die 
Interessen der Großbauern in den Vordergrund, da sich doch nur die reichen 
Bauern während der Kriegskonjunktur Boden kaufen haben können. Er 

schlug vor, daß die Ablöse der am 31. Dezember 1916 gültige lokale Normal
preis sein solle. (1916 hatte die Erhöhung der Bodenpreise bereits begonnen, die 
Preise lagen aber noch niedriger als im November 1918.) Damit wurden wieder
um Hindernisse gestellt, die die weniger bemittelten Bauernkategorien trafen, 
da für diese selbst die vor dem Krieg gültigen Bodenpreise unerschwinglich 
waren. Das Nagyatadische Agrarprogramm verschloß sich der auf das Vor
kriegsniveau festgesetzten Ablöse nicht, obwohl es stellenweise den durch
schnittlichen Umsatzpreis oder das 20fache der durchschnittlichen Vorkriegs
pachtsumme für ein Joch vorschlug.38

Diese Forderung sollte durch das Ncubauersche Agrarprogramm so aus
geglichen werden, daß der einstige Besitzer die Ablöse -  nach den niedrigeren 
Vorkriegspreisen erhält. Mit der Preisdifferenz wünschte er teils den Staats
haushalt zu sanieren, teils in „begründeten" Fällen den Bewerbern Begünsti
gungen zugestehen. (Was der „begründete“ Fall wäre, sagte er nicht, doch 
kann man mit einigem guten Willen annehmen, daß er dabei an die gewesenen 
Soldaten, Kriegswitwen und -waisen dachte.) Drittens wollte er aus der so ge
wonnenen Summe die finanzielle Dckkung für die verschiedenen gemein
nützigen Institutionen, wie wirtschaftliche Fachschulen usw. schaffen. Diese 
Ausführungen berühren die wichtigen Vorbedingungen der kapitalistischen 
Landwirtschaft, weshalb man diesen Gedanken resp. Vorschlag als richtig 
annehmen muß. Natürlich ist es eine andere Frage, ob die Deckung von der 
Bauernschaft bezahlt werden soll.

Das von Neubauer verfaßte Agrarprogramm warf auch die Frage auf. 
wer wieviel Boden beanspruchen könne. Als entscheidend betrachtete er, ob 
der Anspruch am Wohnsitz oder nur durch Umsiedlung befriedigt werden 
kann, bzw. ob von Ansprüchen besitzender Bauern oder von Agrarproletariern 
die Rede ist. Auch die Größe des zverkannten Bodens sollte von der Qualität 
desselben abhängig sein. Demnach können die besitzenden Bauern 15 Kata- 
straljoch Boden (Wiese + Acker) beanspruchen, die vom väterlichen Besitztum 
verdrängten Bauernsöhne, Erdarbeiter und Taglöhner höchstens 10 Kat.- 
Joch. die die Landwirtschaft als Nebenberuf betreiben 3 Kat.-joch.39 Im 
zweiten Teil des Programmes ist wieder von der Größe der beanspruchbaren 
Bodenfläche die Rede und zwar im Zusammenhang mit den Umsiedlungen. 
Danach sollten alle, die bereit sind, in die von der Regierung bestimmte Gegend
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zu ziehen, begünstigt werden und nicht 10. sondern 15 Katastraljoch Land 
erhalten. (Für Söhne der besitzenden Bauern, das gewesene Gesinde und für 
Taglöhner.)40 Obige Besitztumsgrößen werden als Höchstgrenzen bezeichnet, 
mit der Bemerkung, daß bei der Durchführung in begründeten Fällen eine 
Abweichung nach oben oder unten möglich sei. Man meinte, daß die Bedin
gungen zur Befriedigung solcher Ansprüche gesichert seien.41 Das Programm 
dachte nicht nur an die damalige Gegenwart, sondern auch an die Zukunft, 
als es in Aussicht stellte, die erhaltenen Parzellen zu zehn Katastraljoch nach 
5 -1 0  Jahren auf 15 zu ergänzen.42 Das Xagyatädische Agrarprogramm warf 
diesen Gedanken so auf, daß das Fntcignungsrecht des Staates fortlaufend 
gesichert sei und auf diese Weise der Staat das Besitztum eines jeden Bauern, 
der eine Familie gründen will, ergänzten werden könnte.43

Der Diskussionsbeitrag von Xagyatädi Szabö an der bodenpolitischen 
Beratung und die beiden Programme bestimmten Größe und Art der Besitz
tümer. die enteignet werden können. Gemäß des von Xcubauer verfaßten Pro
grammes können sämtliche Grundbesitze über 100 Katastraljoch (Acker, 
Wald und Weinberg) unabhängig von ihrem Rechtszustand enteignet wer
den,44 — zuerst Besitztümer der toten Hand, sowie im allgemeinen die Lati
fundien45, was jedoch „noch nicht die allgemeine Gebietsverminderung der 
größeren Grundbesitze in diesem Maße bedeuten würde . . . "Ju. Von der (Ent
eignung sollten die besten Weingebiete der Gemeinden befreien. Das Xagy
atädische Programm bestimmt die Reihenfolge der zu enteignenden Güter 
ebenfalls in dieser Weise, mit dem Unterschied, daß hier an der ersten Stelle 
die Besitztümer nichtungarischer Staatsbürger stehen; auf der zweiten Stelle 
die Besitztümer der toten Hand, auf der dritten die über zweihundert Joch 
liegenden 'feile der Privatbesitze und der während des Krieges erworbene, 
über hundert Katastraljoch liegende Teil.4' Im weiteren stellt das von Xeu- 
bauer verfaßte Programm fest, daß der Bodenansprueh im ganzen Land vor
aussichtlich die Hälfte des Gesamtgebietes der Großgrundbesitze berühren 
werde. Deshalb e inöglichen die übrigen 50 Prozent die LnU ehädiguag der 
Großgrundbesitzer, deren Besitztum über hundert Joch beansprucht wird: 
sie können ihr Besitztum bis zu 500 Joch aus jenen Besitztümern ergänzen, 
die von den Bauern nicht in diesem Maß beansprucht werden.48

Die Ansprüche der Bauern wurden von Xagyatädi und den anderen nicht 
genügend abgeschätzt, als sie dachten, die Aufteilung der Hälfte des Groß
grundbesitzes würde diese Ansprüche befriedigen. Auch die Feststellung ist 
ungenau, daß im Herbst 1918 in Ungarn der über hundert Katastraljoch lie
gende 'feil des Großgrundbesitzes zwei Drittel des gesamten Xutzbodens er
reichte, während das übrige 1 /3 den Kleingrundbesitzern gehörte.49 Nach 
genauen Angaben nahmen 1913 die Großgrundbesitze nur (!) 54.2 Prozent des 
Gesamtgebietes Ungarns ein, und auch innerhalb der Grenzen von frianon 
nur 55.8%.50 Im Jahre 191(5 betrug diese Zahl nur 54,5%.51 Noch ungenauer 
wird ihre Feststellung dann, wenn man berücksichtigt, daß sich bis zum Herbst 
1918 noch eine weitere Differenz von ca. 1% zugunsten des Kleinbesitzes — im 
Vergleich zu 191(5 — nach weisen läßt.

Es ist also schwer, eine genaue Bilanz über die Größe des Bodens, den 
man aufteilen wollte, aufzustellen. Wenn man das Problem so aulwirft, daß 
sie 33% des Grundbesitzes den Großgrundbesitzern belassen wollten, dann be-
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deutet dies, daß sie rund 20 — 21% der Gesamtgrundfläche Ungarns aufteilen 
wollten. Wenn man die Angabe akzeptiert, daß sie 50% des Großgrundbe
sitzes aufteilen wollten, dann hätte die Bodenreform etwa 26 — 27% der ge
samten Nutzfläche des Landes berührt, d. h. daß der Großgrundbesitz auf 
etwas mehr als 1 /4 der gesamten Nutzfläche zurückgedrängt worden wäre. 
Genaue Angaben kann man also nicht machen, soviel ist jedoch sicher, daß 
sie innerhalb der Grenzen von Trianon 20 — 27% der gesamten Nutzfläche 
Ungarns, also 3,23 — 4,36 Millionen Katastraljoch bestellten Bodens unter den 
Bauern verteilen wollten.

Es dürfte interessant sein, auch auf einige sonstige Probleme im Zusam
menhang mit der Bodenreform hinzuweisen. Die Konskription der Ansprüche 
wurde im Sinne des von Neubauer verfaßten Programms im allgemeinen 
nicht den Vertretern der Bauernschaft oder eventuell einem aus den Bewerbern 
gewählten Volksorgan, überlassen wie dies im Interesse der Bauernschaft 
erforderlich gewesen wäre, sondern den Gemeindevorständen, also itn Wesent
lichen den Groß-, eventuell den Mittelbauern. Die Auswahl der zur Aufteilung 
gelangenden Besitzteile sollte nach Nagyatädi noch weniger demokratisch 
durchgeführt werden, nämlich nicht einmal durch die Großbauern, sondern 
durch Wirtschaftsfachleute und Ingenieure. In einem guten Teil der Fälle 
hätten diese ,,Wirtschaftsfachleute“ — sicherlich — nicht die Ansprüche der 
Bauernschaft berücksichtigt, sondern die der Gutsherrn.52 Positiv war jedoch, 
daß die zur Entscheidung der zwischen den Gutsbesitzern und den Boden
bewerbern auftauchenden Streitfragen entsandten Richter — die den juri
dischen Teil der Besitztumsübergabe zu erledigen hatten — verpflichtet ge
wesen wären, den Willen der Mehrheit der Bodenbewerber zu erfüllen.53

Das Programm schlug vor, daß der neue Besitzer den Kaufpreis nicht 
unmittelbar an den einstigen Besitzer, sondern an den Staat zahlen solle. 
Der Gutsbesitzer sollte dann — falls er nicht schon ein Vermögen hätte — einen 
kleinen Teil des eingezahlten Preises in Barem, das übrige in Pfandbriefen mit 
niedriger — maximal 4%iger — Verzinsung erhalten. Weiter wurde vor ge
schlagen, daß der neue Besitzer einen gewissen Kredit vom Staat gegen Pfand
brief erhalten soll, dessen Rückzahlung jedoch nur nach zwei Jahren ver
pflichtend wäre.54

Das Nagyatädische Programm nahm auch die Aufstellung von land
wirtschaftlichen Kammern im Bezirkssystem auf. Dies ist richtig, doch ent
puppt sich im Gedanken, daß die Mitglieder der Kammern aus den Klein
grundbesitzern — ,,im Verhältnis zu ihrer Zahl und zu ihrer finanziellen Kraft" 
zu wählen seien, die Anschauung der Großbauern wider.55 Auch die Verstaat
lichung der Gemeininteressen dienenden Genossenschaften wurde aufgeworfen 
und gleichzeitig gefordert, daß man „Produktionsgenossenschaften in jeder 
Gemeinde mit staatlicher Unterstützung aufstellen möge“.55 (Zu bemerken ist. 
daß der Genossenschaftsgedanke im Parteiprogramm nicht neu war. da er 
auch im Programm von Szentgäl im Jahre 1909 erschien, natürlich im kapi
talistischem Sinne, als Nutznießer der bäuerlichen Kapitalkonzentration, der 
Überlegenheit des Großbetriebe .57

Die Detaillierung und Weiterentwicklung des Gedankens über die Ge
nossenschaften wurde 1919 in der Zeitung ..Szäntö-Vetö58 von Journalisten 
durchgeführt. Diese schlugen vor, das Großbesitzsystem feudalen Ursprungs
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zu zertrümmern, den Grundbesitz so aufzuteilen, daß jeder Bauer zehn Ka- 
tastraljoch Boden haben möge. Gleichzeitig fügten sie aber auch hinzu, daß 
der Kleingrundbesitz zu zehn .Joch nicht als moderne, ausgezeichnet arbeitende 
kapitalistische Wirtschaft vorstellbar sei. Deshalb schlugen sie vor, daß man 
das ,.aufgeteilte Land wieder zusammenbringen müsse, natürlich nicht in 
Eigentums-, sondern in o r g a n isa to r is c h e  u n d  A u s s ta t tu n g s e in h e i te n “ . (Hervor
hebung im Original.) Der Vorschlag zur Schaffung dieser organisatorischen und 
Ausstattungseinheiten war folgender : in der ersten Stufe schließen sich 5 Klein
landwirte zusammen (die erste Stufeneinheit beträgt 50 Katastra!joch) und 
beschaffen gewisse wirtschaftliche Geräte gemeinsam, wobei sie gemeinschaft
liche Wirtschaftsmethoden anwenden. In die Einheit zweiter Stufe werden 20 
Einheiten erster Stufe konzentriert (1000 Katastraljoch), und diese beschaffen 
gemeinsam die notwendigen Dresch- und sonstige Maschinen, eventuell eine 
kleinere Mühle. In der dritten Stufe vereinigen sich 10 Einheiten zweiter 
Stufe (10 000 Katastraljoch), von denen gemeinsam 2 — 3 Dampfmaschinen, 
andere Spezialmaschinen, elektrische Anlagen usw. angekauft werden. Der 
Bodenbesitz wäre individuell, doch würden die Maschinen usw. gemeinsa
men Besitz bilden, die von den .Mitgliedern der Genossenschaft ohne staatliche 
Unterstützung, aus eigener Kraft gekauft werden sollten.39

Diese Konzeption ergibt sich aus der richtigen Erkenntnis, daß der 
Kleingrundbesitz unter kapitalistischen Verhältnissen die Konkurrenz mit 
dem Großgrundbesitz niemals bestehen kann. Dies ist eine Formulierung der 
demokratischen bäuerlichen Forderungen, die ihrem Gründwesen nach nicht 
sozialistisch ist (der Boden bleibt Privatbesitz, während gleichzeitig die Ma
schinen zu Gemeinbesitz werden). In dieser Konzeption vermischen sich die 
kleinbürgerlichen sozialistischen,sozialdemokratischen und bürgerlich-demokra
tischen Vorstellungen. Dieser genossenschaftliche Gedanke erinnert an die 
bürgerlichen Genossenschaften in Dänemark, ist jedoch demokratischer, weil 
der Plan nicht die in der Genossenschaft auch Lohnarbeiter anstellenden Groß
bauern zu vereinen wünscht , sondern die aus ihrer Arbeit lebenden Mittelbauern. 
Der Plan ist aber utopistisch, weil er in der damaligen ungarischen wirtschaft
lichen und politischen Lage nicht zu verwirklichen war.

Einen interessanten Gedanken warf das durch Neubauer verfaßte Agrar
programm im Zusammenhang mit dem Gehöftesystem auf. Davon ausge
hend, daß die kulturellen Möglichkeiten auf den Gehöften minimal sind, wirft es 
ihre Liquidierung auf, trotzdem es sieht, daß die Gehöfte aus wirtschaftlichem 
Gesichtspunkt vorteilhaft sind. Drei Lösungsmöglichkeiten wurden vorge
schlagen : die Erweiterung der alten Dörfer, das Anlegen neuer Doriern und 
eventuell die Erbauung von 5—10 Gehöften nebeneinander. Die Erhaltung 
des Gehöftesystems sei nach dem Programm nur dort richtig, wo es die Bauern 
wünschen oder wo es die Natürgegebenheiten (Bergland usw.) erfoi’den60

*

Nachstehend untersuchen wir nun jene Punkte des unter dem Namen von 
Nagvatädi bekannten Agrarprogramms, die sich über die Frage der Boden
reform hinaus mit sonstigen Forderungen der Bauern befassen. Diese Pro
bleme können in vier Gruppen unterteilt werden : 1. Schaffung des bürger
lichen Steuer- und Finanzsystems; 2. bürgerliche Umgestaltung des politischen
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Lebens; 3. Ausweitung des Unterrichtswesens und der Volkserziehung; 4. so
ziale Forderungen. (Allgemein muß man feststellen, daß der Ausgangspunkt 
des ,, Nagy atäd isclien Agrar program ms von 1918 das Agrarprogramm von 1909 
ist, jenes ist nur die Weiterentwicklung und Erweiterung von diesem.)

Nagyatädi fordert die Abschaffung des damaligen Steuersystems feudalen 
Ursprungs, die Erschaffung einer progressiven Besteuerung, die Steuerfreiheit 
für das Existenzminimum, die Abschaffung der Umsatztsteuer, die Auswei
tung der Luxussteuer, die doppelte Besteuerung der Besitztümer der im Aus
land lebenden Ungarn und der nichtungarischen Staatsbürger, die Aufstellung 
einer aus den Gemeinderepräsentanten gewählten Steuerkommission sowie Kon
fiskation bis zu 80% des aus der Kriegskonjunktur stammenden Vermögens.01 
Gegenüber dem Szentgäler Programm aus dem Jahre 1909 besteht nur bei der 
Feststellung des Existenzminimums eine gewisse, eher aber scheinbare Regres
sion. Dies offenbart sich darin, daß im Programm von 1909 das Existenzmini
mum mit 800 Kronen bestimmt wurde,62 während 1918 konkrete Angaben 
nicht gemacht werden. Die Ursache dafür lag wahrscheinlich darin, daß der 
Wert der Krone 1918 nicht stabil war, wodurch die Angabe eines Wertes 
später sehr irreal geworden wäre. Diese Forderungen waren richtig, sie brachten 
die Interessen der gesamten Bauernschaft zum Ausdruck, weshalb sie später 
als Basis für eine bürgerliche, die Gesamtinteressen der Bauernschaft berück
sichtigende Steuerpolitik hätten bilden können.

Die bürgerliche Umgestaltung des politischen Lebens war gleichfalls in 
recht betonter Form im Programm enthalten. Bis zur bürgerlich-demokratischen 
Revolution erreichten Nagyatädi und seine Anhänger die Bejahung, das For
dern der republikanischen Staatsform, was sich als neuer Gedanke in der bisher 
königstreuen Kleinlandwirtenpartei meldete. Einen weiteren Fortschritt 
bedeutete die Forderung nach dem allgemeinen Wahlrecht für jeden 24 jähri
gen ungarischen Staatsbürger, ohne Rücksicht auf Geschlecht, Nationalität, 
Vermögenslage usw. Eine Ungenauigkeit bzw. einen Rückschritt bedeutet, daß 
sie beim allgemeinen Wahlrecht vergessen hatten anzugeben, daß es gleich 
und geheim zu sein hat. Sehr ungerecht war die Einteilung der Wahlbezirke: zu 
dieser Zeit entfielen in Ungarn dort, wo die Wahl der Abgeordneten der Regie
rungspartei sicherer war, weniger Stimmen auf einen Kandidaten, wo sie jedoch 
unsicher war, dort teilte man mehrere Wähler auf die Wahlbezirke ein. Die 
Abschaffung dieser Disparitäten wurden nun neuerdings aufgeworfen. Die 
Vorrechte, Privilegien der Grundbesitzer und großen Steuerzahler — Virilismus, 
Oberhaus usw. — wünschte man nun erstmals in konkreter Form abzuschaffen. 
Sie forderten die Aufhebung der Gesetze, die die Bauernschaft schwer trafen, 
die Modifizierung der Gemeinde- und Komitatsgesetze, die freie Wahl der 
Gemeindevorsteher, Dorfrichter und Notäre,03 die staatliche Sicherung und 
Förderung der Rede-, Versammlungs- und Organisationsfreiheit sowie die 
Abschaffung der Überreste der feudalen Leistungen.04 Mit Ausnahme des letzten 
Problems melden sieh die obigen Forderungen gegenüber 1909 gleichfalls als 
neu.

Auch für die Reformierung des Unterrichtswesens kündigten sie den Kampf 
an. Sie forderten den unentgeltlichem Volksunterricht, die Weiterbildung, 
die Verstaatlichung der konfessionellen Volksschulen und Lehrerseminare, die 
landwirtschaftliche Fachschulung der Bauernschaft ohne Unterschied auf
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Geschlecht. Diese Forderungen erschienen zwar schon 1909. doch in weniger 
ausgereifter Form, da man nur den „unentgeltlichen Volkschul- und landwirt
schaftlichen Fachunterricht"65 forderten.

Die Alters- und Unfallversicherung der Bauern wurde wiederholt gefordert, 
als neue Forderung melden sich jedoch die staatliche Betreuung der sogenann
ten Gemeindearmen, die Zuteilung einer Familienzulage für Eltern mit 
mehr als drei Kindern, die Abschaffung der Bezeichnung „illegetim" bei den 
außerehelich und die der Bezeichnung „legitim" bei den ehelich geborenen 
Kindern, nach Wunsch der unverehelichten Mutter die staatliche Erziehung 
ihres Kindes, die gewissenhafte Erziehung und Pflege der durch den Staat 
erzogenen Kinder, die Verstaatlichung sämtlicher Versicherungsgesellschaften, 
des Volksgesundheitswesens und der Apotheken sowie die Aufstellung des 
Ministeriums für Gesundheitswesen.66

Bei der Analyse des Agrarprogrammes der Kleinlandwirtenpartei aus 
dem Jahre 1918 können nachstehende zusammenfassende Feststellungen ge- 
macht werden: das Programm drückte in erster Linie die Interessen des Groß
bauerntums aus, das aus der Entwicklung nach dem preußischem Weg her
vorgegangen ist. In zweiter Linie verwies es allgemein auf die Befriedigung 
der Ansprüche der besitzenden Bauern. Die berechtigten Klassenansprüche bei 
weitem nicht ermessend und befriedigend, warf es aber auch einen 'feil der 
wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Forderungen des Agrar proletariats 
auf.

Gegenüber den zu dieser Zeit erschienenen bürgerlichen . \ grar program men 
und bürgerlichen Forderungen blieb das Agrarprogramm der Kleindwirten- 
partei nicht zurück. Dies kann aber von dem durch Neubauer verfaßten Agrar
programm in der Frage der Reihenfolge der Befriedigung der verschiedenen 
Bauernschichten nicht behauptet werden, weil das Nagyatâdisehe Programm 
in dieser Beziehung im wesentlichen eine vollkommene Übereinstimmung mit 
den an der bodenpolitischen Beratung (2n 29. November) verkündeten sons
tigen Programmen zeigt, indem es den Vorrang der Kriegsbeteiligten betonte. 
Auch dies bleibt in bezug auf Konkretheit und Bestimmtheit hinter den von 
Bama Buza während des Krieges und an der Beratung verlauteten Forderun
gen zurück, weil dieser die Erhebung der Agrarproletarier und armen Bauern 
auf das Niveau der Mittelbauern konkret und bestimmt forderte.67

Zur genauen Bewertung des Agrarprogramms der Kleinlandwirtenpartei 
muß man auch einige, zu dieser Epoche erschienene Agrarprogramme unter
suchen und mit dem der Kleinlandwirtenpartei vergleichen. Als erstes unter
suchen wir die Forderungen der von dem Allgemeinen Ungarischen Wirt
schaftsverein im Herbst 1918 gegründeten Landespartei der Bauern. Dieser 
Vergleich ist auch dadurch begründet, daß diese Partei ursprünglich von den 
Großgrundbesitzern gerade gegen die Kleinlandwirtenpartei gegründet wurde, 
und weil sich diese beiden Parteien anfangs 1919 auf kurze Zeit vereinten 
(2. Januar bis 23. Februar 1919). Ein wesentlicher Unterschied besteht in den 
Forderungen der beiden Parteien aus dem Gesichtspunkt, wessen Land für die 
Bodenreform enteignet werden kann. Die Bauernpartei verlangte in ihrem 
anfangs Dezember 1918 veröffentlichten Agrarprogramm, daß es die kirch-
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liehen, fideikommissarischen und Gemeindebesitztümer frei machen, die Lati
fundien und die Bankbesitztümer abschaffen, die Güter der Kriegslieferanten 
und Kriegsmillionäre aufteilen wolle.68 Besonders betonte die Bauernpartei die 
Konfiszierung des Bodens der Kriegsmillionäre, deshalb, weil man wußte, 
daß die Kriegsteilnehmer unter den Bauern auf die Kriegsgewinner mit tiefem 
Haß blickten. Man wollte die Feindlichkeit der Bauern gegen die Grundbesitzer 
hierher konzentrieren, um damit den Klassenkampf der Bauern gegen die alte 
Großgrundbesitzerklasse und besonders gegen den Bodenbesitz der Kirche 
abzulenken. In der Presse der Partei, der Zeitschrift ,,A Barazda“ verbirgt 
sich zwischen den Zeilen der Artikel über die Bodenfrage und im Kampfe 
gegen die Kriegsmillionäre der indirekte, getarnte Schutz des Gutsbesitzes der 
christlichen Kirchen. Während die Kleinlandwirtenpartei das Gesetz über der 
Enteignung der Bodenbesitze über 100 Katastraljoch unabhängig von der 
eigentumsrechtlichen Lage des Grundbesitzes forderte, warf die Bauernpartei 
konkret nur die Verteilung der von Kriegslieferanten und Kriegsmillionären 
während des Kriegs gekauften Grundbesitze auf. Die Forderungen in bezug 
auf die sonstigen Gutsbesitze sind sehr allgemein gehalten, ziemlich zweideutig 
und ungreifbar.

Auch das Agrarprogramm der Bauernpartei wirft die Frage auf, wer 
Boden erhalten kann, und nimmt im wesentlichen eine ähnliche Stellung ein, 
wie das Nagyatädische Agrarprogramm. Es fordert, daß man ..den für die 
Heimat gebluteten heldenhaften Soldaten, den Familienmitgliedern der Gefal
lenen, dem Landarbeitervolk und jenen Kleinlandwirten, die ihren Bodenbesitz 
aus Familieninteresse zu vergrößern wünschen. Land zukommen lasse. Wir hal
ten es für wünschenswert, daß die Kleinlandwirte, die über eine entsprechende 
wirtschaftliche Schulung verfügen, ihren Besitz zu mittleren Grundbesitzen 
ent wickeln kön nen. “eu

Ein ähnliches ausführliches Programm wie die Kleinlandwirtenpartei 
wurde von der Bauernpartei nicht aus gearbeitet. Deshalb ist der tatsächliche 
Gehalt ihres Agrarprogrammes nicht genau erfaßbar. Das wird noch dadurch 
erschwert, daß die Bauernpartei auf folgende wesentliche Frage nicht ant
wortete: wie viel Boden erhalten die Bauern zu welchen Bedingungen, wann 
beginnt die Bodenverteilung. Das Schweigen über diese Probleme wird ver
ständlich, wenn man berücksichtigt, daß hinter der Bauernpartei die Groß
grundbesitzer standen und diese Partei zum Interessenschutz dieser Klasse 
ins Leben gerufen wurde. Untersucht man die sonstigen Forderungen der 
Bauernpartei dann kann festgestellt werden, daß wenn die Bauernpartei in 
einzelnen Fragen auch einen als radikal erscheienenden Ton anschlug, ist dies 
nicht eindeutig positiv, da doch dahinter als Hauptursache das Bestreben zur 
Irreführung der Bauern massen stand. Diese Irreführung wünschte man in 
der Bauernpartei auch dadurch zu sichern, daß man mehrere soziale und sons
tige Forderungen aufwarf, die unter den gegebenen wirtschaftlichen und poli
tischen Verhältnissen unlösbar waren.70

Entsprechend den Klasseninteressen blieb das Agrarprogramm der Bauern
partei hinter den Forderungen der Kleinlandwirtenpartei zurück. Es ist vom 
Gedanken des Schutzes der Grundherrn durchdrungen, und auch gewisse 
Anzeichen der christlich-sozialen Demagogie sind darin nachweisbar. Das Ziel 
ist die Beruhigung der Gemüter der Bauern, die Ausweitung der eigenen
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Massenbasis, die Einschränkung des Einflusses der Kleinlandwirtenpartei 
und der Sozialdemokratischen Partei, die weitere Zersetzung der Einheit der 
in verschiedenen Parteien sich sammelnden Bauern. Das Programm warf einen 
bedeutenden Teil der Forderungen nur ganz allgemein auf. Von konkreten 
Forderungen nahm die Partei deshalb Abstand, weil ihre 'Paktik im Zeitgewin
nen. in der Verzögerung der Realisierung der revolutionären Forderungen be
stand.

Der Vergleich muß auch mit den Agrarforderungen der Sozialdemokra
tischen Partei durchgeführt werden. Hier besteht eine Ähnlichkeit darin, 
welche Gutsbesitze enteignet werden können. Ein Unterschied besteht in der 
( Ir ößen best i m m u ng des verbleibenden Bodenbesitzes. Scheinbar ist die Klein
landwirtenpartei auf diesem Gebiet zwar radikaler, wenn sic die Enteignung 
aller Gutsbesitze über 100 Katastraljoch fordert, sie kämpfte aber nur für die 
gesetzliche Regelung dieses Rechtes und dachte nicht einmal an die Festle
gung von 500 Katastraljoch als oberste Grenze. Demgegenüber forderte die 
SDP entschieden die Enteignung der über 200 Katastraljoch liegenden Teile 
der kirchlichen und der über 500 Katastraljoch liegenden weltlichen Boden
besitze.71 Ein wesentlicher Unterschied bestand auch darin, daß die Kleinland
wirtenpartei der Bauernschaft den Boden als Privatbesitz übergeben wollte, 
während die SDP den Boden in erster Linie den Produktions- und Konsum
genossenschaften der Bauern zu überlassen gedachte, und besitzlosen oder über 
nicht genügend Boden besitzenden nur zum Schluß in Form von ablösbaren 
Erbpachten Boden zukommen lassen wünschte. Eine Ähnlichkeit besteht auf 

. diesem Gebiet, daß keine Partei die Bodenverteilung ohne Ablöse auszuführen 
gedachte.72 Während die Kleinlandwirtenpartei den einzelnen Bewerbern 
höchstens 15 Katastraljoch geben wollte, dachte die SDP an 20. Eine ganz 
besondere Übereinstimmung gibt es im Programm der beiden Parteien darin, 
daß die landwirtschaftlichen Arbeiter auch weiterhin ohne Boden bleiben soll
ten,73 obwohl beide Parteien an die teilweise Befriedigung der sozialen und 
politischen Forderungen der Bauernkategorien dachten. Ein wesentlicher 
Unterschied besteht darin, daß während die Kleinlandwirtenpartei die Ab
wicklung der Bodenverteilung mit den Großbauern durchzuführen gedachte, 
die SDP dies mit dem Agrar proletariat und den Kleinbesitzern vornehmen 
wollte. Die Schlußfolgerung ist. daß die Forderungen der SDP die historische 
Entwicklung besser befriedigten, doch ist es auch war, daß sie über den Kampf 
für die richtigen demokratischen Forderungen hinausging.

Der größte Unterschied bestand in der Agrarfrage in Herbst 1918 zwischen 
der Kleinlandwirtenpartei und der Kommunistischen Partei Ungarns. Die 
Kleinlandwirtenpartei war für die Agrarreform, die KPU für die Agrarrevolu
tion. Zwischen den Forderungen der beiden Parteien gab es eine gewisse Über
einstimmung, so daß sich im Herbst 1918 auch die KPU nicht vor dem Gedan
ken der Bodenverteilung verschloß. Beide Parteien forderten die Enteignung 
der verschiedenen Goßgrundbesitze. Die KPU setze sich — abweichend von 
der Kleinlandwirtenpartei — für die ablösefreie Enteignung des Bodens ein. 
den der Eigentümer mit fremden Arbeitskräften bestellen läßt; sie wünschte 
die Bodenenteignung nur den Agrarproletariern und Halbproletariern zu über
lassen, Boden nur Besitzlosen oder Kleinbauern zu geben, und nur soviel, 
wieviel sie mit ihrer Familie bestellen können. Die KPU wollte die Lösung
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der Bodenfrage sofort beginnen. Für die Zukunft nahm sie für die Übernahme 
des Bodens in Gemeindebesitz Stellung.71 Die Forderung der Zeit war die Agrar
revolution, und während die Kleinlandwirtenpartei dieses Problem nicht 
verstand, war die KPU bestrebt es mit größerem Ergebnis, wenn auch nicht 
fehlerlos zu verstehen.

Die im Agrarprogramm der Kleinlandwirtenpartei bemerkbare Unsicher
heit, Schüchternheit und Unfolgerichtigkeit ergeben sieh daraus, daß das politi
sche System vor der Revolution das Zustandekommen einer demokratischen 
Bauernbewegung, die für die Erkämpfung der Forderungen der gesamten 
Bauernschaft bereit war, nicht ermöglichte. Die Bauernschaft, besonders aber 
die Großbauern, die die Führung der Partei in den Händen hielten, stand in 
ihrem Kampf für die bürgerlich-demokratische Entwicklung und ihre wirt
schaftliche Kräftigung den Gegenangriffen, oft sogar dem Terror der Groß
grundbesitzer gegenüber, die jeden wirtschaftlichen und politischen Fort
schritt verhindern wollten. Dies bewog die Bauern, besonders aber die in 
diesem Kampf vieles aufs Spiel setzende Großbauern zu Vorsicht, zu Reformen, 
zur Milderung des Klassenkampfes und zur Verkündung des „brüderlichen“ 
Zusammenhaltens mit allen, in erster Linie mit der herrschenden Klasse. 
Sie hatten nicht den Mut, den Großgrundbesitzern mutig entgegenzutreten, sie 
fühlten sich allein, weil sie wegen der Differenzierung des Bauerntums auch vor 
dem Kampfwillen und den Forderungen des Agrarproletariats zu fürchten 
hatten. In der bürgerlich-demokratischen Revolution wurde die Demokratie 
erweitert, der politische Druck des Großgrundbesitzes geringer, doch wagten 
sie es trotzdem nicht, dem Großgrundbesitz entsprechend entgegenzustem- 
men, gerade wegen dem Mangel an demokratischen Traditionen.

Trotz obiger Probleme bedeutete das Agrarprogramm der Kleinlandwirten
partei aus 1918 gegenüber den früheren Forderungen einige Schritte nach vorne. 
Es wies auf die Notwendigkeit hin, das Ungarn der Herren zu verändern. Die 
restlose Durchführung dieses Programmes hätte eine solche l  mgestaltung 
Ungarns gesichert, in dem das feudale System des Großgrundbesitzes im wesent
lichen abgeschaft worden wäre, wo % Teil des Bodens in die Hände der Bauern
schaft gelangt wäre und wo auch der Mittel besitz der Bauernschaft nur mehr 
eine sekundäre Rolle gespielt hätte. Gleichzeitig aber hätte es die Agrarprole
tarier nicht in besitzende Bauern umgewandelt, ja sogar rechnete es mit einer 
landwirtschaftlichen Arbeitskraft ohne Bodenbesitz, was es dem Klassen- 
chrakter der Partei gemäß auch zu stabilisieren wünschte. Es hätte auch die 
Großgrundbesitzer aus der politischen Macht verdrängt, und eine Möglichkeit 
zur Einbeziehung der Bauernschaft in die Lenkung der politischen Macht 
gesichert. Besonders progressiv waren die allgemeinen demokratischen Forde
rungen der Kleinlandwirtenpartei. Die Vorstellungen über die Lösung der 
Bodenfrage waren weniger reell, sie konnten die tatsächlichen Ansprüche der 
Bauern, die tatsächliche historische Unumgänglichkeit im wesentlichen nicht 
erfassen.
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DIE ZENTRISTISCHEN UND RECHTSGERICHTETEN FÜHRER 
DER UNGARISCHEN RÄTEREPUBLIK FÜR DIE WIEDERHERSTELLUNG 

DER BÜRGERLICHEN DEMOKRATIE

v o n

BÊLA KIRSCH  NEK

Am 21. März 1919 siegte nach Rußland auch in Ungarn die proletarische 
Revolution. Es bildete sich die Ungarische Räterepublik. In der Geschichte 
Ungarns bildete sich zum ersten Mal eine wirkliche Macht des Volkes, gestal
teten sich zum ersten Mal die Bedingungen aus, unter denen das Volk sein 
Vaterland wirklich für sein Eigen betrachten konnte. Die Sozialdemokratische 
Partei Ungarns, die durch die bürgerlich demokratische Revolution des Jahres 
1918 in die Regierung gelangt war, mußte infolge der Änderung der Krafver- 
hältnisse ihren Standpunkt der bürgerlichen Demokratie aufgeben. Sie nahm 
die Plattform der proletarischen Revolution, der proletarischen Diktatur an, 
und vereinigte sich mit ihrem bisherigen Gegner, der im November 1918 ge
bildeten Kommunistischen Partei Ungarns.

Der 21. März bedeutete die Niederlage der politischen Konzeption der 
sozialdemokratischen Reformisten, und neben dem der KPU, den Sieg der 
linksgerichteten sozialdemokratischen Führer. Trotzdem schlossen sich nicht 
nur die linksgerichteten, sondern auch die Mehrheit der zentristischen und 
rechtsgerichteten sozialdemokratischen Führer der proletarischen Diktatur 
an und übernahmen Funktionen. Unter den ehemaligen sozialdemokratischen 
Funktionären spielten unter anderen Sändor Garbai, Jeno Landler, Jeno 
Hamburger, Györgv Nyisztor, Jeno Varga, Zsigmond Kunfi, Dezsô Bokânyi, 
Péter Agoston, Jozsef Haubrich, Jözsef Pogânv, Zoltan Rônai, Vilmos Böhm, 
Antal Dovcsâk, Jakab Weltner, Henrik Kalmar, M6r Erdélyi, Agoston Stefan, 
Sandor Wincze, Istvân Farkas, Rudolf Pajor, Antal Szakasits, die Frau von 
Ulés Brandstein, Adél Spâdy bedeutsame Rollen. Im Anschluß spielten mehrere 
innenpolitische und außenpolitische Gründe mit. Die linksgerichteten Führer 
— wie z. B. Hamburger, Nyisztor, Varga, Landler — sahen die Lösung der 
gesellschaftlichen Probleme in der Verwirklichung der proletarischen Diktatur. 
Sie spielten eine aktive Rolle darin, daß sich der 21. März verwirklichte. Bei 
den zentristischen und rechtsgerichteten Führern war das wesentliche Motiv 
vor allem, daß sich das Proletariat von der offiziellen Richtlinie der Sozial
demokratie abwandte. Denn die in der Sozialdemokratischen Partei zusammen
getretene Arbeiterschaft nahm den Standpunkt der Proletarierrevolution an,
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und die in der Partei zusammengeschlossenen kleinbürgerlichen und opportu
nistischen Elemente mußten sich in den Hintergrund ziehen. Die Position der 
rechtsgerichteten und zentristischen Führer war damals hinsichtlich der Be- 
einflußung der geschichtlichen Lage im März nur mehr formell. Dazu kam noch, 
daß die Imperialisten der Entente gegen die Regierung Karolyi, die als Er
gebnis der bürgerlich-demokratischen Revolution im Oktober 1918 zustande 
gekommen war, und dann gegen die Regierung Berinkey, die eine Koalition 
zwischen den bürgerlichen und den sozialdemokratischen Politikern bildete, 
eine feindliche Politik führte. Eine Rolle spielte dabei auch die Möglichkeit, 
daß die Weltrevolution eintreten werde. Infolge der Einwirkung dieser inne
ren und äußeren Faktoren finden wir in den ersten Tagen der freidlichen 
Entwicklung der Räterepublik in ihrem Verhalten, in ihrem Verhältnis zur 
proletarischen Diktatur als System -  mit Ausnahme der Gruppe Peyer- 
Peidl -  namhafte positive Elemente, obwohl auf theoretischem und prakti
schem Gebiete die neue Geschichtslage als Ganzes für sie nicht determinierend 
wurde. Die rechtsgerichteten und zentristischen Führer der ehemaligen Sozial
demokratischen Partei brachten eine ganze Reihe von Anträgen vor, die dem 
Ausbau der proletarischen Diktatur dienten. Kunfi, Weltner und andere ließen 
mehrere Artikel erscheinen, die die Notwendigkeit der proletarischen Revolu
tion begründeten und die alte sozialdemokratische Politik ablehnten. Ende 
März die inoffizielle Verhandlung zwischen Kunfi und Professor Brown, 
dem beobachtenden Agenten Amerikas, offenbarte im allgemeinen auch nicht 
ihre Feindschaft gegen das System, sondern den Umstand, daß sie bestrebt 
waren, ihre eigene Auffassung über die Gewalt des Proletariats zur Geltung zu 
bringen, in der sich die positiven Elemente mit negativen Elementen mischten. 
Kunfi führte aus, daß die Verbindung zwischen der Räteregierung und den 
russischen Revolutionären eine verwandschaftliche sei. da es sich um die glei
che Sache handle, doch sei die Methode verschieden. Den Vorgang der Sozia
lisierung lehnte er nicht allgemein ab, sondern sprach sich nur gegen dessen 
Beschleunigung aus. Er bemerkte, daß die Regierung die Gewalt nicht billige, 
doch fügte er hinzu, daß sich „die Bourgeoisie dem neuen System anpassen 
müsse" und daß die Regierung Herrin der Lage sei.

Unmittelbar nach der Verhandlung mit Brown erfolgte keine Änderung 
in ihrem Verhalten und ihrer Tätigkeit. Die Schwankungen, die liberale Auf
fassung des Klassenkampfes, der Standpunkt der Mäßigung des Kampfes 
gegen die Bourgeoisie, genauer gesagt dessen praktische Forderung, zeigten 
sich bei ihnen erst nach der Abreise des Generals Smuts von Budapest (5. 
April) — den man zur Orientierung und nicht zur Vereinbarung nach Ungarn 
gesandt hatte und der am 4. April angekommen war —, ohne jedoch, daß sie 
die allgemeinen Grundsätze schon damals abgewiesen hätten. Denn einerseits 
war durch die Abreise Smuts’ die internationale Lage der Republik unsicher 
geworden, da die Möglichkeit einer militärischen Intervention nicht ausge
schlossen war, aber anderseits stand, um die Worte Böhms zu gebrauchen, 
..die Begeisterung der Massen auf dem Gipfelpunkt“, und dies war ein bedeu
tendes Gegengewicht, ein Hemmnis dagegen, das Zurückschwenken zur bür
gerlichen Demokratie für notwendig zu halten.

Die Gegensätze, die damals zutage kamen — wie die Fragen des Militärs, 
der Roten Garde, der Presse, der Gewerkschaften, das Kampfes gegen die
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Bourgeoisie usw. — gingen nicht so sehr um die Verwirklichung der allgemei
nen Grundsätze, sondern darum, in welcher Form, in welcher Tiefe und wie sie 
anzuwenden seien. Gleichzeitig begannen bei ihnen die negativen Elemente 
in den Vordergrund zu treten, die zu wichtigen Faktoren ihres weiteren Ver
haltens wurden. Vor dem Beginn der Militärintervention gegen die Rätere
publik Mitte April schlossen sich aber — wie die Auffassungsunterschiede 
unter ihnen zeigen — diese Elemente noch zu keiner oppositionellen Gruppe 
zusammen. Ihr Schwanken war noch nicht identisch mit der Auffassung der 
rechtsgerichteten sozialdemokratischen Führer, die in den Gewerkschaften 
tätig waren — Peidl, Peyer, Vanczäk, Miakits, Preusz, Jäszai usw. —, die 
damals die Hauptvertreter der rechtsgerichteten, vormärzlichen Politik der 
Sozialdemokratie waren.

Nach dem Beginn der Militärintervention vertraten nicht nur der links
gerichtete Landler, sondern auch die als Zentralisten geltenden Pogäny und 
Kunfi sowie der rechtsgerichtete llaubrich den Standpunkt des militärischen 
Widerstandes. Agoston aber und andere — deren Personen wir nicht genau 
kennen — standen auf der Grundlage einer anderen Konzeption. An der Sit
zung des Regierungsrates vom 26. April, wo vor allem Dovcsäk und Böhm 
den Standpunkt der Kapitulation vertraten, erlitten jedoch, infolge des Auf
tretens der kommunistischen und linksgerichteten sozialistischen Führer sowie 
von Kunfi, Erdélyi und Garbai, die Gruppe Agoston—Dovcsäk — Böhm und 
die Rechte der Gewerkschaften eine Niederlage.

Nach einigen Tagen sali es aber so aus, daß doch alle jene recht behalten 
werden, die glaubten und verkündeten, daß clie Räterepublik nur mehr wenige 
Tage, oder höchstens wenige Wochen leben werde. Die königlich-rumänischen 
und die tschechischen Interventionisten drangen wie zwei mächtige Keile in 
das Gebiet Räte-Ungarns. Am 1. Mai hatten die königlich-rumänischen Trup
pen die Theiß erreicht, und ihre Patrouillen bewegten sich schon auf den 
Straßen von Szolnok. Die Franzosen besetzten Mako und Ilödmezöväsärhely. 
Die Tschechen nahmen Sätoraljaüjhely ein, dann am 2. Mai Miskolc, und 
kamen unmittelbar vor Salgötarjan. Gleichzeitig kam die Verbindung zwischen 
den tschechischen und rumänischen Truppen zustande. Damals schien es, daß 
der 21. März nur eine schöne und große Illusion bleiben werde, die von heute 
auf morgen in der Geschichte verschwindet, und daß das Proletariat auf der 
Bühne der Gesellschaft in die Kulissen versinkt.

In dieser kritischen Lage der Proletarierrevolution traten die rechtsge
richteten Gewerkschaftsführer und auch mehrere der oppositionellen Führer, 
die an der Leitung der Räterepublik beteiligt waren, offen für die Kapitula
tion ein.

Der Nachmittag und der Abend des 2. Mai erzwang es aber, daß sich die 
Anhänger der Kapitulationspolitik ergaben. In der Nacht des 1. Mai wandten 
sich mehre mit dem Vorschlag an Béla Kun. daß ,,die Regierungsgewalt einem 
Direktorium zu übergeben sei, das sich aus den Reihen der Arbeiterschaft zu 
bilden habe, und daß dieses Direktorium, unter Aufrechterhaltung aller wir
tschaftlichen und zum Sozialismus führenden Maßnahmen, die Angelegen
heiten der Übergangszeit zu leiten habe, bis die Diktatur des Proletariats 
durch die Diktatur der Bourgeoisie abgelöst werde. Aber in dieser Zeit macht 
es keinen Gebrauch von den Mitteln der proletarischen Diktatur“. An der
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Sitzung des Regierungsrates von 2. Mai machte Béla Run diesen Vorschlag 
bekannt und teilte mit, daß es auch einen revolutionären Standpunkt gebe. 
Er meldete auch an, daß Böhm, Kommandant der Roten Armee, die Kriegs
operationen eingestellt habe, daß jedoch er im Einvernehmen mit dem Volks
kommissaren Szântô und Landler den Befehl zur Fortsetzung des Kampfes 
erteilt habe. In der Debatte sprach sich neben den Kommunisten Szântô und 
Szamuely auch Môr Erdélyi, der später zu der Rechten überging, für den revo
lutionären Standpunkt aus, der später zum Kommunisten gewordene Bokanyi. 
die Zentristen Kunfi und Weltner waren jedoch für die Kapitulation. Ja, der 
letztere führte auch aus, daß nur eine Diktatur der Bourgeoisie folgen könne, 
die keine bürgerliche Demokratie bedeute. Eine Entscheidung kam aber nicht 
zustande. Den endgültigen Standpunkt machte man von den wichtigsten Buda- 
pester Organisationen des Proletariats abhängig. Das wichtigste Organ, das 
die Lösung der Krise entschied, der Zentralle Arbeiter- und Soldatenrat von 
Budapest, fällte eine revolutionäre Entscheidung und „verpflichtete jeden 
organisierten Arbeiter, die Errungenschaften mit Waffe zu verteidigen, was 
Vorbedingung für den Sieg des Sozialismus ist”. Und fast sofort begann die 
Neuorganisierung der Roten Armee. Aus den Besten des ungarischen Volkes 
standen binnen Tagen 100 000 Mann in Waffen, um die Proletarierdiktatur, 
die Unabhängigkeit Ungarns zu verteidigen. Daß der 21. Mräz kein Spiel des 
Zufalls war, machte der 2. Mai vor Wolt und Land verständlich.

Die Lösung der Krise im Sinne der proletarischen Revolution bedeutete 
die Befestigung der Macht und war mit einer bedeutsamen Umgruppierung 
der Klassenmacht Verhältnisse verbunden. In der 'Tätigkeit der Führer sind 
wieder auch positive Elemente zu finden, aber ein (Iroßteil der sozialdemokra
tischen und gewerkschaftlichen Führer konnte sich, trotz des Mai, nicht ganz 
selbst verleugnen. Bis Ende Mai konkretisierte sich aber, wie die Ereignisse 
bezeugen, die bürgerlich-demokratische Vorstellung, mit Ausnahme der rechts
gerichteten Führer dev Gewerkschaften, nicht als eine durchzuführende Kon
zeption. sondern vor allem in der liberalen Auffassung einzelner Gebiete des 
Klassenkampfes. Sie meldete sich in dem Anspruch, den proletarischen Huma
nismus mit einem kleinbürgerlichen und allgemein demokratischen Humanis
mus zu vertauschen, die sozialdemokratischen Überlieferungen unter dem 
System der Proletarierdiktatur anzuwenden. Der Zweispalt in der Politik der 
Führer war in vieler Hinsicht ähnlich wie Anfang April, mit dem Unterschied 
jedoch, daß dieses Verhalten, in der durch die Intervention entstandenen 
Lage, schon viel negativer war. So wurde die Wirkung der positiven Handlun
gen vielfach durch die neue Initiative des Liberalisierungsvorgangs abge- 
schwäeht und paralysiert. Sie förderte die Manöver der rechts von ihnen 
stehenden Partei und der Politiker der Genossenschaften, die Bewegung der 
offen gegenrevolutionären Kräfte, und konnte objektiv zum Ausgangspunkt 
des Austausches der proletarischen Demokratie dienen.

Ende Mai blieben aber einzelne der Teilnehmer an der Führung der Räte
republik. vor allem Kunfi und die Mehrheit der rechtsgerichteten Gewerk
schaftsführer, nicht bei der Förderung der Liberalisierung stehen. Das Wesen 
der Aktion wäre die Bildung einer Gewerkschaftsregierung, die Wiederher
stellung der bürgerlichen Demokratie und die Einstellung der befreienden 
Kriegsoperationen gewesen. Der Bewegung gingen Besprechungen mit dem
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englischen .Major Freeman voran. Die Aktion wurde zwar auch von Agoston 
und Böhm verurteilt, trotzdem setzten Kunfi und andere ihre Tätigkeit fort, 
um die Arbeiterschaft zu gewinnen. Während bei der Maikrise der Sieg der 
Interventionskräfte und der Unglaube an die Kraft und das Selbstbewusst
sein der Arbeiterklasse ihren Teil an der Konzeption des Kapitulationsstand
punktes hatten, war jetzt für Kunfi der Umstand maßgebend, daß von Seiten 
der Gewerkschaftsführer des Proletariats ein Widerstand aufzutauchen schien.

An der Konferenz der Eisenarbeitergewerkschaft vom 2. .Juni erlitten 
die Organisatoren eine völlige Niederlage, doch wurden sie nicht bestraft, 
und dies war ein prinzipiell unrichtiges Kompromiß. Nicht viel später, An
fang Juni, versuchte aber Böhm schon eine neue Aktion einzuleiten.

bis Ende Mai, Anfang Juni begann der politische Unterschied zwischen 
den rechtsgerichteten und Zentrist isciicn Führern der ehemaligen Sozialde
mokratie immer mehr zu verschwinden. Bei manchen wurden schon damals die 
negativen Faktoren entscheidend, doch begannen sie auch bei anderen das 
Übergewicht zu erlangen. Die Tätigkeit der einzelnen Führer läßt sich zwar 
nicht ganz gleich bewerten, trotzdem ist festzustellen, daß ihre Mehrheit 
entschieden den Weg des Bruchs mit den Kommunisten, mit der proletari
schen Diktatur betrat. Kunfi und Ilaubrich gingen, außer den rechtsgerichte
ten Gewerkschaftsführern, im Verrat am weitesten, aber auch Böhm schloß 
sich Anfang Juni an, und auch Garbai und Weltner kamen ihnen nahe. Von 
Ende Mai an trat bei ihnen immer mehr die Vorbereitung auf eine Aktion in 
den Vordergrund, die den Austausch der Gewalt des Proletariats gegen die 
bürgerliche Demokratie rasch heranreifen ließe.

*  *  *

Der Feldzug im Norden Ungarns, die erfolgreichste Waffentat des revo
lutionären Landesverteidigungskriegs der Roten Armee, den der General
stabschef Aurel Stromfeld ausgearbeitet hatte, bewog die Ententemächte, 
den Sieg durch ein diplomatisches Manöver zu verhindern. Am 7. Juni 1919 
richtete ( lemanceau eine Note an den revolutionären Riegierungsrat, daß 
man im Falle der Einstellung der Kriegsoperationen die Abgesandten der Räte
republik nach Paris einladen werde. Dies war aber nur ein Manöver, denn die 
Imperialisten trafen gleichzeitig Maßnahmen, um einen wirksameren Angriff 
der Interventionskräfte vorzubereiten. Der Regierungsrat verschloß sich zwar 
nicht vor den Verhandlungen, stellte aber die Kriegsoperationen nicht ein.

Gleichlaufend mit den erfolgreichen Kriegsoperationen der Roten Armee 
gestaltete sich aber die Stabilität des Hinterlandes nicht beruhigend. Ein Teil 
des Offizierskorps war gegenüber der Räterepublik feindlich eingestellt. Auch 
Sabotagen kamen vor, und die Familienmitglieder der Frontkämpfer wurden 
nicht immer entsprechend behandelt. Im neuen Staatsapparat betätigten 
sich, über die erforderlichen Fachleute hinaus, in zu großer Zahl solche, die die 
bürgerlichen Gewohnheiten nicht aufgaben. Zugleich machte sich auch die 
Unerfahrenheit fühlbar, und die verschiedenen Tendenzen kreuzten einander. 
Daneben war die Agrarpolitik der Räterepublik verfehlt, und die Entfaltung 
der Gegenerschaft zu dem reichen Bauertum war an vielen Orten nicht ent
sprechend. Auch in den Reihen des Proletariats zeigten sich negative Tenden
zen. Dies hing damit zusammen, daß viele von den stabilsten Männern an die
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Front gingen, und man so die negative Wirkung der Schwierigkeiten, die sich 
aus der objektiven wirtschaftlichen Lage ergaben, schwer paralysieren konnte. 
Probleme meldeten sich im Verhältnis zum Kleinbürgertum, und auch bei 
einem beträchtlichen Teil der Intelligenz waren unrichtige Momente zu finden. 
Es wurden zwar verschiedene Anstrengungen gemacht, ein (legengewicht zu 
bieten, aber um die Besorgnisse, die oppositionelle Stellung und die defätisti
schen Anschauungen auszumerzen, hätte es einer Richtlinie bedurft, die unter 
Bedacht auf die gemeinsamen Sorgen die Gestaltung der Zukunft klar bestimm
te, und es wären Taten nötig gewesen. Gegen die willkürlichen und ungenauen 
Folgerungen mulite man den Kampf nicht nur verkünden, sondern auch auf
nehmen, vor allem in der oberen Leitung. Auf Grund der erreichten Erfolge 
mußte man prüfen, welches die Bedingungen des Fortschritts, der Befestigung 
der revolutionären Einheit des Proletariats, der Verbesserung des Verhältnis
ses zu den Verbündeten waren. Man mußte auch der Wirkung das Gegenge
wicht bieten, die sich aus der ungünstigen Gestaltung der internationalen Lage 
ergab. Auch die gegenrevolutionären Regungen im Juni, die im Zusammenhang 
mit der Propaganda zur milderen Behandlung der Diktatur standen, und die 
sich nicht nur gegen den Kommunismus, sondern auch gegen die Sozialdemok
ratie richteten (z. B. die gegenrevolutionären Aufstände im Komitat Oden
burg—Sopron), erforderten es. mehrere politische Konsequenzen zu ziehen.

Die Diskutierung dieser Fragen und Probleme hatte man zur wichtigsten 
Aufgabe des einzuberufenden Parteitags zu machen, der auch die Bedingun
gen für die Zusammenschmiedung einer Revolutionspartei zu schaffen hatte. 
Daher war es gar keine nebensächliche Frage, wann und unter welchen Um
ständen der Parteitag stattfinden sollte, wer die Abgesanten sein und wen 
sie vertreten werden. Der Parteitag mußte in der Hinsicht ein Schlußakt sein, 
daß er die Möglichkeit zur Realisierung von Plänen, die das Revolutionsprog
ramm, die Verwirklichung der konkreten Aufgaben durchkreuzten, auf ein 
Mindesmaß herabsetzte.

Dies tra t aber nicht ein. Denn die Kommunisten waren nicht genug darauf 
bedacht, welche Abschnitte sie hinter sich zurückzulassen hatten, um den 
Kongreß zu einer mobilisierenden, fortschrittlichen Beratung zu machen. Frei
lich darf nicht außer acht gelassen werden, daß man die proletarische Diktatur 
unter äußerst komplizierten Verhältnissen verwirklichen mußte. Andererseits 
auch der Umstand nicht, daß sich, die Kommunisten — als die Vorbereitung 
des Parteikongreßes mit der Vortragsserie Béla Kuns über die Änderung des 
Part ei program mes begann, — tatsächlich nicht irrten, als sie die Lage dahin 
bewerteten, daß sich der Vorgang zur Schaffung der Revolutionspartei be
schleunigen ließ. Ihr Irrtum lag darin, daß sie die Wirkung des 2. Mai auf die 
sozialdemokratischen Führer positiver bewerteten als es der Wirklichkeit ent
sprach. Und als es sich herausstellte, daß manche Führer der ehemaligen Sozial
demokratischen Partei auch offen der Räterepublik gegenübertraten, versäumte 
man, die erforderlichen Gegenmaßnahmen zu treffen.

Die am 11. Mai einsetzende Vortragsreihe Béla Kuns bezeugte, daß die 
Kommunisten begannen, die Bedeutung der Rolle und das Wesen der Partei 
zu verstehen. Béla Kun konzipierte klar die Verhältnisse zwischen Partei und 
Gewerkschaft, zwischen Diktatur und Demokratie. Als Grundbedingung be
stimmte er die proletarische Auffassung des Klassenkampfes und rückte die
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Einheit in den Vordergrund. Béla Kun stand nicht auf dem Standpunkt, den 
Gegensatz zu den oppositionellen Führern zu verschärfen. Dies war damals 
angebracht, da man diese Frage dem Landesverteidigungskrieg unterordnen 
mußte. Andererseits war die andere Bedingung des Gelingens des Landes
verteidigungskrieges die einheitliche proletarische Auffassung des Klassen
kampfes. Zwischen diesen beiden Bedingungen bestand aber praktisch ein Wider
spruch, der sich nur dadurch lösen ließ, daß man dort, wo von der Linie des 
Proletarierklassenkampfes abgewichen wurde, mit der größten Entschieden
heit auftrat. Kun fixierte dies zwar richtig, konzipierte aber zu allgemein, und 
hielt es für statthaft, über die Leitung und die Methode der Diktatur verschie
dener Meinung zu sein. Dies war aber unter den gegebenen Umständen beson
ders unrichtig. Es war ein Zugeständnis, das man an dem für den 12. Juni 
einberufenen Kongreß ausnützen konnte, und auch tatsächlich ausnützte.

Bei den Debatten, die der Vortragsreihe folgten, stellte sich heraus, daß 
die Einheit fehlte. In vielen Fragen traten unklare, auch einander wider
sprechende Ansichten zutage. Auch der Artikel Kunfis vom 5. Juni zeigte das 
Weiterbestehen der Gegensätze an. Der Beitrag Béla Kuns, das Auftreten 
Pogänys und Nyisztors zur Verurteilung der oppositionellen Ansichten der 
sozialdemokratischen Opposition am 7. Juni, an der Veranstaltung zur Feier 
des Sieges des nördlichen Feldzuges, spiegelte tiefe Gegensätze. Dieser Gegen
satz hing damit zusammen, daß sich die internationale Lage der Räterepublik 
verschlechterte. Die bayerische Räterepublik wurde niedergeschlagen, auf 
Sowjet-Rußland lastete ein schwerer reaktionärer Druck. Auch die opportu
nistische Politik der sozialdemokratischen Parteien der umgebenden Länder 
hatte eine starke Wirkung auf einen Teil der sozialdemokratischen Führer. 
Am 7. Juni setzten sich zwar Ilaubrich und Böhm für die Diktatur des Prole
tariats ein und einen Augenblick schien es, daß die Stärkung der revolutionären 
Einheit erfolgen könne. Am 11. Juni erschien jedoch der Artikel Weltners, der 
den Widerspruch gegen die revolutionäre Politik verkündete und es offenkundig 
machte, daß die eine Illusion war. Die Wege schieden sieh. Zugleich geschah 
in bezug auf die Einigung über das wesen der Partei, außer der prinzipiellen 
Klärung, herzlich wenig und die Mehrheit der Abgesandten konnte am Kongreß 
leicht durch die Opposition beeinfluß werden, die sich damals zu einer organisi
erten Rechten gestaltete. Die fusionierte Partei — und auch die Gewerkschaften 
— wurden stark verwässert. Die Partei war keine Stoßtruppe. Sie war das 
Konglomerat verschiedener Klassenkräfte. Und die Partei verwob sich mit der 
Gewerkschaft. Als die Kommunisten die Notwendigkeit betonten, die Partei 
von der Gewerkschaft zu trennen, suchten die rechtsgerichteten Führer dies 
als einen Angriff gegen die Gewerkschaften darzustellen. Sie waren nicht bereit, 
die Säuberung der Gewerkschaften durchzuführen, obwohl sie diese Notwendig
keit in einzelnen Perioden prinzipiell nicht geleugnet hatten. Auf die Gewerk
schaften gestützt, suchten sie ihre retrograden Vorstellungen zu verbreiten. 
Ihr Einfluß war aber bis zum Ende nicht so bedeutsam, daß sie es gewagt 
hätten, einen bewaffneten Putsch zu versuchen, obwohl ihnen auch diese 
Absicht nicht fremd war. Im Juni, als sich das Zentrum und die Rechte zu 
einer organisierten Opposition gestalteten, hielt es unter den gegebenen Um
ständen die Rechte für möglich, die Bedingungen der ihrerseits erwünschten 
Wendung — über die sie auch mit den Engländern verhandelten — zu schaffen.
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Weder der Artikel Weltners vom 11. Juni noch das Auftreten Kunfis 
Ronais im Kongreß, wandten sich allgemeine und offen gegen die Diktatur, 
sondern waren Angriffe unter der Tarnung des Auftretens gegen verschiedener 
Fehler. Auch tatsächlich bestehende Fehler wurden hervorgehoben, doch wur
den sie verallgemeinert, übertrieben und verdreht. Die zentrale Frage auf dem 
Kongreß war die Benennung der Partei, doch wurden im Zusammenhang damit 
wichtige prinzipielle, politische Folgerungen gezogen. Kunfi erklärte zwar 
unter anderem, daß er sich dem Revolutionsprogramm Béla Kuna anschließe, 
doch wies er die Befolgung des russischen Partei programmes ab. Er trat gegen 
den Inhalt der Maiadresse Lenins zur Erzielung einer Revolutionspolitik auf. 
Er beanstandete die Gewalt gegen die Bourgeoisie und forderte einen Humanis
mus. Seiner Ansicht nach dürfte man das integrale Programm der Diktatur 
nicht anwenden, bevor die internationale Revolution in mehreren Ländern 
gesiegt habe usw. Während Ende Mai der Standpunkt der rechtsgerichteten 
Gewerkschafeführer den Grund zum Auftreten geliefert hatte, war es jetzt 
das Ausbleiben der internationalen Revolution. Zweifellos berührte der Hinweis 
Kunfis sebi' wichtige Probleme. Das Zustandekommen der proletarischen Dikta
tur hing unter den eigentümlichen Verhältnissen Ungarns auch von der Befesti
gung und Aufrechterhaltung der proletarischen Diktatur, von der Verwirklic
hung der internationalen Revolution ab. Bei dem Standpunkt Kunfis kann man 
diese Tatsache nicht außer acht lassen. Daraus folgt aber nicht, daß der Aufbau 
des Sozialismus nach dem Sieg der proletarischen Diktatur nur im Falle der 
siegreichen Revolution des Proletariats in mehreren Staaten erfolgen könne. 
Die Aufgabe bestand gerade darin, an einer starken, stabilen proletarischen 
Diktatur zu arbeiten, denn über die inneren Gegensätze konnte das Prole
tariat nur auf diesem Wege Herr werden. Dies erforderte unter den gegebenen 
Umständen die Liquidierung aller Möglichkeiten, die die Gegner der prole
tarischen Diktatur zu Atem kommen ließen. So gelangten alle, die den Stand
punkt Kunfis annahmen, früher oder später, ob sie wollten oder nicht, zur 
Waffenstreckung vor dem Imperialismus.

Gegenüber den retrograden Beiträgen bildeten die Kommunisten und 
die ehemals linksgerichteten Führer der Sozialdemokratie eine Einheitsfront, 
und auch die letzteren debattierten über die kommunistische Plattform. In 
der äußerst verschärften Lage nahm der Kongreß das Programm zwar an, 
aber das Organisationsstatut , das übrigens auf reformistische Grundsätze aufge
baut war. mußte man von der Tagesordnung nehmen. Auch diese zwei Punkte 
der Tagesordnung machten es klar, das dort, wo auch in der Frage des Namens 
der Partei ein Kompromiß zustande kam, in der oberen Leitung unüberbrück
bare Gegensätze bestanden, und daß der Bruch, wenn auch nicht formell, so 
doch praktisch, inhaltlich schon zustande gekommen war.

Bei der Wahl der Parteileitung wurde es dann gänzlich offenkundig, daß 
es unter solchen Umständen verfrüht war, den Parteitag abzuhalten, da die 
nötigen Bedingungen fehlten die es ermöglicht hätten, die Rechte zu isolieren. 
Damals trat es völlig klar zutage, in was für eine schwere Lage das Kompro
miß vom Ende Mai, das Unterbleiben der Säuberung in der Regierung, der 
Partei und der obersten Leitung der Gewerkschaft — die das Proletariat 
damals verstanden hätte — die Räterepublik gebracht hatte. Denn der Kong
reß schloß die Mehrheit der Linksgerichteten von der Leitung aus. Die Kommu-
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nisten jedoch nahmen die Wahl nicht an, und da beantragten Böhm, Weltner 
und Kunfi einen bewaffneten Putsch, während sich Haubrich nicht damit 
einverstanden erklärte. Deswegen akzeptierte die Rechte, auf den vermitteln
den Vorschlag Landlers, daß man eine neue Wahl auf Grund der ursprünglichen 
Liste abhalten solle. Dies bedeutete eine Niederlage der Rechten, doch brachte 
der Parteitag auch den revolutionären Kräften keinen vollen Sieg.

Die unmittelbar nach dem Parteitag einberufene Landesversammlung 
der Räte endete zur Gänze mit einem Kräftegewinn der Linken, doch war 
auch hier ein bedeutsames Schwanken zu bemerken. Es wurde auch die Note 
( lemenceaus angenommen, die für die Räumung der Slowakei den Auszug 
der rumänischen Interventionisten aus den Gebieten jenseits der Theiß 
anbot.

Der ergebnislose reaktionäre Waffenputsch in Budapest vom 24. -luni, 
die Gegenrevolution an der Donau, öffnete vielen die Augen, und daher bestand 
keine Möglichkeit zu einer legalen Wendung der rechtsgerichteten Sozialde
mokratie. Die Gegenrevolution von Juni gal) auch den rechtsgerichten Leitern 
zu denken, wenn sie auch unter deren Einwirkung ihre Absicht nicht änderten, 
ja diese durch das viele Hin und Her bestärkt wurde, das um die Durchführung 
der Note ( lemenceaus entstand. Als die Entente nach dem garantierlosen 
Rückzug der Roten Armee ihr Versprechen nicht erfüllte, zogen sie die Folger
ung, daß ein weiterer Kampf sinnlos sei. Sie wollten die Lage zur \ erwirklichung 
der sozialdemokratischen Konzeption durch eine Militärdiktatur benützen, 
von der durch Bauer, den Leiter der österreichischen Sozialdemokraten, auch 
die Ententebevollmächtigten im vorhinein verständigt worden waren. Und 
dies geschah trotz dessen, daß Kunfi in der Landesversammlung der Räte 
gegen die Annahme der Note < lemenceaus auf der Grundlage argumentierte, 
daß „wir nur eine einzige wahre und große Pflicht haben: dieses Land für die 
sozialistische Revolution, für die Räterepublik, für die Diktatur des Proleta
riats zu behalten“. Man muß die inneren und äußeren Kräfte konzetrieren 
-  sagte er -  um die Herrschaft des Proletariats aufrechterhalten zu können. 
Ja, er fügte noch hinzu, daß man keine internationale Revolution aufbauen 
solle, „sondern, daß wir trachten sollen, hier drinnen diese Insel der revolutionä
ren Diktatur zu bewahren,. . . mir ist nicht der Friede wichtig, sondern wichtig 
ist die Einstellung des Kampfes darum, daß wir alle unsere Kräfte dem Land, 
dem inneren Ausbau der Räterepublik, dem wirtschaftlichen Aufbau, der 
Ankurbelung der Produktion widmen.“ Laut der Memoiren von \ ilmos Böhm 
wurde der Plan zur Liquidierung der Räterepublik am 5. Juli von Böhm 
vorgetragen, und Haubrich nahm ihn sofort an, wobei er die Budapester 
Ordnungsbataillone anbot. Weltner aber wies den Plan zurück, davon ausge
hend, daß die Verwirklichung der bürgerlichen Demokratie unmöglich sei, 
und nur ein weißer Terror folgen könne; der Plan wurde auch fallen gelassen. 
Auch die Argumentation Weltners straft die später vielfach hervorgebrachte 
Folgerung der Sozialdemokraten lügen, daß man die bürgerliche Demokratie 
hätte verwirklichen können, wenn im Juni — Juli die sozialdemokratische Rechte 
die Macht übernommen hätte. Tatsächlich war für die leitenden Mächte der 
Entente nicht die Verwirklichung der bürgerlichen Demokratie, sondern der 
Sturz der Räterepublik wichtig. In den Gebieten aber, wo die lnterventions- 
kräfte einzogen, wurden überall die vor dem Oktober 1918 herrschenden
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Zustände wiederhersgestellt. oder es gestaltete sich ein noch gegenrevolutio
näreres, reaktionäreres System.

Die geplanten Maßnahmen im Interesse der bürgerlichen Demokratie konn
ten, unabhängig von ihrer Absicht, nur die Reaktion begünstigen; sie hätten 
es ausgeschlossen, daß die Arbeiterklasse ein ausschlaggebender Faktor gewe
sen wäre, da diese die Mittel verloren hätte, um die Klassenkraft Verhältnisse 
zu beeinflussen. Auch die andere Bedingung der bürgerlichen Demokratie 
fehlte. Das oktobristische Bürgertum war entweder emigriert oder betrachtete 
die Geschehnisse gleichgültig, oder beschritt verschiedene Wege der Gegenre
volution. Wo es zu gegenrevolutionären Aufständen kam, wurde zwar die Aner
kennung der Sozialdemokratie verkündet, aber praktisch war man dagegen, 
und überall wurde die bürgerliche Demokratie abgewiesen. Die internationalen 
und inneren Zustande boten gleicherweise nur zwei Möglichkeiten: entweder 
Proletarierdiktatur oder ein offen gegenrevolutionäres System, das die bürger
liche Demokratie abweist. Die bürgerliche Demokratie hatte keinen realen 
Boden. Als Weltner vom weißen Terror als einer notwendigen Folge eines 
sozialdemokratischen Putsches sprach, verkündete er eine reale Gefahr.

Nach der Konferenz vom 5. Juli befaßten sich die rechtsgerichteten Führer 
eine Zeitlang nicht mit ähnlichen putschartigen Themen wie im Juni und Juli. 
Sie suchten ihr Ziel auf andere Weise zu erreichen und banden es viel an die 
schädlichen Methoden der Entente als zuvor. Dies geschah vor allem wegen 
der Schwäche ihres Einflusses und ihrer Furcht vor offen auftretenden gegen
revolutionären Kräften. Ihre Hauptmethode war damals die Propagandaarbeit. 
Darum wandten sie sich mehrfach an die Entente-Bevollmächtigten, damit 
sie sich auf etwas berufen konnten, um die Folgerungen Kuns und anderer 
Kommunisten zu paralysieren, die behaupteten, die Entente wage nicht 
anzugreifen.

Am 11. Juli wurde zwar ein Telegramm von Paris an die Räteregierung 
gesandt, daß so lange nicht verhandelt würde, als der Regierungsrat die Rote 
Armee nicht abrüste, doch erwies sich diese Hilfe als zu gering, wenn auch 
die reaktionäre Agitationstätigkeit noch weiter gesteigert wurde.

In dieser Epoche entstand der Plan der Rechten, mit welcher Regier
ungsform der Regierungsrat abzulösen sei. Diese Besprechungen wurden auch 
auch von den Wiener Entente-Bevollmächtigten begrüßt, da die Entente 
mächte wegen ihrer eigenen Schwierigkeiten damals noch keine Militärinter
vention gegen Ungarn unternehmen konnten.

Die Hilfe der Entente genügte aber nicht, auch die inneren Kräftever
hältnissegestalteten sich nicht auf eine für die Rechte beruhigende Weise, und 
so wurde ihr Ziel Anfang und Al itte Juli nicht verwirklicht.

*  *  *

Der Rückzug im Juni war sowohl in der Armee als auch im Hinterland 
mit einer Demoralisierung verbunden. Aber gleichzeitig damit traten die re
volutionären Kräfte entschiedener in Tätigkeit als bisher, um den Vorgang 
der Depression aufzuhalten und auszugleichen. Ihre Anstrengung ging dahin, 
die Isolierung der Gegenrevolutinäre als eine zentrale Frage des Klassenkampfes 
zu behandeln, die Fehler auszubessern und die Schwankungen in der Partei, 
allgemein in der Führung und in den Reihen des Proletariats einzustellen.
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Der Erfolg war zwar nicht genügend, immerhin gewannen die revolutionären 
Kräfte gegenüber jenen, die eine schwankende Kapitulationsform wollten, 
auf vielen Gebieten an Raum. Ein Zeichen dafür war, daß mehrere Positionen 
mit Arbeitern besetzt wurden. Dabei wurden scharfe Angriffe sowohl in den 
Zentralorganen als auch in den leitenden Körperschaften der Provinz gegen 
die opportunistische Auffassung des Klassenkampfes unternommen, und 
mehrere praktische Massnahmen wurden zur Verstärkung der Administra
tiven der Brachialorgane getroffen. Vielorts plante man die Entfernung der 
Führer der sozialisierten Güter, und an mehreren Orten fand diese Ablösung 
auch statt. Anstrengungen wurden gemacht zur Verbesserung der Lebens
mittelversorgung. In den einzelnen Komitaten suchte man auch das Leben 
der Gewerkschaften und der Partei in Schwung zu bringen.

In diesen Tagen hätte man zweifellos energischere, wirksamere Maß
nahmen benötigt . Doch die Stellungnahmen und Maßnahmen galten der Lösung 
der wesentlichen Fragen. Sie ebneten mittelbar und unmittelbar den Weg 
zur Ausbildung und Verwirklichung der richtigen revolutionären Linie, sie 
förderten die Stärkung der Basis der Räterepublik. Auch beträchtliche Massen 
forderten die Verwirklichung der revolutionären Politik. Dazu turg bei viel, 
daß die Mehrheit der Ratsvorsitzenden der Komitate, Städte und Bezirke 
prinzipiell mit den geplanten Maßnahmen einverstanden war, und die es 
nicht waren, nicht offen aufzutreten wagten. Der Widerstand der meisten zahl 
drückte sich darin aus, daß sie nicht oder wenig zur Verbesserung der Lage 
unternahmen, andererseits insgeheim für die Verwirklichung der „reinen 
Demokratie“ agitierten.

Ermutigende Schritte der Konsoliditation zeigte die Tatsache an, daß es 
in kurzer Zeit gelang, der Demoralisierung in der Armee Einhalt zu gebieten. 
Trotzdem bestanden nennenswerte Widersprüche. Auch die Verstärkung der 
Armee mit neuen Kräften brachte viele Probleme. Gleichzeitig wurden in 
mehreren Komitaten bewaffnete Arbeitereinheiten zum Schutz des Prole
tariats aufgestellt. Die bewaffneten Arbeitereinheiten betätigten sich viele
rorts in unmittelbarer Unterordnung der Arbeiterräte und stellten eine Form 
der Verwirklichung des Prinzips der Volksbewaffnung dar.

Unter der Arbeiteschaft wurde die Tätigkeit, der Einfluss der Rechten 
dadurch gehemmt, daß der Rückzug im Juni vielen Menschen hinsichtlich 
des Urteils über die Ententemächte die Augen geöffnet hatte. Und von der 
Ernte erhoffte man sich die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage, das 
Schlagwort der sozialistischen Regierung wurde auch von offen gegenrevo
lutionären Elementen benützt. Obwohl die Konzeption der Rechten auch ein
zelne Schichten der Arbeiterschaft beeinflußte, wirkte doch die Entwicklung, 
wenn auch im Wege von Widersprüchen, auf die Isolierung der rechtsgerichte
ten sozialistischen Führer hin. (Kunfi kam nicht in den Regierungsrat, Böhm 
dankte von seinen Posten als Armee-Kommandant ab, auch die Konferenz 
des Verbündeten Zentralausschusses von 15. und lö. Juli spiegelte die Iso
lierung der Rechten.)

Die Mehrzahl der Werktätigen in den Produktionsgenossenschaften waren 
hingebungsvolle Anhänger der Räterepublik, obwohl sich die politische Lage 
im Vergleich zum April und Mai auch hier verschlechtert hatte. Die Beschlüsse
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zur Verbesserung der Leitung der Produktionsgenossenschaften, die Auf
stellung von Filialen zur Abwicklung des Produktentausches, die Erhöhung der 
Erntequote förderte jedoch den Zusammenschluß jener Kräfte und das Anwa
chsen ihres Einflusses, die den Kampf gegen die gegenrevolutionäre Agitation, 
den Einfluß der Geistlichkeit und die Übergriffe der Gutsverwalter aufgenom
men hatten.

Die armen Leute des Dorfes, die Agrarproletarier, die nicht in die Produk
tionsgenossenschaften eingetreten waren, befanden sich wegen des Unterblei
bens der Bodenreform und wegen der Inflation in einer sehr schweren Lage. 
An mehreren Orten kam es auch zu Streiks. Viele mußten zu den Kulaken 
in Arbeit gehen, und auch das wirkte sich auf ihr politisches Antlitz aus. Die 
Erhöhung des Schnitteranteils und demgegenüber der Umstand, daß die Groß
grundbesitzer den alten Schnittervertrag durchsetzen wollten, brachte die ar
men Leute der Dörfer in günstige politische Gäln-ung. Zweifellos hätte die 
Verwirklichung des Antrags von Pogany Güter bis 10 .loch aus dem individuellen 
Wirtschaften von 20—100 Joch auszuscheiden, oder auch des Vorschlags von 
Nyisztor Hausgründe von 2 Joch zu verteilen, die Entstehung einer bedeut
samen bäuerlichen .Massenbasis bedeutet. Aber trozt der Widersprüche waren 
die ausschlaggebenden .Massen des Agrarproletariats und des armen Bauerntums 
den Kräften der Gegenrevolution gegenüber, feindlich eingestellt, und der Ein
fluß ihrer aktiven Schichten war im Anwachsen. Bei der Mehrzahl hing je
doch das entschiedene Auftreten für die Verstärkung der Räterepublik von 
der Lösung der Bodenfrage, der Bodenreform ab.

Die Mehrzahl der Mittelbauern übernahm Positionen in den Räten, weil 
sie mit der Proletariergewalt einverstanden waren. Weil aber die Bodenreform 
unterblieb und die Mittelbauern in den Produktionsgenossenschaften die Kon
kurrenz sahen, entstand bei ihnen eine Unsicherheit, die durch verschiedene 
reaktionäre Nachrichten und einzelne, nicht glückliche Maßnahmen der 
Räterepublik ebenfalls genährt wurde. Gleichzeitig wirkten sich auch die 
Niederwerfung der Gegenrevolution vom Juni und die positiven Maßnahmen 
der Räterepublik aus, doch gestaltete sich infloge der zwei verschiedenen Ein
wirkungen bei der Mehrheit ein neutraler Standpunkt aus. und weder die 
Räterepublik noch die Reaktion konnte sie für sich gewinnen. So konnte 
auch die in der Mehrzahl gegenrevolutionäre reiche Bauernschaft nicht sicher 
mit ihnen rechnen.

Mitte Juli begegnen wir also verheißungsvolle Anzeichen zur innenpoli
tischen Stärkung der Räterepublik. Diese Anstrengungen tarnten aber leider 
auch viele, noch ungelöste Widersprüche. Viele Kettenglieder des Fortschritts 
wurden zwar erkannt, aber für die Schwäche der Richtlinie war es bezeich
nend, daß die Planmäßigkeit bei den konkret hintereinander folgenden Maß
nahmen fehlte. Die Aufgaben wurden vielfach nur im allgemeinen berührt, und 
dies bedeutete auch eine prinzipielle und praktische Ungeklärt heit. Nicht ge
klärt wurde die sehr wichtige Frage, mit welchen Komponenten man die Bünd
nispolitik zugestalten habe.

Die Windstille am Anfang Juni drängte nach tiefgreifenden Änderungen. 
Die Räterepublik mußte Atem holen, um den Anschluß der Massen durch Kor
rektion der Fehler, der unrichtigen Folgerungen, vorzutreiben, denn auch die 
gegenrevolutionären Kräfte trachteten trotz ihrer Niederlage ebenfalls nach
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einer stufen weisen Verstärkung ihres Einflusses, und gleichzeitig mit den revolu
tionären Kräften gelang es ilmen auch in mehrfacher Hinsicht vorzudringen.

Bekanntlich suchten die offen reaktionären Kräfte — wenn auch ihre 
Haupthoffnung in der von den Imperialisten der Entente erwarteten Hilfe be
stand — die Gewalt auf verschiedene Art zurückzugewinnen, und sie verwende
ten gleichzeitig mehrfache Mittel und Methoden. Ihre Versuche wurden jedoch 
zum Scheitern verurteilt. Nach der Niederwerfung der gegenrevolutionärenBe
wegungen im Juni, was für sie eine bedeutende Niederlage war, sahen sich die 
in Budapest tätige, reaktionäre, legitimistisch gefärbte Friedrich-Gruppe und 
die stärkste gegenrevolutionäre Gruppe in Szeged, die auch eine Regierung 
hatte, gezwungen, die Folgerung zu ziehen, daß die reaktionären Kräfte besser 
organisiert als bisher, Zusammenhalten, aufmarschieren mußten. Der gegen
revolutionäre Generalstab von Szeged wollte sich in drei Richtungen betäti
gen :

1. Zusammenfassung der gegenrevolutinären Kräfte in Ungarn;
2. Verstärkung der gegenrevolutionären Armee von Szeged;
3. Gewinnung der Zustimmung der Entente, damit die Reaktion mit 

Interventionsgruppen oder ohne diese zur Liquidierung der proletarischen 
Gewalt einen Feldzug einleiten könne.

Diese Pläne hatten eine doppelte Rolle; a)  Falls sich namhafte Einheiten 
der Roten Armee infolge der Tätigkeit verräterischer Offiziere an die Szegeder 
Gegenrevolutionäre anschließen, versucht die Reaktion ohne Angriff der 
imperialistischen Truppen den Sturz der Räterepublik herbeizuführen ; b)  Falls 
diese Möglichkeit nicht besteht, wird alles auf geboten daß die intervenieren
den Operationen der Entente beginnen, an denen Szeged hoffentlich aktiv 
teilnehmen kann. Die Organisierung der gegenrevolutionären Kräfte ist bei 
beiden Alternativen unerläßlich: einerseits, damit die Ententemächte die 
„Seriosität“ der Szegeder Regierung anerkennen, andererseits, um im Falle 
des Sturzes der Räterepublik einen entsehiedenden Einfluß auf die restau
rierte Macht auszuüben.

Außer der Anfachung der Unzufriedenheit suchte die Reaktion die Orga
nisierung vor allem in den bewaffneten Körperschaften und in den Schichten 
der Angestellten auszubauen. Außer in Transdanubien wollte sie ihre Tätigkeit 
auch in jenen Gebieten ausbauen, die von den königlich-rumänischen Truppen 
besetzt waren. Verschiedene Pläne und Vorschläge wurden ausgearbeitet und 
außer den Franzosen eine Verbindung, auch zu den rumänischen Interventio
nisten hergestellt. Im Juli jedoch ergab sich keine Gelegenheit, zur unmittel
baren Erreichung ihres Zweckes eine militärische Aktion zu beginnen, obwohl es 
ihr gelang, in die Rote Garde Personen in führender Stellung einzubauen.

Die Szegeder gegenrevolutionäre Armee von einigen tausend Mann war 
keine große Kraft. Dabei wurde die Lage der Szegeder Gegenrevolutionäre 
sehr geschwächt durch den Umstand, daß das Szegeder Proletariat und ein 
Teil der Mittelschichten, des Bauerntums, feindlich gegen sie eingestellt waren, 
und auch innerhalb der Regierung Meinungsverschiedenheiten bestanden, die 
auch zu ihrer Umbildung führten, mit der die Entente diese Regierung annehm
barer machen wollte.

Die Anstrengungen der offen gegenrevolutionären Kräfte führten auch zu
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einem gewissen Erfolg, doch bis Mitte Juli hätten weder Szeged noch die gegen
revolutionären Kreise auf den übrigen Gebieten des Landes einen siegreichen 
gegenrevolutionären Aufstand entfachen können, Dies war vor allem der Grund 
dafür, daß der verräterische Generalstabschef Ferenc Julier — der an die 
Stelle des wegen des Julirückzugs abgedankten Stromfeld getreten war — einen 
anderen Gedanken ausarbeitete als die Reaktion in Szeged. Das Wesentliche 
des Planes von Julier bestand bekanntlich darin, keinen Aufstand ausbrechen 
zu lassen, und sich nicht der nach denSzegeder Vorstellungen unter dem Befehl 
Horthys stehenden „Nationalarmee” anzuschließen —was er auch bei Mißlingen 
des Aufstands hätte tun sollen — sondern eine offene Offensive gegen die 
rumänischen Interventionisten zu beginnen. Er rechnete damit, daß der An
griff gegen die überlegenen rumänischen Truppen aller Wahrscheinlichkeit 
nach mit einer Niederlage enden werde und, wenn dies durch Zufall nicht eintre- 
ten werde, „der siegreiche Führer den Namen, und die Kraft haben werde, die 
innenpolitische Änderung . . . herbeizuführen“. Den Aufmarschplan der Roten 
Armee erhielten dabei die rumänischen Truppen noch vor dem Tage des An
griffs, dem 20. Juli.

Nach der Vorbereitung eines so ungeheueren Verrats wurde die Theiß- 
Offensive begonnen, der die Unruhe und die Zuversicht, das Heldentum und 
die Feigheit , der Glaube und der Verrat dramatischer Tage voranging, und von 
deren zum Bersten gespannten Gegensätzen, vieles gar nicht zu sehen war.

*  *  *

Bei dem Angriff vom 20. Juli drang einige Tage lang trotz der Übermacht 
der königlich-rumänischen Truppen die Rote Armee vor. Vom 24. Juli an 
jedoch zwangen die königlich-rumänischen Truppen die Truppen der Rätere
publik zum Rückzug, am 30. und 31. Juli überschritten sie die Theiß und bau
ten feste Brückenköpfe aus. Die Rote Armee, die proletarische Gewalt kam in 
eine bedrängte Lage.

Wie verhielten sieh in dieser kurzen, aber schicksalsschweren Periode die 
rechtsgerichteten sozialdemokratischen Führer ?

Die inoffiziellen Wiener Verhandlungen vor dem 31. .Juli, die am 23. und 
nachher statt fanden — zu denen die Sozialdemokraten übrigens auch legale 
Möglichkeiten gehabt hätten — bezeugten daß die rechtsgerichteten sozial
demokratischen Führer entschlossen waren, eine Änderung herbeizuführen, 
unabhängig davon, ob es zu einem Sieg oder zu einer Niederlage kam. Der 
englische Bevollmächtigte in Wien, Cuninghame, machte bei der Besprechung 
mit Böhm, dem damaligen Gesandten der Räterepublik in Wien den Vorschlag, 
unter Führung von Böhm, Haubrich und Agoston den Regierungsrat zu ent
fernen, eine Militärdiktatur einzuführen und zur endgültigen Ordnung den 
Nationalrat einzuberufen, ln seiner Meldung vom 24. Juli schrieb diesbezüg
lich der amerikanische Bevollmächtigte Halstead, daß Böhm den Vorschlag 
zur Einführung der Militärdiktatur zwar anfangs mit Bedenken aufnahm, daß 
man ihn davon überzeugen mußte, aber schließlich den Eindruck machte, daß 
er „sich der Meinung anschloß, daß der Sturz des Kommunismus und die vor
übergehende Einführung einer Militärdiktatur mit Böhm, Haubrich, Agoston 
an der Spitze und der Unterstützung einer Ententemission die Lösung bedeute”. 
Gelegentlich der zweiten Verhandlung vom 23. Juli erklärte Böhm auch, daß

2 3 8  B. K IR S C H N E R



zur Bildung der neuen Regierung ein Monat erforderlich wäre. Gleichzeitig 
bat er im Falle der Bildung der neuen Regierung, zu ihrer Stärkung, die Wir
tschaftsblockade aufzuheben und auch andere Lieferungsmöglichkeiten zu 
sichern. Daneben hielt er es für erforderlich, daß die Banken und Betriebe 
auch weiterhin im Staatseigentum verbleiben. Diese Bitte war aus zwei Ge
sichtspunkten wichtig. Gegenüber den offen gegenrevolutionären Kräften konn
te man sich vor allem auf die Arbeiterklasse stützen. Die Gewinnung der Arbei
terklasse war aber nicht denkbar, wenn die neue Regierung gleich nach ihrer 
Bildung der Arbeiterklasse die wichtigsten wirtschaftlichen Errungenschaften 
entzog. Die neue Regierung konnte sich nur als Arbeiterregierung vorstellen, 
die die Illusion erweckte, als wäre nur von einem Regierungswechsel und nicht 
von einer Macht Veränderung die Rede. Die Absicht, die Annahme der Macht
veränderung. hatte sich also bei Böhm schon gebildet, als die Rote Armee 
noch siegreich vordrang. Noch am gleichen Tag arbeiteten die Wiener Entente- 
bevollmächtigten einen Vorschlag von acht Punkten aus, auf dessen Grundlage 
sie geneigt waren, die rechtsgerichteten Sozialdemokraten zu unterstützen. 
Diese Unterstützung bedeutete aber nicht, daß sich der inoffizielle < harakter 
der Verhandlungen geändert und das Patronat über die Gegenrevolutionäre 
von Szeged aufgehört, daß diese die Unterbrechung ihrer Verbindungen mit 
den Wiener Gegenrevolutionären versprochen hätten. Das Ziel der Entente- 
bevollmächtigten war auf die Liquidierung der Räterepublik und nicht auf die 
Verwirklichung der bürgerlichen Demokratie gerichtet. Die rechtsgerichteten 
Führer wurden als ein momentan aktionsfähiger Faktor behandelt, daher war 
man bereit, mit ihnen zu verhandeln. Dies wird auch durch die Bemerkung in 
der Denkschrift < uninghames bekräftigt daß ihm der Rückzug der rumänischen 
Truppen eine Überraschung bereitet habe, da er nicht sicher war, ob sich die 
Rumänen freiwillig oder gezwungen zurückgezogen hatten.

Der Vorschlag der Ententebevollmächtigten enthielt zwei, gegenüber der 
Verhandlung neue Momente: Böhm wurde wegen des Protestes (les französi
schen Bevollmächtigten Allizé nicht in die neue Regierung designiert, sondern 
die Kandidatur des emigrierten rechtssozialistischen Führers Garami wurde 
genehmigt . Und die neue Regierung wurde nur als Übergangsregierung bezeich
net. die durch die Vertreter der verschiedenen Klassen zu ergänzen war. Die 
acht Punkte lauteten, nach der Denkschrift Böhms, wörtlich folgendermaßen:

„1. Die Macht wird einer diktatorischen Regierung übernommen. Es wäre 
zweckmäßig, wenn folgende Männer in der Regierung säßen: Haiubrich, Agos- 
ton und Garami.

2. Die kommunistiche Regierung Kuns ist zu entfernen; die bolschewisti
sche Propaganda ist auf der ganzen Linie einzustellen.

3. Die Diktatur soll nur eine Überbrückung zur Bildung einer Regierung 
sein, die alle Klassen vertritt.

4. Jede terroristische Handlung, Konfiskation und Beschlagnahme ist 
sofort einzustellen.

5. Zur Unterstützung der Regierung ist eine Ententemission einzuladen.
6. Die Blockade wird aufgehoben, die Entente trifft sofortige Maßnahmen 

zur Lieferung von Lebensmitteln und КоЫе.
7. Jede Art der politischen Verfolgung ist einzustellen.
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8. In der Sozialisierung wird die endgültige Entscheidung der definitiven 
Regierung Vorbehalten."

Der Vorschlag wurde von Böhm und den nach Wien gekommen Weltner 
und Peyer angenommen. Diesbezüglich zerstreut die Wiener Meldung Böhms 
von Anfang August und die Meldung des Budapester italienischen Bevoll
mächtigten Romanelli an ( lemenceau jeden Zweifel. Trotzdem waren die 
Abgesandten der Großmächte in Paris nicht geneigt, den Vorschlag amtlich zu 
ratifizieren. Das hatte nicht nur den Grund, daß sie die Person Böhms bean
standeten, sondern auch den. daß sie den Sturz der Räterepublik nicht nur 
nach sozialdemokratischen Vorstellungen für möglich hielten. Die Konferenz 
der Großmächte erließ nur eine allgemeine Erklärung, daß sie jede Regierung 
in Ungarn unterstützen wolle, die keine Regierung der proletarischen Dikta
tur sei. Man konnte die Erklärung auch so auslegen, daß sie die Unterstützung 
der rechtsgerichteten Sozialisten bezwecke, doch wurde sie so konzipiert, daß 
man sie auch anders auslegen konnte, da sich die Konferenz die Möglichkeit 
sicherte, nach der späteren Gestaltung der Lage vorzugehen. Diese Tatsache 
bekräftigt nochmals die Folgerung, daß es auch im .Juli eine Illusion war. mit 
Hilfe der Entente bei der bürgerlichen Demokratie stehen zu bleiben.

Die Annahme des Vorschlags der Wiener Ententebevollmächtigten 
brachte die rechtsgerichteten sozialdemokratischen Führer in eine äußerst 
schwierige Lage. Die Umbildung der Regierung, die eine Änderung des Systems 
bedeutet hätte, konnte durch einen bewaffneten Putsch — da die Vorbedin
gungen dazu fehlten — nicht durchgeführt werden. Daher trat notwendig
erweise das Verlangen in den Vordergrund, einen Druck auf den Regierungsrat 
auszuüben, den man mit dem rumänischen Vormarsch und mit der Drohung 
erreichen wollte, daß auch die tschechischen Truppen und die Ententemächte 
gegen die Räterepublik den Krieg beginnen werden. Zur Förderung dieser 
Taktik trug es auch bei, daß man auch Béla Kun eine Meldung erstatten, eine 
Information erteilen mußte. In der Meldung berichtete Böhm über die Verband 
hingen vom 2б. .luli. verschwieg aber, daß die neue Regierung nur einen Über
gangscharakter haben könne, daß sie den Forschlag angenommen hatten, 
wenn er auch durchblicken ließ, daß ihnen dieser Plan nicht fremd war. Dieses 
Ziel konnten sie aber nicht erreichen. Da verband sich Haubrich mit dem Adju
tanten Komanellis und auch mit .lulier, um einen bewaffneten Putsch vorzu
bereiten .

Am 30. .luli traf sich Béla Kun in Bruckneudorf (ung. Kirälvhida) mit 
Böhm, weltner und Peyer, wo er die acht Punkte ablehnte und erklärte, daß 
man das Rätesystem bis zum letzten Tropfen Bluts verteidigen werde. So 
führte die „friedliche" Taktik der rechtsgerichteten sozialistischen Führer 
auch nicht zu einem unmittelbaren Erfolg, obwohl sie auf die ihrerseits für 
richtig gehaltene ..Lösung", wie die Dokumente bezeugen, nicht verzichteten.

Die rechtsgerichteten sozialdemokratischen Führer hatten ihren gegen
revolutionären Plan — wie wir darauf bereits hinwiesen — schon vor dem An
griff im Juli ausgearbeitet. Zweifellos trug dazu bei. daß sich die internationale 
Lage der Räterepublik verschlechterte. Doch war nicht dies die grundlegen
de Ursache ihres Verhaltens. Dieser Faktor lenkte ihre bisheriges Schwanken 
nur in eine stärkere, entschiedenere Richtung, und sie rechtfertigten damit 
ihre Stellungnahme gegen die proletarische Diktatur sozusagen als geschieht-
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liehe Notwendigkeit. Sie hatten den Vorschlag der Wiener Ententebevollmäch
tigten schon angenommen, als die Rote Armee noch Siege errang. Die späteren 
Verhandlungen waren nur die Fortsetzung, der vorangehenden. In dieser 
Periode ist die Tätigkeit der rechtsgerichteten sozialdemokratischen Führer 
eindeutig als negativ zu bezeichnen. Muß man aber die Tätigkeit der rechts
richteten sozialdemokratischen Führer zur Zeit des Rückzugs der Roten Armee 
nicht anders bewerten ? Außer der Betonung des revolutionären Gesichts
punktes ist auch zu berücksichtigen, daß am 25. .Juli 1919 die Rote Armee 
noch keine entscheidende Niederlage erlitten hatte; am 30. und 31. .Juli faßten 
zwar die rumänischen Interventionskräfte Fuß am Ufer der Theiß, aber die 
Kraft der Räterepublik war noch nicht erschöpft. Die bewußte Agitation unter
grub jene Basis, auf die man sich hätte stützen müssen. Zugleich fehlten auch 
jene bürgerlich-demokratischen Kräfte, mit denen man gemeinsam hätte Vor
gehen können. Dann boten auch die Ententemächte keinerlei Sicherung dafür, 
daß sie nur die sozialdemokratischen Vorstellungen unterstützten. In Ungarn 
stellte die Geschichte die Frage so auf : entweder bleibt die proletarische Dikta
tur erhalten, oder muß die offene Gegenrevolution folgen. Wer daher die Lö
sung von der Seite der Oktoberkonzeption zu lösen suchte, war kein Helfer, 
sondern Schädling der Arbeiterklasse, dessen Tätigkeit hisst sich nur negativ 
bewerten. Wir anerkennen, daß bei dem Standpunkt der rechtsgerichteten 
sozialdemokratischen Führer die Verteidigung gegen die extreme Reaktion 
mitspielte, und daß sie Illusionen gegenüber der Entente hatten. Aber auch 
diese Illusion, ihre Selbsttäuschung, hing damit zusammen, daß sie der proletari
schen Diktatur gegenüberstanden. Dieser Standpunkt brachte sie dahin, daß 
sie nicht bemerken wollten, wie ungünstig die Bedingungen für die bürgerliche 
Domakratie lagen. Sie zogen ihre Folgerungen nicht aus der konkreten ge
schichtlichen Lage, sondern näherten sich der geschichtlichen Lage auf Grund 
ihrer Konzeption.

Als Béla Kun den Vorschlag der Wiener Entente-bevollmächtigten abwies, 
war er sich über die schwere Lage der Räterepublik im klaren. Doch hielt Kun 
die neuerliche Anwendung der Methode vom 2. Mai für möglich. Damit hing 
zusammen, daß am 31. Juli die Volkskommissare an die Front geschickt wurden, 
daß man die Kapitulation, trotz des Vorschlags von Julier am Nachmittag 
dieses Tages, — den er aber, wie aus seinen Memoiren hervorgeht, nicht auf 
Grund der konkreten militärischen Lage machte — in < egléd abwies und den 
Gegenangriff des I. Armeekorps beschloß. Die revolutionären Kräfte standen 
vor zwei Möglichkeiten: Rückzug oder Angriff. Gegen die Anordnung des all
gemeinen Rückzugs sprach der Umstand, daß eine solche Verfügung die De
moralisierung noch mehr beschleunigt hätte. Der Gegenangriff hingegen hätte, 
wenn er auch nur einigermaßen erfolgreich war, die Aufstellung von neuen be
waffneten Arbeiterregimentern erleichtert, und deren Einsetzung hätte die 
Möglichkeiten der Verteidigung erweitert.

In der Nacht vom 31. Juli machte Béla Kun bei einer improvisierten Be
ratung, an der Béla Kun, Jeno Hamburger, Ferenc Bajäki, Tibor Szamuely, 
Jözsef Hau brich und Jakab Weltner teilnahmen, den Vorschlag, den Zentralen 
Arbeiterrat von Budapest einzuberufen, alle Arbeiterorganisationen zu mobili
sieren und alle an die Front zu schicken. Weltner und Haubrich traten gegen 
den Vorschlag Kuns, Hamburger und Szamuely für ihn ein, und es gestaltete
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sich eine Auffassung -  wie YVeltner in seiner Denkschrift schreibt -  daß 
man „den bewaffneten Widerstand noch einmal versuchen müsse“. Wie am
2. Mai behielt man auch jetzt die letzte Entscheidung dem Regierungsrat vor 
und -  ebenso wie in der Nacht vom 1. Mai -  waren auch jetzt zwei unter
schiedliche Standpunkte vertreten.

Am 1. August, als die königlich-rumänischen Interventionstruppen an 
der Frontlinie des III. Armeekorps im Nordosten Ungarns im Vormarsch 
waren, aber der Angriff des I. Armeekorps mit einem Erfolg begann, traten 
der Regierungsrat und die Parteileitung bei Szolnok zusammen, wo eine äußerst 
scharfe Debatte erfolgte. Nach der Verlesung der Meldung Böhms beantragten 
K un, Szamuely und Szântö die Organisierung des weiteren Widerstandes "und 
warfen den Fronteinsatz des in Budapest stationierten IV. Armeekorps auf. 
Dei Einsatz des I\ . Armeekorps hatte die Vermeinung der Kapitulation, 
seine Zurückbehaltung in Budapest die Abdankung zu bedeuten. Denn die 
Bedingungen für einen bewaffneten Putsch der Sozialdemokraten oder für 
einen siegreichen Angriff der offenen Gegenrevolution waren nicht gegeben. 
Weltner sprach sich nicht offen für eine Abdankung des Regierungsrates aus. 
Er sagte, man müsse die rumänischen Truppen aufhalten, aber nur mit dem 
Militär, das sich an der front befand. Falls dies nicht möglich wäre, müsse 
man die Folgen ziehen und einen Standpunkt der Entente -  wie er sagte -  
annehmen. Szamuely vertrat in der Debatte auch den Vorschlag, daß man die 
Truppen von Transdanubien und von der Theißgegend in Budapest zu kon
zentrieren und. wenn es sein muß, den Barrikadenkampf aufnehmen müsse. 
Szântö versuchte einen überbrüekungsvorschlag, daß der Regierungsrat nicht 
zu entscheiden habe, sondern daß das letzte Wort dem Zentralen Arbeiterrat 
in Budapest zustehe. Bokanyi und ein feil der Kommunisten sahen aber 
keine Möglichkeit für den weiteren Widerstand. Die Rechte drohte sogar, die 
Arbeiter aufzuwiegeln. I nd als I laubrich mit der Meldung des Hauptquartiers 
zurückkehrte, beschlossen der Regierungsrat und die Parteileitung die Ab
dankung des Regierungsrates. Die rechtsgerichteten Führer bekamen die Macht 
friedlich in die Hände. Die bürgerlich-demokratische Gegenrevolution hatte 
die proletarische Revolution, die proletarische Diktatur, nach heldenmütigen 
Anstrengungen von 133 Tagen, besiegt.

Kun wurde verpflichtet, an der Sitzung des Zentralen Abreiterrates von 
Budapest — obwohl er die Abdankung auch im letzten Augenblick als Verrat 
ansah — sich für das Referat Ronais auszusprechen. Dann wurde die neue 
Regierung designiert. Ministerpräsident wurde Gyula Peidl, Außenminister 
I eter Agoston. 1 landeis minister Antal Dovcsak. .lustizminister Erno Garami, 
Nationalitätenminister Gyözd Knaller, Unterrichts minist er Sandor Garbai, 
Verpflegungsminister Ferenc Knittlehoffer. Innenminister Karolv Peyer, 
Kricgsminister Jözsef Ilaubrich. Volkswohlfahrtsminister .Jözsef Szabö, Acker
bauminister Jözsef Takacs, Finanzminister Ferenc Mi âk its. Nach der Debatte 
zogen sich die Minister zu einer Beratung zurück und beschlossen Weltner 
nach Wien zu schicken, um mit den Ententebevollmächtigten zu verhandeln.

Die Rechte konnte ihr gegenrevolutionäres Ziel nur infolge des Angriffs 
der Interventionskräfte, der den Hauptgrund für den Sturz der Räterepublik 
bildete, erreichen, aber sie konnte zugleich die durch die begangenen Fehler 
entstandene Lage zu ihrem eigenen Vorteil ausnützen, andererseits auch den
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Umstand, dali die kommunistischen Führer selbst nicht einig waren. Auf die 
Macht hätte man nicht ohne Kampf verzichten dürfen. Weder die militärische 
Lage noch die Gegensätzlichkeit der inneren Klassenverhältnisse hätten da
mals noch einen Verzicht auf die proletarische Diktatur erfordert. Die Räte
republik verfügte damals noch — wie wir später sehen werden — in den Ko- 
mitaten, aber auch in Budapest über bedeutsame Reserven. Haubrich, obwohl 
er wußte, daß sich am 1. August der Standpunkt Kuns und Szamuelys nicht 
ändern werde wagte es doch nicht, das IV. Armeekorps, seinen Putschplänen 
entsprechend, zu alarmieren Dies zeigt, daß er auf das 1\ . Armeekorps nicht 
rechnen konnte. Zu beachten ist die Bemerkung Haubrichs im Prozeß gegen 
die Volkskommissäre während Gegenrevolution, daß man im Falle einer soforti
gen Änderung im Stadtkommando mit einem blutigen Widerstand hätte rech
nen können. Auch so sah er sich gezwungen, in die Kasernen hinauszugehen, 
um die Soldaten zu beschwichtigen. Nach dem Zeugnis der gegenrevolutionären 
Offiziere war die Mannschaft revolutionär eingestellt und wandte sich gegen 
die Kapitulation. Damit läßt es sich erklären, daß es Haubrich für nötig fand, 
verläßliche Truppen nach Budapest zu konzentrieren.

Eine andere Frage ist es. ob die bewaffnete Arbeiterschaft imstande ge
wesen wäre, die Intervention endgültig zu vernichten. Dafür bestand sehr 
wenig Wahrscheinlichkeit, denn auch die tschechoslowakische Armee war 
daran, sich der Intervention der königlich-rumänischen Truppen anzuschließen.

Nach der Sitzung sandte Haubrich eine Nachricht an Romanelli, daß der 
Putsch unnötig sei, verordnete die strenge Bereitschaft und die Mobilisierung 
der Arbeiterregimenter in den Fabriken, und dann, als unbeschränkter Dikta
tor Budapests, das Standrecht.

Die Sitzung des Budapester Zentralen Arbeiterrates begann am Nach
mittag um 15 Uhr 55 Minuten. Nachdem Ronai über die Notwendigkeit der 
Abdankung eine sehr widerspruchsvolle Rede gehalten hatte, die die bevor
stehenden Aufgaben ziemlich ungeklärt ließ, und Béla Kun in seinem Beitrag 
erklärt hatte, daß die Kommunisten im Falle eines richtigen Kampfes nicht 
gegen ihn aufgetreten wären, aber darauf hin wies, daß der Übergang in einen 
weißen Tenor münden werde, wurde der Beschluß der Sitzung des Regierungs
rates genehmigt. Die Abdankung wurde angenommen, ohne daß die Debatte 
vom Vormittag oder der Vorschlag mit den acht Punkten auch nur in großen 
Zügen bekanntgegeben worden wäre.

Die Minister der neuen Regierung konzipierten abends im Parteiklub 
das Manifest und das Telegramm an die Räte, in denen das Volk Ungarns von 
der Abdankung der Räteregierung zu benachrichtigen sei. Die Telegramme 
entwarfen aber kein klares Bild über die Geschehnisse, über den Klassen
inhalt der neuen Macht. Sie stellten den Kampf gegen die offene Gegenrevolu
tion in den Mittelpunkt, verkündeten das weitere Wirken der bisherigen Räte, 
und darum bewertete die Mehrzahl der Räte der Komitate, Städte usw. den 1. 
August 1919 nicht als eine Änderung des Systems, sondern als Regierungs
wechsel und kam erst nach den ersten Maßnahmen zu der Erkenntnis, daß 
hier ein Irrtum vorlag. Zu diesem Irrtum trug noch bei, daß das Zentrale Par
teisekretariat die Anweisung gab, das Standrecht zu verkünden.

Die Regierung ernannte Haubrich zum Oberkommandanten der Armee, 
das Armeeoberkommando erließ den Aufruf zum Abschluß des Waffenstill-
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Standes, den шап auch so auslegen konnte, daß auch im Falle der Nicht
annahme des Waffenstillstandes kein Widerstand zu leisten sei. Gleichzeitig 
beraubte sich die Regierung, die darum gebildet wurde, um dem Landesver 
teidigungskrieg ein Ende zu machen, auch der Möglichkeit der Verteidigung 
im Falle der Abweisung des Waffenstillstandes. Die Regierung geriet also so
fort in eine widerspruchsvolle Lage, die sie selbst nicht lösen konnte, sie verlor 
sofort ihre Selbständigkeit. Ihre Lage hing nicht von ihr selbst, sondern von 
den Umständen ab, die sie kaum oder gar nicht beeinflußen konnte. Und 
über Budapest fiel die Nacht, die erste Nacht der Gegenrevolution herein.

Jjc зје

ln der Hauptstadt wurde am 2. August der 1. August unterschiedlich be
wertet. Manche sahen in der neu zusammengesetzten Regierung den Sieg der 
Gegenrevolution und standen der Regierung gegenüber. So ta t es ein bedeutsa
mer 'feil der Soldaten, ein Teil der Rotgardisten. Die feindliche Einstellung 
konnte aber nur eine defensive Form annehmen und nahm sie auch an, denn 
ohne ein lenkendes Organ reichten ihre Kräfte nicht weiter. Dort, wo hingegen 
die Reaktion demonstrierte oder die Fahnen zum Zeichen der Gegenrevolution 
ausgesteckt wurden, antworteten sie mit Gegendemonstrationen, zerstreuten 
die Gegenrevolutionäre und steckten die roten Fahnen aus. An dieser Aktion 
nahmen Arbeiter und auch Studenten teil. So konnte am 2. August die offene 
Reaktion die Straße nicht zum Schauplatz der gegenrevolutionären Ziele ver
wandeln. Die Standrechtsverordnung Haubrichs wurde jedoch nicht angewen
det, ja Haubrich gab den Befehl zur Einziehung aller Arten von Fahnen, und 
es begann die Entfernung der Plakate und Anschläge der Räterepublik. Das 
Armeeoberkommando beantragte auch am 2. August die Entfernung der 
kommunistischen politischen Kommissäre, doch nahm der Kriegsminister 
diesen Antrag noch nicht an.

Von den Arbeitern, den Funktionären waren ebenfalls viele im klaren dar
über, was für ein Vorgang begann. Ihre Mehrheit sah aber keine Möglichkeit, 
ihr Nichteinverständnis zu einem aktiven Widerstand zu verwandeln, und 
war bestrebt, den Rückzug zu sichern. Ein Teil der Arbeiter aber sah, wie die 
Angaben beweisen, in 1er Regierung keinen Treuhänder zur Liquidierung der 
proletarischen Gewalt.

Die überwiegende Mehrheit der Budapester Arbeiterschaft erblickte, ent
weder weil sie an eine beiterregierung glaubte oder weil sie keine andere Mög
lichkeit sah oder unter dem Einfluß der rechtsgerichteten Führer stand, in
folge der Ereignisse den einzigen Ausweg in der Unterstützung der Regierung, 
bzw. es stand ihr fern, gegen die Regierung aufzutreten. Auch der Sache der 
proletarischen Revolution treue Teil der Arbeiterschaft wollte die Regierung 
nicht entfernen, denn durch die Abdankung des Regierungsrates war die Rich
tung des Hauptgegensatzes zwischen den Anhängern der bürgerlichen De
mokratie und den offen gegenrevolutionären Kräften gegeben. Dazu sei noch 
hinzugefüget, daß auch die Arbeiter, die unter dem Einfluß der rechtsgerichte
ten Führer standen, nicht wußten, wie weit der Vorgang gehen werde, denn 
die Agitation der Rechten enthielt unter der Räterepublik nicht den genauen 
Klasseninhalt einer rein sozialistischen Regierung; andererseits wußten sie 
nicht, daß die Regierung nur in einer kurzen Übergangsperiode fungieren
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werde. Die Tatsachen spielten gemeinsam daran mit, daß Agoston auch 
in seiner Erklärung am Vormittag des 2. August die Zielsetzungen der Juli- 
Verhandlungen nicht veröffentlichte, die die Regierung angenommen hatte.

Ohne die Arbeiterschaft -  darüber waren sich die Mitglieder der Regie
rung im klaren — konnte eine Machtergreifung der offenen Reaktion nicht 
verhindert werden. Andererseits war von einer Bekanntmachung der Ziele 
der Regierung eine Entfremdung der Arbeiterschaft zu erwarten. Mit der 
Realisierung der Zielsetzungen der Regierung konnte die Arbeiterschaft, 
auch wenn sie wollte, kein ausschlaggebender Faktor werden, denn mit der 
Entziehung ihrer Positionen konnte ihre Kraft zum Fungieren der Regierung 
nicht mehr hinreichen. So kam die Regierung auch hinsichtlich ihres Verhält
nisses zur Arbeiterschaft in eine so unlöslich widerspruchsvolle Lage, die die 
Liquidierung ihres eigenen Daseins ermöglichte.

In Transdanubien veranlaßte die Nachricht über die unerwartete Ab
dankung des Regierungsrates in der Mehrzahl der Komitate in H \on 13 
Komitaten -  die revolutionären Kräfte zu Aktionen. Die grundlegende For
derung war: die Verteidigung der Arbeiter macht. Sofort rückte in den Brenn
punkt der Klassenfront die Hauptfrage, die sich zwischen den Anhängern 
der Arbeitermacht und jenen, die ihren Sturz organisierten, auf Grund der 
erfahrungsmäßigen Tatsachen, nicht als Gegensatz zwischen der bürgerlichen 
Demokratie und der proletarischen Diktatur meldete, sondern als Gegensatz 
zwischen jenen, die die proletarische Diktatur aufrechterhalten, und jenen, 
die den Klasseninhalt der offen gegenrevolutionären Restauration verwirkli
chen wollten. Daraus zog die überwiegende Mehrheit der revolutionären Kräfte, 
der Komitatsräte, die Folgerung, die selbst den Verdacht von dem Irrglauben 
abwendete, daß die proletarische Diktatur gestürzt sei und etwas anderes 
beginne. Die Mehrheit der Räte der Komitate, Städte und Bezirke, viele Räte 
der Gemeinden bewerteten die Bildung der Gewerkschaftsregierung nur als 
Veränderung der Form, der Methode und nicht als Veränderung des Systems. 
Daher beschlossen sie, die diktatorische Seite der Macht in den \ ordergrund 
zu rücken und es wurde fast überall das Standrecht verkündet. Zwischen der 
Stellungnahme der Komitate und den Absichten der Regierung bestand zwei
fellos ein Widerspruch. Aber die Räte gingen vom tatsächlichen Gegensatz 
zwischen den gesellschaftlichen Klassenkräften aus und konnten daher die 
Lösung auch nicht anderwärts suchen als in den Gegebenheiten, in der weite
ren Erhaltung der Macht.

In den vier Komitaten -  Eisenburg (Vas), Odenburg (Sopron), Branau 
(Baranya) und Alsö-Zala — wo man die Unberührtheit und Unantastbarkeit 
der Macht nicht für ausgeschlossen hielt und die bourgeoisiefeindliche Schärfe 
der Macht abzuschwächen suchte, wies man die Hervorkehrung der diktato
rischen Seite der Macht nicht ab, und die revolutionären Kräfte wirkten sich 
an den Sitzen dieser Komitate und auch anderwärts bedeutsam aus. Zugleich 
kam auch die Betonung des Klassenfriedens, die V erkündung, man stehe 
über den Klassen und der Aufruf zu einer Art nationalen Einheit vor.

Für die Gegenrevolutionäre Transdanubiens hatte der 1. August 1919 
natürlich eine andere Bedeutung. Die Organe, auf die sich die Regierung ein
gestandenermaßen stützen wollte, sollten vernichtet werden. Die offene Reak
tion setzte sich vor allem aus militärischen Kreisen, den Mitgliedern des Offi-
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ziers- und Unteroffizierskorps, aus Gendarmen, aus den Leuten des alten 
Staatsapparats, aus Kapitalisten, Großgrundbesitzern, Geistlichen, reichen 
Bauern und den durch sie beeinflußten, wirtschaftlich schwächeren Schichten 
zusammen. Die Reaktion war nicht fähig, große Einheiten des Landes zu 
umspannen, und so wagte sie es nicht, auf dem Gesamtgebiet Transdanubiens 
eine offene Aktion zu beginnen. Das offene Auftreten begann an den Sitzen 
einiger Komitate und Bezirke, wenn es sich auch nicht auf diese Ortschaften 
beschränkte, doch erlitt es, mit Ausnahme von Hajmâskér, überall Nieder
lagen, und es erfolgten auch mehrere Verhaftungen.

Die revolutionären Eührer stützten sich, gerade infolge des Umstandes, 
daß in der Brachialgewalt politisch einander feindliche Kräfte vertreten waren, 
an den meisten Orten auf das bewaffnete Proletariat, auf die Arbeitergarden, 
und waren bestrebt, die einfachen Soldaten, die einfachen Mitglieder der be
waffneten Mächte, dem Einfluß der reaktionären Offiziere zu”entziehen. In 
mehreren Städten besetzten sie, zusammen mit den verläßlichen Soldaten, die 
strategisch wichtigen Punkte.

Die Dokumente beweisen, daß in Transdanubien die revolutionären Kräfte 
eine bedeutsame Basis hatten, und so konnte die Reaktion die Regierungs
änderung nicht sofort zu ihrem eigenen Vorteil benützen. Ihre Organisierung 
wuidc in \ ieler Hinsicht nach dem 2. August zu einer Funktion der kommenden 
Regierungsmaßnahmen. Die Auflösung der Arbeitereinheit, genauer gesagt, 
der revolutionären Einheit, und die Nachgiebigkeit gegenüber der Reaktion 
war nicht so stark. -  wo von einer solchen Nachgiebigkeit überhaupt die Rede 
war -  daß sich die Bourgeoisie, dei Restaurationskräfte in Sicherheit fühlen 
konnten. Aus der Lage vom 2. August folgte in Transdanubien nicht natur- 
notwendig, dalı der Stand der Klassenfront zur Gestaltung eines untergeordne
ten Verhältnisses der revolutionären Kräfte bezüglich ihrer Stellung in der 
Gesellschaft hinführen musste.

Auch im Norden des Landes, in den Komitaten zwischen der Donau und 
der Theiß, deren Mehrzahl unmittelbar in die Frontlinie fiel, war die Absicht 
zur Verteidigung der proletarischen Macht zu bemerken. Die ausschlaggebende 
Mehrheit der Räte der Komitate und Städte stellte sich nicht auf den Stand
punkt der Kapitulation, obwohl sie nicht nur mit den Folgen der Abdankung 
des Regierungsrates, sondern auch mit dem Vormarsch der königlich-rumäni
schen I nippen zu rechnen hatte, was beängstigende und komplizierte Verhält
nisse schuf.

Die 1 at,sache, daß auf diesem Gebiet, mit Ausnahme von einigen Ge
meinden, die Reaktion nur als folge der interventionellen Besetzung wieder 
zur Macht gelangen konnte, beweist, daß auch hier bedeutende revolutionäre 
Kräfte vorhanden waren. Wir begegnen auch Erscheinungen, daß selbst ein 
Teil der an der Führung beteiligten schwankenden Elemente sich, entgegen 
der oberen Leitung, an dieser dramatischen Schicksalswende auf den Stand
punkt des Kampfes gegen die Intervention stellte.

Das funktionieren der proletarischen Organisationen an der Frontlinie 
hing aber nicht so sehr von der Unterstützung der Massen auf dem Gebiet 
ihrer Betätigung ab. sondern davon, ob die Armee entsprechende Hilfe bekam 
oder nicht, und ob ihr Bestreben nach Organisierung des militärischen Wider
standes durch die Unterstützung der Zentrale gefördert wurde. An mehreren
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Orten wagte sich die Reaktion wegen der Bewaffnung der Arbeiter nicht zu 
regen oder wurde, wenn sie auftrat, niedergeschlagen. Es gibt viele Ortschaf
ten. wo die Arbeiterräte, die Direktorien bis zum letzten Augenblick tätig 
waren, und es gibt auch Angaben dafür, daß auch schon die Peidl-Regierung 
gestürzt war als die Leitung noch immer von den Organen der proletarischen 
Diktatur verwirklicht wurde.

Gleizeitig konnte man aber an mehreren Orten die Organisierung der 
Reaktion nicht mehr genügend hemmen, und wegen der richtigen Auslegung 
der Regierungsproklamation sah ein Teil der revolutionären Kräfte den wei
teren Kampfe als sinnlos. Die Anweisung zum Abschluß des Waffenstillstandes 
wurde von den Offizieren zur Kapitulation benützt (wie es auch der Generals
tabchef des I. Armeekorps tat), und damit beschleunigten sic die Auflösung 
der Armee und erleichterten sehr die Besetzung von Budapest. Die Regierung 
hingegen tat nichts, um Budapest zu schützen. Die Nichtachtung der kampf
fähigen und noch kämpfenden Kräfte ebnete die Ausgestaltung einer ge
schichtlichen Situation, die auch die Regierung in ihrem Dasein bedrohte.

:>e #

In seiner Erklärung vom 2. August 1919 meldete Ägoston an, daß die 
Regierung „vom Rätesystem auf dem Weg der Demokratie“ übergangen sei 
und sich verpflichtet habe, einen „der Demokratie entsprechenden Verfas
sungsentwurf anzufertigen und die konstituierende Versammlung einzuberu- 
fenA Gleichzeitig teilte er mit, daß die Regierung eine Amnestieverordnung 
erlassen werde, bemerkte aber, daß in der Frage der sozialisierten Betriebe 
die konstituierende Versammlung zu entscheiden habe. Dies bedeutete, daß 
die rechtsgerichteten sozialdemokratischen Führer auch nach den beiden 
Revolutionen die Rückkehr zum politischen System, das sich nach der Oktober
revolution gestaltet hatte, für möglich hielten. Dieses Bestreben war aber 
nicht damit verbunden, daß sie unter Abwägung der Widersprüche der neuen 
geschichtlichen Lage ein neues Aktionsprogramm ausgearbeitet hätten. Die 
Beachtung der Widersprüche hätte andererseits gerade das bedeutet, daß sie 
die Unhaltbarkeit ihrer Folgerung hätten einsehen müssen. Diese Tatsache 
erkannten sie erst in der Emigration, doch suchten sie auch dies gegen die 
Kommunisten auszunützen, allerdings mit wenig Erfolg.

Die Peidl-Regierung war eine gegenrevolutionäre Regierung. Immerhin 
hätte ihr die Geschichte, infolge der Umstände ihrer Entstehung und der neuen 
Widersprüche der geschichtlichen Lage, in dieser Situation gewisse positive 
Verdienste hinsichtlich des Kampfes gegen die offen gegenrevolutionären Kräfte 
nicht absprechen können, wenn die Mitglieder der Regierung alles aufbieten, 
um die Möglichkeiten des Rückzuges maximal zu sichern, obwohl die geschicht
lichen Bedingungen zu einer bürgerlichen Demokratie in Ungarn nicht gegeben 
waren. Die Regierung spielte aber -  wie wir es sehen werden -  eine eindeutig 
negative Rolle. Sie beachtete nicht, daß es absolut nicht gleichgültig sie, wann 
der Einfluß der Arbeiterklasse auf die Gestaltung des politischen Lebens aufhöre; 
wie und wann es der Bourgeoisie ermöglicht werde, auf die einzelnen Gebiete 
der politischen Macht zurückzukehren; was als der ausschlaggebende Front
abschnitt zu gelten habe, wie sie die Kräfte gruppieren sollten, wie die Ent-
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faltung des Vorgangs der offenen Reaktion und die Besetzung Budapests 
durch die königlich-rumänischen Truppen zu verhindern sei.

An der Sitzung vom 2. August veränderte der Ministerrat die Staatsform, 
was den Beginn zur Wiederherstellung der bürgerlichen Verhältnisse, aber 
zugleich den Anspruch auf die Abgrenzung gegen die extreme Rechte bedeu
tete. deien tatsächliche Verwirklichung aber von anderen Bedingungen abhing. 
Die Posten der Staatssekretäre wurden wieder aufgestellt, die Staatssekretäre 
ernannt, unter denen sich nicht nur Sozialdemokraten befanden, und die Funk
tion des politischen Kommissärs im Nationalitätenministerium wurde liquidi
ert. Die Regierung wollte die Direktorien und Arbeiterräte nicht sofort abschaf
fen, sie wollte nur ihr Gepräge verändern. Diese Organe waren aber auf Grund 
bestimmter Klassenverhältnisse, Machtverhältnisse zustande gekommen. Daher 
war jede Maßnahme, die sich in der Richtung der Ausgestaltung der bürger
lichen Verhältnisse auswirkte, mit der Schwächung dieser Organe verbunden. 
Eine solche Massnahme war auch die Amnestieverordnung, die die politische 
Notwendigkeit und Möglichkeit jener Verfügungen in Zweifel stellte, mit 
denen die Arbeiterräte die Interessen der Arbeiterklasse schützten. Und da 
die Verordnung für den Zeitraum zwischen 21. März und 2. August galt, er
möglichte sie die Freilassung jener Gegenrevolutionäre, die die Bildung der 
neuen Regierung sofort zur Verwirklichung der Restauration benützen wollten. 
Neben der Amnestieverordnung akkzeptierte der Ministerrat auch die Unter
breitung über die Abschaffung der Revolutionstribunale, die die Vorbereitung 
zur Liquidierung eines der wichtigsten Organe des Kampfes gegen die offenen 
Gegenrevolutionäre war. Zugleich wurde die Freilassung mehrerer ehemaliger 
Minister beschlossen, die noch von der bürgerlich-demokratischen Regierung 
in Halft genommen wurden. Die Ermächtigung zur Übernahme der Kaufläden 
des Allgemeinen Konsumvereines mirde außer Kraft gesetzt. Es wurde be
schlossen, die Verstaatlichung der Häuser aufzuheben, das bürgerliche Pres
serecht wiederherzustellen, und Peidl wurde beauftragt, mit dem ehemaligen 
Minister Sändor Popoviče zu verhandeln, „ob er die Stellung als Gouverneur 
der Österreichisch-Ungarischen Bank übernehmen wolle“'.

Die Verordnungen und Beschlüsse des Ministerrates zeigten eine zu große 
Eile bezüglich der Wiederherstellung der bürgerlichen Verhältnisse. Diese Eil
fertigkeit spiegelte den Umstand, daß die Regierung ihre Lage mit raschen 
Zugeständnissen befestigen wollte. Doch war sie zugleich ein Zeichen des Wi
derspruchs, der zwischen der reformistischen Auffassung des Klassenkampfes 
und der wirklichen geschichtlichen Lage bestand. Diese Hast hing mit dem 
Auftretender Bourgeoisie und dem Vordringen der rumänischen Interventions
armee zusammen. Zweifellos ließ sich die Stärkung der Gegner nur verlang
samen, aber für den Rückzug war dies eine sehr wichtige Frage. Der Wider
spruch gegen die Eile, und die daraus entstehende Gefahr im allgemeinen wurde 
am 3. August auch in den Spalten der Zeitung „Nepszava“ hervorgehoben 
Die Ministerräte vom 3. und 4. August berücksichtigen jedoch die Gefahren 
der Realisierung dieser Bestimmungen nicht. Der Ministerrat vom 3. August 
genehmigte den Vorschlag Peyers zur Wiederherstellung der gewesenen Polizei 
und ilner politischen Abteilung. Auf dieser Grundlage entstand die Verord
nung über die Wiederherstellung der Polizei, was formell nicht die Liquidierung 
der Roten Garde, sondern nur ihre Umstellung bedeutete. Die Ernennung des
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neuen Polizeipräsidenten, die Wiederherstellung der Zustände vom 21. März, 
die Wiedereinsetzung des alten Leitungsapparats bedeuteten aber grundle
gende Änderungen. Zugleich wurden auch beim Militär die alten Rangstufen 
wieder eingeführt, was eine neue rechtliche Machtlage schuf. Auch die Stelle 
des Bürgermeister von Budapest wurde wiedergeschaffen und zur Bezeichnung 
der Amtsposten bei den Oberbehörden der Regierung und den untergeordneten 
Ämtern „wurden alle Maßnahmen der ehemaligen Räteregierung außer Kraft 
gesetzt“. Der Ministerrat verordnete die Öffnung der durch die Räterepublik 
geschlossene Geschäfte und erließ eine allgemeine Verfügung, daß die Minister 
die Verordnungen der Räterepublik revidieren sollten. Diesbezüglich wurden 
vor der Sitzung des Ministerrats vom 4. August vier Erklärungen abgegeben. 
Die wichtigste von diesen war die über die Revision jener Strafprozesse, die 
von der Räteregierung verhängt wurden, ebenso wie „alle bisher gefällten 
und schon vollstreckten Urteile der Revolutionstribunale und der Statarial- 
gerichte". Dies bedeutete den Beginn eines Rehabilitations Vorganges. Zugleich 
wurde mitgeteilt, daß die Tätigkeit des Budapester Zentralen Arbeiterrates 
aufgehört habe. In diesem Zusammenhang teilte Peyer auch mit, daß an die 
Spitze der einzelnen Sektionen der Hauptstadt anstelle der politischen Kommis
säre wieder die alten Räte eingesetzt wurden, ebenso wie die Vorstände der 
Bezirke, owohl die Vollzugsausschüsse auch weiter erhalten blieben. Er meldete 
an, daß bis zu den Gemeindewahlen ein Vollzugsausschuss von 80 Mitgliedern 
die Vollversammlung vertreten werde, der aus Bürgern und Arbeitern zusam
mengestellt wird. Der alte Rat der Hauptstadt hielt aber auch dieses große 
Zugeständnis für zu wenig.

Der Ministerrat vom 4. August akzeptierte, — abweichend vom ursprüng
lichen Standpunkt der Regierung — daß die Banken, Unternehmungen und 
Fabriken an ihre alten Eigentümer zurückfielen. Die Verordnung erschien am 
6. August, was bedeutete, daß die Regierung darauf verzichtet hatte, sich auf 
die Arbeiterklasse zu stützen. Der Vollzug der Verordnung bedeutete die 
Auslieferung der Arbeiterklasse an ihre Feinde. Auch die alten Gerichte und 
Staatsanwaltschaften wurden wieder aufgestellt, die Unterbreitung über die 
Wiederherstellung der Gendarmerie wurde angenommen, wovon der Innen
minister und der Kriegsminister die Behörden am 5. August verständigten. 
Mit dieser Tatsache hatte die Regierung ihre eigene Lage bedeutend geschwächt.

Die große Schwänchung der Regierungsposition geht auch aus der Unter
breitung an den Ministerrat über die Umstellung der Verwaltunghervor. Der 
Vorschlag hielt es für notwendig, die Vollzugsausschüsse mit Bürgern zu 
ergänzen — die Ergänzung hätte den Vollzugsausschüssen eine Mehrheit von 
1/3 gesichert — und die Funktionen der Arbeiterräte und der politischen 
Kommissäre zu beseitigen. Am 5. August wurden jedoch noch vielseitigere 
Maßnahmen getroffen, denen zufolge der alte Staatsapparat sein altes Recht 
wieder erhielt. Zugleich hob die Regierung die Funktionen der Kommissäre 
des Regierungsrates auf, und ernannte die neuen Obergespans-Regierungskom- 
misäre; sie faßte einen Beschluß über die Gemeindewahlen, die YVahlen in den 
Munizipien und in die Nationalversammlung, die sie nach 8 — 10 Wochen 
ab wickeln wollte. Dies zeigte, daß man die Frist von б —6 Monaten, die 
Böhm als Dauer der Funktion der Gewerkschaftsregierung angegeben hatte, 
nicht mehr für möglich hielt. Auch ein Verordnungsentwurf über die Boden
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frage wurde verfertigt, aber wegen des Sturzes der Regierung nicht mehr erlas
sen. Der Vorschlag erklärte, daß der nicht sozialisierte Grundbesitz auch 
weiter im Privateigentum verbleibe, während es bei den ..sozialisierten" Gütern 
vorläufig erwünscht sei, sie unter staatlicher Verwaltung zu behalten. Zu
gleich ließ die unklare Konzipierung auch die Absicht einer gewissen Bodenre
form ahnen.

Die Verordnungen berührten die verschiedensten Machtbereiche und 
ermöglichten die Wiederherstellung der bürgerlichen Organe. Die Maßnahmen 
bedeuteten einen ungeheueren Positionsverlust. Das Kontrollrecht über die 
wiederhergestellten oder wiederherzustellenden Organe wurde den Massen 
entnommen, und eine ganze Reihe von wichtigen Einrichtungen sollte in 
die Hände von Leuten gelangen, die in ihrer Mehrzahl auch die bürgerliche 
Demokratie für übertrieben hielten.

Die Verordnungen des Ministerrates führten auch an sich zu einer stei
genden Unsicherheit. Dazu kam, neben der raschen Durchführung, der Umstand 
daß auch die einzelnen Ministerien Verordnungen erließen, die die Position der 
Regierung und die Basis, auf die man sich hätte sützen können, noch weiter 
schwächten.

Bis zum 4 — 5. August war die Amnestieverordnung überall vollzogen, 
nur an einigen Orten zeigte sich ein Widerstand. Das Wirken der Revolutions
tribunale wurde eingestellt, was zugleich die Aufhebung der Standrechstverord- 
nung bedeutete. Zugleich begann die Verhaftung der Linksgerichteten und die 
Flut der Anzeigen gegen sie. Die Verhaftungen nahmen damals noch keinen 
breiten Umfang an. Haubrich und Peyer erließen — laut mehrerer Dokumente 
— auch Anweisungen zur Verhaftung der flüchtigen Funktionäre. Zugleich 
entglitt in Budapest die Polizei der Kontrolle der Regierung. Es mißlang auch 
die Vorstellung der Regierung in der Leitung der Hauptstadt. Die politische 
Gewalt ging zwar nicht vollkommen in die Hände des Bürgertums über, aber 
entzog sich langsam den Händen des Proletariats. Es entstand die eigentüm
liche Lage, daß zugleich Organe der proletarischen Gewalt und Organe der 
bürgerlichen Gewalt bestanden, und auch das gesellschaftliche Eingentum 
noch vorhanden war. Damals bestand schon eine inhaltlich zwiespältige Gewalt, 
die dazu berufen war, die volle Liquidierung der Organe der proletarischen
gewalt vorzubereiten. Dabei hatte sie auch die Eigenheit, daß die von der 
Regierung aufgestellten bürgerlichen Organe infolge ihrer Zusammensetzung, 
bezüglich ihrer Klassenfunktion, nicht zu den Grundlagen des Ausbau einer 
bürgerlich-demokratischen Staatsgewalt werden konnten.

Beschleunigt wurde dieser Vorgang dadurch, daß mit der Entfernung der 
„Unverläßlichen” aus den Ministerien begonnen wurde. Und Haübrich verbot 
einerseits jeden Widerstand gegen die rumänische Intervention, andererseits 
begann er das System der politischen Kommissäre zu liquidieren. Auch die 
Note Romanellis, des Leitei’s der italienischen Mission, wurde angenommen, 
daß die Rote Armee nur aus Berufssoldaten zu bestehen habe. Darüber verfügte 
eine Verordnung des Kriegsministers am 5. August, die zu bedeuten hatte, daß 
die aus Arbeitern bestehenden bewaffneten Einheiten, auf die sich die Räte 
und Direktorien noch stützen konnten, aufgelöst werden mußten. Mit dem Voll
zug dieser Verordnung waren die Direktorien und Räte völlig der Reaktion 
ausgeliefert.
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Auf allen Gebieten drang die Rechte vor, was ein längeres Funktionieren 
der Regierung schon unvorstellbar machte. Die Besetzung Budapests am 4. 
August durch die königlich-rumänischen Truppen beschleunigte nur den Sturz 
der Gewerkschaftsregierung.

Denn die Verhandlungen Weltners und Böhms in Wien führten nicht zu 
dem Erfolg, daß die Entente die Regierung anerkannte, und man konnte nicht 
erreichen, daß sich die Großmächte gegen das Vordringen der königlich-rumä
nischen Truppen zu einer entschiedenen Stellungnahme entschlossen, obwohl 
sie dies versprochen hatten. Dies bedeutete, daß die Entente die rechtsgerichte
ten sozialdemokratischen Führer betrogen hatte, daß sie nur eine Karte in 
ihrer Partie bedeuteten. Denn im Namen der in Paris tagenden Friedenskonferenz 
der Großmächte forderte ( lemenceau die Durchführung des Waffenstillstands
vertrags vom November 1018 und teilte nur mit, daß man die rumänischen 
Truppen aufforderte, nach Erhaltung des an sie gerichteten Télégrammes den 
Vormarsch einzustellen. Sowohl Romanelli als auch die ungarische Regierung 
versuchten zwar die Besetzung Budapests zu verhindern, dies führte aber zu 
keinem Erfolg. Auch die offenen Gegenrevolutionäre traten in Aktion, die von 
der Besetzung die Verwirklichung ihrer Pläne erhofften. Am 4. August begab 
sich eine Delegation der gegenrevolutionären Gruppe Friedrichs auf das rumä
nische Kommando und bat es. Budapest zu besetzen.

Nachdem Haubrich jeden Widerstand verboten hatte, kapitulierte Pest 
am 4. August, Ofen (Buda) am 5. ohne Widerstand. Dahin hatte es die konzi- 
lante, auf die Imperialisten gestützte Taktik der rechtsgerichteten Sozialde
mokraten gebracht. Mit der Besetzung Budapests kam die Regierung auf 
völlig labilen Boden. Ägoston schrieb am 4. August in sein Tagebuch: „Wenn 
jetzt^eine gegenrevolutionäre Regierung die Macht übernähme und dann den 
Frieden unterschriebe, wäre dies die Rettung für die Politik der sozialistischen 
Partei“. Gleichzeitig ermöglichte das in Ungarn tätige französische Kommando 
geheim den gegenrevolutionären Einheiten der Szegeder Regierung den Auf
marsch zu beginnen.

jfc sj: sjs

Zwischen 1. und 5. August lösten sich die Truppen der Roten Armee, 
die an der Front waren, auf. Nördlich und nordöstlich von Transdanubien, 
sowie in den Komitaten zwischen der Donau und der I heiß besetzten die 
königlich-rumänischen Truppen sozusagen alle wichtigen Ortschaften. Im Lande 
wurden die Verordnungen der Gewerkschaftsregierung -  bis auf wenige Orte 
-  nicht mehr durchgeführt. Die rumänischen Besatzungs behörden er
möglichten den mit ihnen kooperierenden reaktionären Kräfte überall die 
Wiederherstellung der administrativen Verhältnisse vor der Revolution im 
Oktober 1918. Überall, wo die Reaktion neuerlich zur Macht kam, begann 
fast sofort der weiße Terror. Der Weg der Anfang August losmarschierten gegen
revolutionären Detachements von Szeged war an den Gehöften von Szeged, 
in Kiskunmajsa, Kiskunhalas, Kalocsa und anderwärts vom Terror beglei-
t et- „

Am 4. und 5. August waren nur die Komitate Transdanubiens freie Ge
biete. Doch bezüglich der Klassenkraftverhältnisse waren gegenüber dem 2. 
August auch hier schon bedeutsamè Veränderungen eingetreten. Unter den
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Komitatssitzen, die die Regierungsänderung nicht als Systemänderung be
werteten. kam am 4. August Gran (Esztergom, Komitat Esztergom) in die 
Hände der Gegenrevolutionäre, und die Wiederherstellung der alten Macht
verhältnisse war mit blutiger Grausamkeit verbunden. Auf das Gebiet des 
ganzen Komitats konnte aber die Reaktion ihre Macht nur nach einigen Tagen 
ausbreiten. In Szekszard (Komitat Tolna) kam die Reaktion ebenfalls am 4. 
August zur Herrschaft, doch infolge des drohenden Auftretens der Regierung 
mußte man ein Koalitions-Direktorium aus rechtsgerichteten Sozialdemokra
ten bilden, das einige Tage tätig war. Die Anführer der Revolution wurden 
jedoch verhaftet. Dies bedeutete, daß die Regierung, wenn sie auch das Er
gebnis eines reaktionären bewaffneten Putsches vereitelte, das Anrecht der 
Reaktion auf die Gewalt anerkannte. In den übrigen Komitatssitzen kam es 
zwar noch nicht zu ähnlichen Vorgängen, aber infolge der Verordnungen konnte 
der Raumgewinn der Bourgeoisie nicht verhindert werden, die revolutionären 
Kräfte verloren am Raum. Als es klar wurde, daß ihre eigene Bewertung ein 
Irrtum und die Regierung nicht geneigt war, den Übergang mit einem Klassen
gehalt sicherzustellen, der mein- war als die bürgerliche Demokratie nach west
lichen Muster, die anfangs in der Mehrzahl der Komitate auch den gemäßigten 
Elementen nicht genügte, tra t ein bedeutsamer Rückschlag ein. Wenn man 
auch stellenweise versuchte, den Vorgang der Reaktion zu verlangsamen, konn
te man ihn nicht aufhalten, denn man hätte zugleich gegen die Regierung und 
gegen die schwankenden Elemente in der Leitung der Komitate auftreten 
müssen. In Stuhlweißenburg (Székesfehérvâr, Komitat Fejer) erließen das 
Direktorium und die Parteileitung am 4. August einen Aufruf zur Einheit des 
Proletariats, doch geschah dies nicht mehr auf Grund eines konstruktiven 
Programmes. Der Aufruf bezeugte Angst und Unentschlossenheit, was die 
Folge der Regierungsverordnungen war. An der Sitzung des Vollzugsaus
schusses vom 5. August wurde schon ein scharfer Angriff der Rechten gegen 
die Regierung laut. Obwohl er zurückgewiesen wurde, konnten die proleta
rischen Kräfte nicht erreichen, daß das Proletariat bewaffnet und der all
gemeine Streik ausgesprochen wurde. Dies bedeutete die Niederlage der Lin
ken. Ebenso wies die Sitzung der Gewerkschaften den Vorschlag ab, die Re
gierung im Falle einer Ergänzung durch Bürger -  denn damals war das Be
streben der Peidl-Regierung nach einer Umbildung in eine Koalitionsregierung 
schon bekannt geworden — nicht zu unterstützen.

In Kaposvär (Komitat Somogy) drückte der Beschluß der Sitzung der 
Gewerkschaften und der Aufruf des Vollzugsausschusses des Komitats noch 
eine gewisse Hoffnung aus. daß in der Macht keine wesentliche Änderung 
stattfinden werde. Man stellte sich einen Übergang vor, bei dem ein beträcht
licher Teil der Macht in den Händen des Proletariats bliebe. Am 5. August 
jedoch, in Kenntnis einer ganzen Reihe von Verordnungen, sahen die revolu
tionären Kräfte keine Möglichkeit mehr zu einem weiteren Kampfe. Latinka, 
der Kommissär des Regierungsrates, war gezwungen, seine Stelle zu verlassen 
und die Funktionäre der Räteregierung zur Flucht aufzufordern.

Auch in Raab (Györ, Komitat Györ) wurde es am 4. August gewiß, daß 
es sich um einen System Wechsel handle. Wenn es auch welche gab, die Taten 
forderten und dies auch verlauteten, nahm die Mehrheit den Standpunkt ein, 
eine defensive Taktik zu verfolgen und die Einheit aufrecht zu erhalten, um
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wenigstens die Sozialdemokratische Partei und die Gewerkschaften zu retten, 
damit sie die Gendarmerie nicht vernichte.

In Wieselburg (Mosonmagyarövär. Komitat Moson) mußten sich die revolu
tionäre Kräfte in die Defensive zurückziehen, obwohl ihr der Widerstand gegen 
die Regierungspolitik stärker war als in Raab oder Stuhlweißenburg. Auch in 
Wesprim (Veszprém, Komitat Veszprém), im Komorner Komitat (Komarom), 
in Zalaegerszeg (Komitat Felsozala) ließen sich die reaktionären Kräfte nicht 
isolieren. Die Position der revolutionären Kräfte war nicht mehr die alte, sie 
drückte nicht mehr das alte Macht Verhältnis aus. In Zalaegerszeg begann die 
Abrüstung der Roten Garde bereits am 5. August, und es entstand die Lage, 
daß der Versuch eines gegenrevolutionären Angriffs leicht zum Siege geführt 
hätte.

In jenen Komitatszentralen Transdanubiens also, wo die Gewerkschafts
regierung zuerst als Arbeiterregierung bewertet wurde, kamen zufolge der 
Regierungsverordnungen die revolutionären Kräfte in einen Zustand der 
Zersetzung, und die Verwirklichung der bürgerlichen Demokratie hing nicht 
mehr von ihnen ab. Sie waren zu voller Untätigkeit verurteilt, da sie von der 
Gesetzlichkeit nicht mehr beschützt wurden. Die Vertreter der ehemaligen 
Ileirscherklasse hingegen kamen friedlich, von Schritt zu Schritt, ohne größere 
Anstrengungen an die Macht. Die Regierung stützte sich nur mehr formell 
auf die Arbeiterklasse.

Gleichzeitig standen jene Kräfte, die von der Regierung begünstigt wurden, 
nach dem Zeugnis der Tatsachen, der bürgerlich-demokratischen Vorstellung 
feindlich gegenüber. Zwar wagten sie wegen der Niederlage vom 2. August, 
einige Orte ausgenommen, kein offenes bewaffnetes Auftreten, doch benützten 
sie vor allem die Möglichkeiten, die ihnen die Regierung bot. Besonders in jenen 
Komitatssitzen und Bezirks hauptorten, aber auch an anderen Orten, war eine 
Feindschaft gegen die bürgerliche Demokratie zu bemerken, wo der I. August 
nicht als bloßer Regierungswechsel betrachtet wurde.

Die durch die Maßnahmen der Regierung entstandene geschichtliche Lage 
kam also eindeutig jenen Kräften zugute, die der Absicht der Regierung, der 
bürgerlichen Demokratie, feindlich gegenüberstanden. Was zwischen dem 1. 
August und dem 5. August in den Komitatssitzen und anderwärts geschah, 
bezeugte sehr klar, daß keine Möglichkeit zur Verwirklichung der bürgerlichen 
Demokratie bestand.

Dabei verschlechterte sich die Lage der Regierung nicht nur innenpolitisch, 
sondern auch international. In Wien beantragte Cuninghame bei einem Tref
fen, das auf Antrag von Borghese, dem italienischen Bevollmächtigten zwischen 
Bet hl en, dem Vertreter der Gegenrevolution von Szeged und Wien, und Böhm, 
dem Vertreter der Regierung, zustande kam, daß die Peidl-Regierung eine 
Koalition mit den Gegenrevolutionären von Szeged und Wien eingehen sollte. 
Wenn auch keine Vereinbarung zustande kam, wurde doch beschlossen, die 
Verhandlungen fortzusetzen, den englischen General Gordon nach Budapest 
zu schicken, und Szeged sollte bis zum Ausgang der neueren Verhandlungen 
keinen Bürgerkrieg beginnen. Die letztere Vereinbarung war aber völlig irreal. 
Gömbös verkündete in einer Erklärung, die in der Neuen Freien Presse vom
5. August erschien, daß Szeged zu keinem Kompromiß bereit sei und die Peidl- 
Regierung stürzen wolle. Gleichzeitig schickte Horthy an den Obersten Lehar
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nach Feldbach einen Befehl, mit seinen dort versammelten Truppen den An
griff zu beginnen. Am 6. August meldete Teleki, der Außenminister der Szege- 
der Regierung, dem Ministerrat an, daß die Franzosen den Gegenrevolutionären 
von Szeged volle Aktionsfreiheit bewilligt haben. Denn die französische Regie
rung unterstützte wegen ihres Gegensatzes zur italienischen Regierung die 
Gegenrevolutionäre von Szeged, sie bewertete die Bildung der Peidl-Regie- 
rung als italienischen Putsch. Gleichzeitig schlossen die Szegeder auch eine 
Vereinbarung mit dem rumänischen Kommando, die Truppen abmarschieren 
zu lassen.

Dazu kam, daß die ungarische Parlamentäre am 5. abends, nach ihrer 
Rückkehr aus dem rumänischen Hauptquartier, die äußerst harten rumäni
schen Waffenstillstandsbedingungen mitbrachten, die sofort beantwortet wer
den mußten und nur in ihrer Gänze angenommen oder abgewiesen werden 
konnten. Im Falle der Annahme hätte die königlich-rumänische Heeresleitung 
auf die Besetzung des ganzen Landes verzichtet. Auf Vorschlag der Entente- 
bevollmächtigten in Budapest, daß sie die Antwort auf die Waffenstillstands
bedingungen selbst geben wollen, nahm der .Ministerrat den rumänischen Waf
fenstillstandsantrag nicht an, obwohl sie ihn auch nicht formell abwies, und 
legte die Entscheidung in die Hände der Ententemächte. Dieser Schritt war 
aber trotz der Tatsache nicht richtig, daß die Regierung die Waffenstillstand- 
bedingungen vom 13. November 1918 schon angenommen hatte, welche die 
Abhängigkeit des Landes bedeutet hätten. Die Lage wurde nur zum Schein 
überbrückt. Es war eine unfruchtbare Sache, auf den Gegensatz zwischen der 
Entente und den rumänischen Imperialisten zu rechnen, wie dies auch die 
Ereignisse des folgenden Tages bewiesen. Wahrscheinlich trug zum Stand
punkt der Regierung auch die Nachricht bei, daß eine Kommission von vier 
Generälen zur Vollstreckung des Waffenstillstandes vom November nach 
Budapest kommen werde, und zu dem Zweck, den rumänischen und tschechi
schen Militärkommandos die Anweisungen zu geben, ,,die sich nötig erweisen 
werden, um die tatsächliche Besetzung durch diese Armee und auch den Rück
zug ihrer Truppen hinter ihre eigenen Grenzen durchzuführen“.

Am 5. und 6. August akzeptierten und erließen die zentralen Regierungs
organe trotz der innenpolitischen und international äußerst wankenden Lage 
eine Reihe von verschiedenen Verordnungen, deren Verwirklichung nur zur 
weiteren Isolierung der Regierung führen konnte. Auch der Artikel der Zeitung 
„Nepszava” vom б. August 1919 zeigte an, daß die Lage begann, gefährlich 
zu werden. Der Kriegsminister erließ zwar eine Verordnung, in der er die un
verantwortlichen Elemente der „bürgerlichen Schichten“ bedrohte, zugleich 
aber auch die ehemaligen politischen Kommissäre. Am б. August verordneten 
Peidl und Peyer, daß die Gewerkschaften aus jenen Lokalen, die sie nach dem 
21. März erhalten hatten, ausziehen und diese den ehemaligen Eigentümern 
zurückzustellen hatten. Am 6. August wurde die Verordnung erlassen über die 
Rückstellung der Betriebe, die Beseitigung der Arbeiterkontrollräte, der ört
lichen und territorialen Gewerbe- und Produktionsräte, der Funktionen der 
Bezirks-Wirtschaftskommissäre. Gleichzeitig begann auf Anweisung der Re
gierung auch die Liquidierung der Arbeiterräte der Komitate, Städte, Bezirke 
und Gemeinden, in den Komitaten die friedliche Übergabe der Macht. In Zala- 
egerszeg und in Nagykanizsa kam aber die Reaktion durch Waffengewalt zur
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Macht. Dazu kam noch, daß Peyer die Abrüstung der unverläßlichen, nicht
beruflichen Polizisten verordnet hatte und die Aufgabe stellte, die nichtbe
ruflichen Individuen der Roten Garde und der Roten Armee zu entwaffnen, 
die Leute, die sich mit Waffen widersetzten zu erschießen, und die Abrüstung 
der Arbeiterformationen durchzuführen. Auch die Grenzpolizei wurde wieder 
aufgestellt. Es wurde der Befehl erlassen, die Rote Armee — bis auf die Be
rufssoldaten — abzurüsten, und jeden Widerstand gegen die rumänischen In
terventionisten einzustellen. Die Tätigkeit der Anklagekommissäre und der 
politischen Kommissäre in den Gefängnissen wurde eingestellt. Das System 
der politischen Kommissäre wurde allgemein liquidiert. Der Ungarische Lan- 
des-Wirtschaftsverein (OMGE), die Interessenvertretung der Grundbesitzer 
wurde wieder aufgestellt, die Arbeitsverträge der Werktätigen in den Zentra
len der sozialisierten Wirtschaften wurden gekündigt. Der Ministerrat be
schloß, die Bezahlung der öffentlichen Angestellten herabzusetzen. Die Grup
pen des Bundes der Kommunistischen Jugend Ungarns wurden aufgelöst. 
Die Arbeiteruniversität wurde gesperrt. Es begann die Wiedereinsetzung der 
alten Beamten, gleichlaufend damit fingen die Entlassungen an. Die alten 
Gerichte und Staatsanwalten in Budapest und anderwärts begannen ihre 
Tätigkeit. Zugleich entstanden die Verordnungen über die Wahlen in die Mu- 
nizipien, Gemeinden und in die konstituierende Nationalversammlung. Die 
Anzeigen und Verhaftungen in Budapest stiegen auf ein Vielfaches.

Mit diesen Verordnungen und ihrer Durchführung verlor die Regierung im 
Wesentlichen jeden Einfluß. Diese Lage wurde von der gegenrevolutionären 
Gruppe Friedrichs benützt, mit Bewilligung der Ententebevollmächtigten, 
unter Assistenz der rumänischen Truppen, die Regierung Peidl putschartig 
zu entfernen, was auch am 6. August geschah. Nach dem Putsch wurde, wie 
die Zeitung „Virradat" in der Nummer vom 7. August 1919 mitteilte „die 
Ausübung der Obergewalt, nach eingehender Beratung, von den hier ver
weilenden Missionen und Generälen der Ententemächte dem Erzherzog Josef 
übertragen, der noch im Verlaufe des Abends den ehemaligen Staatssekretär 
für Kriegswesen Istvän Friedrich zum Ministerpräsidenten ernannte“.

Damit, daß die Friedrich-Gruppe zur Regierung gelangte, war der Sieg 
der gegenrevolutionären Kräfte vollständig. Die Gewerkschaftsregierung ver
tra t damals niemanden mein-.

Die Stürzung der Regierung bedeutete auch den Sturz der „bürgerlich
demokratischen" gegenrevolutionären Konzeption, sie war ein politischer 
Bankrott der ungarischen und internationalen Sozialdemokratie. Es wurde 
eindeutig klar, daß nach dem Sturz der proletarischen Diktatur eine bürger
liche Demokratie nicht möglich war.

Die Verantwortung der rechtsgerichteten sozialdemokratischen Führer ist 
ungeheuer groß. Sie traten im Interesse einer Illusion gegen die proletarische 
Diktatur auf und wurden zu ihren Verrätern. Als sie zur Macht gelangten, 
wurde diese Illusion bald zunichte, denn die Maßnahmen der Regierung 
schufen solche Möglichkeiten, förderten das Zustandekommen von solchen 
Organen, die gegen die Massen benützt werden konnten und zu Mitteln des 
Terrors gegen die Massen wurden, ob es die Regierung wollte oder nicht.

Nach der Stürzung der Peidl-Regierung betätigten sich die Räte noch an 
vielen Orten. Auch Partisanenaktionen kamen vor. Verschiedene Formen des
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Widerstandes ließen sich merken. Dieser heldenhafte Verteidigungskampf, 
dieser Opferwille, der Widerstand gegen die Gegenrevolution zeugten dafür, 
daß die Räterepublik von Massen getragen wurde, die jene die politische 
Richtung verleugneten, welche von den Führern der rechtsgerichteten Sozial
demokratie vertreten worden war.

Anmerkungen

Die A bhandlung faß t das Them a skizzenhaft zusam men. Im  gegebenen R ahm en konnten 
wir m ehrere E inzelfragen nich t berühren, den D ökum entationsstoff n ich t darstellen. Wir e r
w ähnen im  folgenden u n te r den Fonds, Memoiren, B earbeitungen und Tageszeitungen, die wir 
durchgesehen und verw endet haben, nu r einige wichtige Quellen.

Im  Archiv des Institu ts fü r  Geschichte der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei be
finden sich: die Protokolle des R evolutionären Regierungsrates, des V erbündeten Zentralen Voll
zugsausschusses, des Zentralen Arbeiter- und  Soldatenrates von B udapest, des 80er Vollzugs
ausschusses des B udapester Zentralen Arbeiter- und Soldatenrates, des Prozesses gegen die 
Volkskommissare; die Schriften des V olkskom m issariats fü r Inneres, die Nachlässe von Böhm 
und Agoston, die Akten des Strafgerichtshofes und der S taatsanw altschaft von B udapest und 
aus der Provinz.

Das Ungarische Staatsarchiv bew ahrt außer dem Archiv des M inisterpräsidiums das Schrif
tenm aterial des Innenm inisterium s, des A ußenministerium s, sowie die Fonds des Ministeriums 
(Volkskommissariats) für Ackerbau und des Ministeriums (Volkskommissariats) für Finanzen.

Im  Archiv fü r  Kriegsgeschichte sind fü r uns die Schriftenbestände des Volkskommissariats 
für Kriegswesen, der K om m andantur der R oten Armee, sowie der Königlich U ngarischen Hon- 
véd-O berkom m andantur von Bedeutung.

In  den B eständen der staatlichen Archive der einzelnen Komitate sind wichtige D okum ente 
in den Beständen der D irektorien, A rbeiterräte, Obergespäne, Vizegespäne, O berstuhlrichter, 
Bürgerm eister und Gemeindevorstände zu finden.

W ir stü tzen uns auch au f die Bände VI, V II, X I und X II  der Papers R elating to th e  Foreign 
R elations of the  U nited  S tates. The Paris Peace Conference 1910 (VVashington 1946), sowie auf 
den Band Document on B ritish Foreign Policy 1919 — 1939. F irst Series Volume VI. 1919 H.M.S. 
Off 1956. W ir haben das Protokoll der Landes Versammlung der R äte  verw endet (Tanäcsok Or- 
szägos Gyülésének Naplöja, B udapest, 1919, A thenaeum ). U nter den Memoiren erw ähnen wir 
folgende: Garanti, li.: Forrongö M agyarorszäg (Unruhiges Ungarn) Leipzig—Wien 1922: Böhm, 
V.: K é t forradalom tüzében (Im  K reuzfeuer zweier Revolutionen) München 1923; Weltner, J For- 
radalom , Bolsevizmus, Emigrüciö (Revolution, Bolschewismus, Em igration) Budapest 1929; 
Brown, Ph.: Foreign R elations of the B udapest Soviets in  1919. H ungarian  Q uarterly 1937. 
N r. 1; Allizé, IL: Ma mission à Vienne. Paris 1933; Cuninghame, Th.: D usty Meature a  Record 
o f Troubled. Times 1939, L ondon; Mardarescu, G. IJ.: Campaniu P entru  Desrobirea Ardealului 
şi ocuparea Budapcstei 1919 — 1920. Cartea Româneasca B ucureşti 1922; Julier, F.: Ellenforra- 
dalm i lélekkel a Vörös H adsereg élén (Mit gegenrevolutionärer Seele an  der Spitze der R oten 
Armee) Zeitung ..M agyarsäg" Ju li 1927 ; H ajdu, Gy.: H arcban elnyomök äs megszüllok eilen (Im 
K am pfe gegen U nterdrücker und  Besetzer) Pécs 1957; Hevesi, Gy.: E gy m érnôk a  forradalom- 
ban (Ein Ingenieur in der Revolution) B udapest 1959; N agy idök tan ü i emlékeznek (E rinnerun
gen von Zeugen großer Zeiten) B udapest Kossutli-Verlag 1958.

U nter den M onographien m arxistischer Anschauung halten  wir für w ichtig: Liptai, E.: 
A Magyar Vörös H adsereg harcai 1919 (Die K äm pfe der Ungarischen R oten  Armee 1919) B uda
pest 1960; Hajdu, T .: A  tanücsok Magyarorszägon 1918 —1919-ben (Die R ä te  in U ngarn 1918 — 
1919) B udapest 1958: Mészâros, К .:  Földm unkäs és szegényparaszt mozgalmak 1918 — 1919-ben 
a polgüri dem okratikus foiradalom  és a  Tanücsköztürsasâg idejen (Die Bewegungen der E rd 
arbeiter und der arm en B auernschaft 1918-1919  zur Zeit der bürgerlich dem okratischen R e
volution und der R äterepublik), Földm unkäs és szegényparaszt mozgalmak Magyarorszägon 
1848 -  1948. (Bewegungen der E rdarbeiter und der arm en B auernschaft in Ungarn 1848 — 1948) 
Band II . B udapest 1962. — U nter den Zeitungen sind bedeutsam : Vörös Ûjsâg, Népszava, E sti 
X épszava, Hétfôi Ûjsâg, T ipographia, Munka, Belügyi Közlöny, Rendeleti Közlöny, V irradat, 
die Zeitungen der K om itate, dann Neue Freie Presse, Arbeiter Zeitung.
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M ITTEILUNGEN

>

ZUR ORGANISATION »KR II KE RESSTEUER IM 3. JH. U. Z

v o n

AN D R  AS MÖCSY

Septimius Severus hat die Versorgung des Heeres auf eine neue Grundlage 
gestellt. Die zur Verpflegung nötigen Naturalien und Industrieartikeln wurden 
als Naturalsteuer eingetrieben, wozu ein umfassendes Netz von Transportwegen, 
Depots mit Personal und ein neues Eintreibungssystem aufgestellt wurden. 
Soweit darf auf die Untersuchungen des schweizer Althistorikers Denis van 
Bereitem hingewiesen werden.1 Wenn auch das von ihm entworfene Bild in 
manchen Einzelheiten modifiziert werden muß, soviel steht fest, dass die annona 
militaris eine Neuerung des Septimius Severus war und ihre Lasten von der 
Zivilbevölkerung zu tragen waren.

Diesen aus juristischen Quellen und Papyri gewonnenen Ergebnissen 
widerspricht ein anderer, aus epigraphischen Quellen gezogener Schluß, dem
nach das Legionsterritorium in der Severerzeit unter den Soldaten aufgeteilt 
und von den Soldaten bebaut worden wäre.2 Die Severer hätten dadurch das 
Problem der Heeresversorgung lösen wollen.

Wir haben also mit zwei, einander eigentlich ausschließenden Auffas
sungen zu tun: einerseits, daß die Lasten der Heeresversorgung von der Zivil
bevölkerung getragen wurden, und andererseits, daß das Heer sich selbst 
erhielt und das Militär bereits im 3. ,1h. zu einer Bauernmiliz geworden war.11

Daß diese zweite Auffassung auf Fehldeutung einiger Inschriften zurück
geht, möchte ich zeigen, und hoffe mit einem neuen Deutungsvorschlag auch 
der Organisation der Heeresversorgung im 3. Jh. näherzukommen.

Daß Landstücke des Legionsterritoriums unter den Soldaten ausgeteilt 
worden wären, hat Eugen Bormann aus der Inschrift eines Altars in Carnun
tum geschlossen, wo ein conductor prati F ur ( iani ? ) lustro Nerti Çelerini primi- 
pili genannt ist.1 Der conductor hätte nach Bormann ein Stück Land von der 
Legion gepachtet. Die Pacht sei im Rahmen einer Verwaltungsperiode ge
regelt gewesen, die lustrum primi pili hieß und dieses Lustrum wäre vom rangäl- 
testen ( 'enturio, dem Primus Pilus abgehalten gewesen, v. Premerstein hat 
militärische Conductores auch auf Papyri nachgewiesen5 und so schien das 
Entstehen der spätantiken Bauernmiliz im wesentlichen geklärt.

Conductor bedeutet aber keinen Bodenpächter, sondern einen Unternehmer 
oder Pächter größeren Stils, und bereits Bormann hätte eigentlich auch daran 
Anstoß nehmen müssen, daß der Conductor Prati in Carnuntum keinen Acker
boden, sondern eine Wiese (pratum) gepachtet hat. Die auf Papyri bezeugten
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Conductores waren ebenfalls keine Bodenpächter, sondern c o n d u c to re s  f a e n a r i i , 
die Heurationen vom Procurator übernahmen.6 Es ist ferner weder Bormann 
noch anderen aufgefallen, daß es noch weitere militärische Conductores gibt, 
die nichts mit Landwirtschaft zu tun hatten. In Dakien sind z. B. c o n d u c to re s  
a r m a m e n ta r i i  bezeugt.7 In einer ägyptischen Soldabrechnung8 wird eine vom 
Sold abgezogene Summe i n  q u a e s tu r a m  p r o  c o n tu c t io n e  genannt, wobei wiederum 
schwer vorzustellen ist, daß diese Conductio ein Stück Boden betraf. Die mili
tärischen Conductores waren schließlich o p e ra  v a c a n te s ,9 also aus Dienstgründen 
zeitweilig bevorrechtete Soldaten, was widerum schwer mit einer Bodenpacht 
vereinbar wäre.

Die militärische Conductio muß daher in einer anderen Weise gedeutet 
werden. Da sie seit Septimius Severus zum Lustrum Primipili gehörte, hängt die 
Deutung davon ab, wie dieses Lustrum ausgelegt werden kann.

Lustrum Primipili wird zuerst im J. 205 genannt.10 Seine Einführung darf 
daher in die Regierungszeit des Septimius Severus datiert werden. Es braucht 
wohl nicht eigens bewiesen werden, daß manche Einrichtungen der Späntan- 
tike auf die Severer zurückgehen. Die An no na Militaris geht ebenfalls auf sie 
zurück. Nun finden wir in Papyrusurkunden eine in Naturalien zu liefernde 
Steuer und gewisse Transportlasten kurz notpirtü.ov oder jrot/u'mAo« ge
nannt, zuerst Anfang des 4. Jh. s.11 Dieses Primipilon wird dann oft in der 
frühbyzantinischen Quellen erwähnt. In den Scholien zu den Basiliken ist oft 
zu lesen : TToıpîm/.ov ђ <xfoxrıom>o) otonoma Der Jurist Theodorus Hermopo- 
litanus begründet diese Benennung folgendermaßen: ngıpîmÂdv fern x'0 roïç 
nçcoroLÇ âxovxurxxïç crtpanöjfatç biödpevov о-LXrjoêinov, t1 na bunvelpp xovxo 
xàroiç.1“ Diese sehr klare Formulierung geht auf eine Zeit zurück, als Primus 
Pilus noch ein Offizierrang war. Diese Zeit ist spätestens das ausgehende 3. Jh. 
und so haben wir ein Zeugnis dafür gewonnen, daß die Annona Militaris im 3. 
Jh. von den Primi Pili eingetrieben und unter den Soldaten verteilt wurde. Dem
nach darf keineswegs dem Zufall zugeschrieben werden, daß unter den spät- 
antiken zivilen Beamten der Лnnona Militaris ein primipilaris oder primipi- 
tarius bezeugt ist.13

Auf Einzelheiten der Funktion dieser spätantiken Primipilarii braucht 
hier nicht eingegangen zu werden. Kurz: die Primipilarii waren Zivilbeamte 
der provinzialen Statthalterbüros, die nach Auscheidung aus dem Büro eine 
Zeitlang gewisse Transportdienste zur Heeresversorgung zu leisten hatten. 
Diese Leistungen waren mimera, ihr Terminus technicus war pastus primipili. 
Der pastus wird auch auf Altären aus der Mitte des 4. J hs. erwähnt.14 Auf Grund 
der Reskripte im Codex Iustinianus lässt sich diese Einrichtung bis in die Se- 
vererzeit zurück verfolgen, und auch ihre allmähliche Umgestaltung tritt klar 
in den Rechtsquellen hervor. Der Pastus, anfänglich administratio primipilaria 
genannt15, war im 3. Jh. noch eine gewinnbringende Betätigung des Primus 
Pilus. Die Gewinne (commoda16) machten es nötig, die Administratio auch in 
bezug auf das Privat- und Familienleben zu regeln. Dann ändert sich das Bild. 
Unter Aurelian hören wir schon davon, daß die Administratio eine drückende 
Last (sarcina) ist17, und am Ende des 3. Jhs. gehörte der Pastus schon zu den 
üblichen Munera. Zu gleicher Zeit verschwinden die Primi Pili aus dem Heere 
und tauchen die zivilen Primipilarii in der Heeresversorgung auf.

Das zivile Personal de Annona Militaris in der Dominatsepoche ist uns
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ziemlich gut bekannt.18 Die Beamtenposten der spätantiken Heeresversorgung 
waren meistens nach früheren militärischen Chargen benannt: o p tio n e e , m e n -  
so re s , a c tu a r i i  u n d  p r i m i p i l a r i i .  Im 3. Лh. gehörten sie alle noch zum Militär, 
und es ist widerum kein Zufall, daß auf den Inschriften, die das Lustrum erwäh
nen, dieselben ( bargen genannt werden.19 Wir dürfen daher den Schluß wagen, 
daß das Lustrum ein von den Severern eingeführter Eintreibungs- und Ver
teilungsapparat der Annona Militaris war. Dieser Apparat ging am Ende des
3. Jhs. in den Kompetenzbereich der Zivilverwaltung über. Primipili, Optio
nee, Actuarii und Mensores sind aus dem Heere verschwunden und treten als 
Zivilbeamte des spätantiken Heeres Versorgungsapparats auf.

Die Reskripte des Severer handeln über die Commoda des Primus Pilus, 
die p o s t  a d m in i s t r a t io n e m  p r i m ip i la r ia m  fällig werden.20 Der Primus Pilus der 
Legion war nach diesen Reskripten auch vermögentlieh haftbar, und deshalb 
wird es nicht überraschen, daß auf Inschriften öfter Privatsklaven des Primus 
Pilus als Buchführer in  lu s tr o  erwähnt werden21. Die Gewinne ( c o m m o d a )  des 
Primus Pilus nennt auch Vegetius: in  f i n i t a  c o m m o d a , m e r i ta  c o m m o d a , die der 
Offizier e x  o m n i  leg io n e  erhielt.22 Ich nehme an, daß e x  o m n i  le g io n e  wörtlich zu 
nehmen ist. Denn im 4. Jh. ist eine nicht eben sympathische Einrichtungbe
zeugt, nach der es den Offizieren gesetzlich freistand, gewisse Prozente von der 
Verpflegung ihrer Soldaten abzuziehen und als legalen Nebengewinn s u b  g r a tia  
d o n a t io n is  für sich selbst in Anspruch zu nehmen.23 Die Anfänge dieser Ein
richtung reichen ebenfalls in die Severerzeit zurück. Wir haben epigraphische 
Zeugnisse dafür, daß die neu ernannten Optionee und Actuarii ihren zurück
tretenden Vorgängern hübsche Summen als Entgelt bezahlt haben21, offenbar 
aus dem einfachen Grund, weil die ( harge gewinnbringend war. Somit wird uns 
auch die bereits erwähnte Summe p r o  c o n tu c t io n e  verständlich. E x  o m n i  le g io n e  
bei Vegetius darf daher wörtlich genommen werden: der Primus Pilus zog 
gewisse Prozente von der Annona ab. Daß diese Gewinne bereits unter den 
Severern gestattet und gesetzlich geregelt waren, geht aus den Reskripten hervor.

Die Annona Militaris war also im 3. Jh. zur gänze vom Heer verwaltet: 
Eintreibung, Beförderung und Aufteilung war die Aufgabe eines eigens dafür 
eingerichteten Apparats, der vom Primus Pilus geleitet wurde.

Die Conductores lassen sich in dieses System leicht einfügen. Sie waren 
zeitweilig bevorrechtete o p e ra  v a c a n te s , die gewisse Aufgaben der Eintrei
bung, Beförderung oder Aufteilung zu erfüllen hatten. Vor der Severerzeit 
haben die Conductores für die Truppen bestimmte Verpflegungsrationen 
übernommen und befördert,25 im 3. Jh. nahmen sie auch an der Eintreibung 
der Annona teil. Der Conductor Prati war für das Eintreiben der Mahd irgendei
ner Wiese verantwortlich: es ist leicht möglich, daß diese Wiese privates Land war.

Somit glaube ich den einzigen Beweis für die landwirtschaftliche Betäti
gung regulärer Soldaten im 3. Jh. bezweifeln zu müssen und schlage eine Deu
tung vor. die vielleicht etwas zum Verständnis der Militäranarchie beisteuern 
dürfte. Lag nämlich die Eintreibung der Heeressteuer in den Händen des 
Militärs, dann wird uns leicht verständlich, warum einzelne Heeresteile auf 
eigene Faust Vorgehen konnten und warum wir so oft von der Willkür der 
Soldaten hören. Das Lustrum mußte daher früher oder später abgeschaflt 
werden und damit ging die Heeresversorgung wieder in den Kompetenzbereich 
der Zivilverwaltung über.20
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Anmerkungen

1 D. van  Bereitem, l-'annone militaire. Mémoires de la Société des A ntiquaires do France. 
80 (1937).

2 15. Bormann, Der Komische Limes in  Österreich II . 1901, 142 ff, au f G rund von CIL I I I  
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IHK T Г H KISCH KN STEH K UK ONS К RIPTIONEN DER GEGEND YON 
SZIGETVAR AUS DEM Hi. JAHRHUNDERT

von
G YU LA K A LD Y -  NAGY

Nachdem der greise Sultan Suleiman im Frühjahr 1566 alle seine silbernen 
und goldenen Gefässe ausmünzen hatte lassen, begann er seinen Feldzug gegen 
Mitteleuropa. Sein großes Kriegsunternehmen führte jedoch nicht zum erhoff
ten Erfolg, da er mehr als ein Monat lang eine einzige kleine Festung, Szigetvar 
belagerte. Die Verteidiger der Burg brachen zwar in heldenhaftem Kampfe den 
letzten gefährlichen Angriff der vollkräftigen osmanischen Gewalt gegen 
Mitteleuropa, doch ihre Selbstaufopferung brachte nur der Macht der Habs
burger, und nicht ihrer eigenen Heimat, Ruhe und Frieden.

Über die Änderung, die dem Fall von Szigetvar im Lebendes Volkes folgte, 
zeugen auch die türkischen Quellen. Wir denken dabei vor allem an jene tü r
kischen Steuer- und Zehentkonskriptionen, die in allen Verwaltungsbezirken 
des osmansichen Reiches, in jedem Wilayet, zur Ermessung der Produktions
kraft des Volkes, bzw. der aus ihr entstehenden fiskalischen Einkünfte zeit
weise angelegt wurden.

Die Zusammenstellung der Wz7ayc/-Konskriptionen zählte zu den wich
tigsten Aufgaben der türkischen Finanzverwaltung, denn diese voraussicht
lichen Fiskaleinkünfte waren die Grundlage ihrer künftigen Verwendung. Der 
Fiskus konnte nur auf Grund dieser Verzeichnisse darüber entscheiden, welche 
Städte oder Dörfer (bzw. ihre Steuer- und Zehenteinkünfte) der Sultan als 
Hass-Güter für sich behalten, und welche Einkünfte er als Timar- oder Ziämet- 
Güter auf eine bestimmte Zeit den bürgerlichen und militärischen Beamten 
statt der Bezahlung oder, im Bedarfsfälle, der Wache einer Burg statt des 
Soldes überlassen werde.

Sultan Suleiman führte diese eigentümliche Form der türkischen Finanz
verwaltung schon nach der Besetzung von Ofen (Buda) ein, als er verordnete, 
dal.i ein jeder seine bestellten Felder gegen Entrichtung des Zehents und der 
übrigen Gebühren auch weiterhin behalten könne, aber nicht als Eigentums
besitz, wie das Haus, den Garten und Weingarten: die Felder werden, wie in 
den übrigen Provinzen, unter dem Namen „Fiskalgüter“ „Felder des Staates“ 
und können als Eigentum des mohammedanischen Fiskus nur als Lehen be
sessen werden. Auch die Weingärten und Gärten werden zu solchen Feldern, 
wenn die Reben und der Garten zugrunde gehen, daher soll auch einen solchen



Grund niemand als Eigentum betrachten.1 Dieses türkische Bodengesetz machte 
auch die Konskription der auf W ila y e t s  verteilten ungarischen Gebiete erfor
derlich.2

Sultan Suleiman verfügte auch über die Art der Aufstellung der W ila y e t-  
Konskriptionen : zur Konskription jedes W ila y e t s  habe man einen E m i n  (Kom
missär) und einen Schreiber zu entsenden, die für ihre Arbeit von jedem Steuer
zahler je zwei A k ts c h e n  einheben durften, denen aber streng verboten war, 
Geschenke anzunehmen.®

Zur Leitung der Konskriptionsarbeit wurde gewöhnlich ein höherer, verläß
licher Beamter bestimmt, so wurde zum Beispiel zur Konskription der W ila y e t  
von Fünfkirchen (Pécs) und Szigetvar im Jahre 1579 der ehemalige Sand- 
schakbeg von Hatvan entsandt.4

Zur Konskription mußten nach der oben zitierten Verfügung des Sultans 
Suleiman die Leibeigenen (ra ä y a )  eines jeden Dorfes vom Besitzer (dem 
T i m a r -  oder Z ia m e t-  Besitzer) zur Erklärung der Angaben des Gutes und des 
Ertrags, gestellt werden.

Die Konskribenten wurden aufmerksam gemacht, der Erklärung des 
T i m a r - Besitzers und der Leibeigenen allein nicht zu glauben, sondern sich auch 
bei anderen zu erkundigen.5 Wenn der T  im a r -Besitzer bei der falschen Erklärung 
bei der Verheimlichung der Zahl der Leibeigenen, ihres Ernteertrags und ih
res Gutes (also diesmal seiner eigenen Zehent-Einkünfte) mithalf, konnte man 
hm im Sinne der Verfügung als Strafe selbst seinen T i m a r - Besitz entziehen.

Bei der Erfassung des Einkommens der Leibeigenen hatte man immer das 
Mittel des Ertrags von drei aufeinander folgenden Jahren als Grundlage der 
Zehent-Konskription bzw. der Produktivität der einzelnen Dörfer zu nehmen. 
Bei der Berechnung des Wertes der Zehent-Einkünfte waren die amtlich fest
gesetzten Produktenprei.se maßgebend.

Die Verordnungen über die Konskription der Steuern, Zehenten und sons
tigen Gebühren wurden im allgemeinen den örtlichen Gewohnheiten, den eigen
tümlichen Verhältnissen des betreffenden W ila y e ts  angepaßt, und waren auf die 
ersten Blätter der Wг'/aÿePKonskription aufzuzechnen.®

Die den Anweisungen entsprechend hergestellten Verzeichnisse waren 
nach Beendigung der Konskription ins Reine zu schreiben.7 Das sorgsam reinge
schriebene Exemplar war in einem versiegelten Säckchen der Finanzzentrale, 
dem D efterJT ir-Amt in Instambul einzusenden.8 Dort wurde es geprüft, mit 
der vorangehenden Konskription verglichen, und wenn das Verzeichnis an
genommen wurde, gestattete man, nach Ausscheidung der sultanischcn H a s s -  
Güter, auf Grund der Kopie der Konskription mit der Verteilung der H a s s - ,  
Z ia m e t -  und T i m a r - G ü t e r  zu beginnen, bzw. die alten Besitzer (ihren Gehältern 
entsprechend) im gewesenen Besitz zu bestätigen.

Es kam aber auch vor, daß die T im a r -  und Z i a m e t - Besitzer die neue 
Konskription für ungerecht hielten und Beschwerde erhoben, weil ihrer Mei
nung nach der Konskribent das Einkommen des Dorfes eines T i m a r - Besitzers 
zu gering oder zu hoch bewertet hatte, ln solchen Fällen erhielt der Ivonskri- 
bent, wie dies auch bei der Konskription des W ila y e ts  von Pozsega im Jahre
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1579 geschah, eine Rüge und er wurde angewiesen, die neue Konskription 
mit der vorangehenden zu vergleichen und gerechter vorzugehen.9

Der Konskribent hingegen, der seine Arbeit umsichtig und sorgsam ver
richtete, bekam außer den je zwei Aktschen, die ihm von den Steuerzahlern ge
bührten, eine hohe Belohnung oder Gehaltserhöhung. So erhielt zum Beispiel 
der Sandschakbeg von Trabson, der die Gegend von Erzerum um 1700 mit Er
folg konskribierte, als Lohn eine Gehaltserhöhung von 30,000 Aktschen im 
Jahr.19

Aus der Gegend von Szigetvar sind uns aus der Zeit des Sultans Suleiman 
zwei Wilayet-Konskriptionen erhalten, beide über das Wilayet Mo ha cs.11 Da
tiert ist keine, nur aus der aufgezeichneten Tugra des Sultans läßt sich feststel
len, daß sie unter der Herrschaft Suleimans entstanden. Außerdem läßt sich 
aus den Bemerkungen im Texte der Zeitpunkt der einen Konskription (des 
Defters, „Registers” Nr. 443) annähernd feststellen. Die diesbezügliche Bemer
kung lautet: „Landgut des Pascha Kasim, Mir-i miran (Beglerbeg) von Ofen. 
Der Genannte hat das Ackerfeld des Landgutes, daus ungefähr 60 Sack trägt, 
die Weide, die 30 Lastwagen trägt, 5 Weingärten und die Einrad-Mühle bei 
der früheren Konskription dieses Wilayets durch Zahlung der Tapu-Gebühr 
(Resm-i tapu) in Besitz genommen. Da dies unter Bedingung der Zehentzah
lung in den alten Defter eingetragen wurde, steht das Landgut auch im neuen 
Defter des Sultans unter seinem Namen“ Pascha Kasims war jedoch zweimal 
Beglerbeg von Ofen. Das erste Mal vom Februar 1548 bis zum Mai 1551. das 
zweite Mal vom August 1557 bis zum November 1558.12 Es ist ungewiß, in 
welcher von diesen zwei Perioden die Konskription entstanden ist: entweder 
ist das Landgut bei der Ablösung Pascha Kasims im Defter nicht von seinem 
Namen gestrichen und daher 1557/58 wieder unter seinem Namen eingetragen 
worden, oder wurden zwischen Februar 1548 und Mai 1551 zwei Konskriptio
nen durchgeführt. Da sich dies nicht genau entscheiden läst, datierten wir den 
Defter auf die 1550er Jahre und erwähnen ihn im weiteren kurz nur als die 
Konskription vom Jahre 1550. Der andere Defter (Nummer 441) aus der Zeit 
Suleimans ist wahrscheinlich um einige Jahre später entstanden als der vor
genannte, da wir den Namen mehrerer Familienväter begegnen, die im anderen 
noch als Ledige konskribiert wurden.

Die Konskription vom Jahre 1550 umfaßt 11 kleinere Verwaltungsbezirke, 
Nahiye’s, nämlich die von Pécs, Szentlorinc, Szentmarton, Szerdahely, Szasz, 
Mohäcs, Szekcsö, Pécsvâr, ßaranyavar und Siklos. Die administrative Ein
teilung dieses ausgedehnten Gebiets wurde nach der Besetzung von Szigetvar 
durch die Aufstellung des Szigetvar er Wilayets neu geregelt, und dabei die 
Nahiye’ts von Harsäny und Siklos, sowie der östliche Teil des Nahiye’s von 
Szentlorinc zu Szigetvar geschlagen.

Unter den Nahiye’s in der Umgebung von Szigetvar haben wir vom öst
lichen Teil des zweigeteilten Nahiye von Szentlorinc Konskriptionen sowohl 
aus der Zeit der ungarischen als auch der türkischen Herrschaft von Szigetvar. 
Aus der türkischen Zeit stammen die Konskriptionen vom Jahre 1570 und 
1579.13 Von diesen beiden Konskriptionen möchte ich die vom Jahre 1579 mit 
der Konskription vom Jahre 1550 vergleichen. Diese Konskription vom Jahre
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157!) umfaßt die Nahiye’s von Pécs, Szentlörinc, Pécsvâr, Szâsz, Szentmârton 
und Kaposvär.

Eine sehr lehrreiche Angabe der Konskription des Jahres 1550 ist die 
Aufzählung der Bevölkerung der einzelnen Dörfer, und zwar werden außer den 
Familienhäuptern ihrem Taufnamen nach auch die erwachsenen Familienmit
glieder angeführt, die gewöhnlich unverheiratet waren. Der Familienstand 
wurde, mit seltenen Ausnahmen, immer angegeben. In der Konskription vom 
Jahre 157!) ist jedoch der Familienstand mit Ausnahme der Bezeichnung Witwe, 
nie aufgezeichnet, deshalb können wir aus dieser Konskription die Zahl der Fa
milienhäupter nur so festsetellen, daß wir die mit Taufnamen konskribierten 
nicht als Familienhäupter zählen. (Natürlich gilt dies nicht für die Hand
werker. z. B. Paul, Schmied.) In der Konskription vom Jahre 1550 finden wir 
nämlich ganz selten Verheiratete, die mit dem Taufnamen als Familienmit
glieder (wahrscheinlich ohne selbständigen Erwerb) angeführt sind, und noch 
seltener Unverheiratete, wahrscheinlich mit selbständigen Erwerb, die mit 
dem Familiennamen genannt sind.

In der Konskription vom Jahre 1550 (aber nicht in der von 157!)) steht über 
Namen aus gewissen Gründen (z. B. Diestleistung, wie Festungsbau oder 
Brückenverbesserung) der Steuer- und Zehentfreiheit oft die Bemerkung ,,müs
ellem“ („enthoben“) und da neben wird auch die Größe des besessenen Acker
feldes und Weidegebietes aufgezeichnet.

Nach Aufzählung der Namen folgt in beiden Konskriptionen die Zahl der 
Gfzÿe-Steuerzahler, also jener Schichte der Bevölkerung, die außer Haus, 
Feld und Weingarten auch Mobilien im Werte von 300 Aktschen besaßen.14 
Sie mußten jährlich einen „Filori", d.h. einen Gulden, bzw. 50 Aktschen zah
len. Diese Steuer wird in den türkischen Quellen auch .. Filori-Steuer" (Resm-i 
filori) genannt.

Das Fiskaleinkommen aus den einzelnen Dörfern wurde zuerst immer in 
einer Summe aufgezeichnet und erst dann nach Steuer- und Zehentarten detail
liert. In die Summe des Einkommens wurde aber die G iz y c - S te u e r  nie einge
rechnet, da sie nicht zu den sog. gutsherrschaftlichen Einkünften zählte (also 
konnte sie der T i m a r - ,  Z i ’ä m e t-  oder H a s s - Besitzer auch nicht einheben). Bei 
der detaillierten Aufzählung des Einkommens wurde als erste immer die 
„Pforten-Steuer" (Resm-i Kapu) aufgezeichnet, die.se mußte nach dem Gesetz 
dem Grundherrn von einem jeden gezahlt werden der auch zur Zahlung der 
Gisye-Steuer verpflichtet war. Trotzdem ist in der Konskription die Zahl 
der Pfortensteuerzahler höher als jene der G  iz  ye-Steuerzah 1er, während sie in 
der Konskription des Jahres 1579 gewöhnlich die gleiche ist. Im Sinne der 
Bestimmung hatten die Geistlichen und die Richter weder G iz y e -Steuer noch 
Pfortensteuer zu zahlen, aber zur Zahlung der verschiedenen Zehente waren 
auch sie verpflichtet.

Das Zehent der Getreidearten, des Weizens, des Mischgetreides („mahlut", 
des gemischt gesäten Weizens und Roggens) und der Gerste wurde in der Kons
kription nach türkischen Kile (Keyl) gerechnet. Die Kile hatte man nach der 
am Kopfe der Konskription vom Jahre 1550 mitgeteilten Verfügung gleich 
einem ungarischen „fertal“ „Viertel, das heißt mit 24 türkischen Okka (1
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okka — 1282 g) zu rechnen (heute 30,76 kg). Nach der Bestimmung der Konskrip
tion des Jahres 1579 muhte aber die Kile mit 32 Okka gerechnet werden, wie 
a n  den Märkten und Jahrmärkten des Sultans. Diese Kile entsprach also schon 
41 kg.

Das Zehent jener, die ihr Getreide mit der Sense verdienten, wurde in 
Geld festgesetzt und Sensengeld (Resm-i orak) genannt.

Das Maß zur Verrechnung des Most-Zehents war der ungarische Eimer 
„cseber“ (etwa 37,5 Liter), der manchmal ,,akö cseber“ geschrieben wurde, 
aber dieselbe Menge bedeutete. An einigen Orten mußte man bei der Weinlese 
dem Timar-Besitzer einen Korb Weintrauben oder zur Ablöse nach jedem 
Stück Weingarten 2 Aktschen „Korbgeld“ (Resm-i sepet) geben. Dieses Korb
geld wurde aber erst 1579 konskribiert, und auch da nur in den Dörfern Bükkös, 
Cserdi und Setétkerek. Die Konskription vom .Jahre 1579 berichtet auch von 
einer Faß-Steuer (Rcsm-i f'uei), die in Dörfern ohne Weinbau zu zahlen war, 
da diese aus anderen Orten Wein in Fässern kauften.

Das Zehent nach Heu, Hanf, Leinen, Linsen, Kraut. Zwiebel und Obst 
wurde nur in Aktschen-Wert angegeben, und so können wir daraus überhaupt 
keine Schlüsse auf die produzierten Mengen ziehen. Bezüglich der Gartenge
wächse lautete die Bestimmung, daß für den eigenen Verbrauch nach Produk
ten aus dem Garten (Bagče) neben dem Hause nichts einzuheben sei; wenn 
aber jemand ein Gewächs aus diesem Garten verkaufe, sei ein Zehent einzu
heben. Nach den verkauften Früchten der Gemüsegärten und Melonenfeldern 
— türkisch Bostan-Gärten — die sich am Ufer, am Ende des Dorfes oder in 
den Ackerfeldern der Gemarkung befanden, war ein Zehent einzuheben. 
Wurden sie nicht verkauft, waren nach jedem „Dönüm“ (gleich 260 Quadrat
klafter oder 939,3 m-) vier Aktschen Gartensteuer (Resm-i bostan) zu zahlen.15 
Die Gartensteuer wurde in der Konskription vom Jahre 1550 nicht berechnet.

Als Mühlensteuer wurden nach einer Mühle mit einem Rad, wenn sie das 
ganze Jahr tätig war, 50 Aktschen, wenn sie das halbe Jahr hindurch arbei
tete, 25 Aktschen gerechnet.

Wenn die Liegenschaft eines Besitzers in den Besitz eines anderen gelangte, 
hatte der neue Besitzer eine Tapu-Gebühr, mit heutigem Wort die Bemessung 
zu bezahlen, und diese Einnahmen wurden auch in die Einkunftsverzeichnisse 
der einzelnen Dörfer eingetragen.

Nach jedem Bienenkorb wurden als Zehent 2 Aktschen, und nach einem 
mehr als einjährigen Schwein als Steuer ebenfalls 2 Aktschen aufgezeichnet. 
Im Jahre 1579 wurde außerdem nach den in den Wald zur Eichelmast getrie
benen Schweinen eine Eichel-Steuer ausgeschrieben. Wenn das Vieh die Saat 
eines anderen ab weidete oder einen sonstigen Schaden verursachte, hatte der 
Besitzer eine Buße zu bezahlen, doch wurde diese in die Konskription des 
Jahre 1550 noch nicht aufgenommen.

In beiden Konskriptionen wurde auch die Summe der Bußen aufgenommen, 
die der Kadi wegen Raufereien, Körperverletzungen usw. zu verhängen hatte. 
Diese fiel in den sog. „freien“ Gütern zur Gänze dem Besitzer zu, der die Ein
künfte des Grundherren genoß, aber auf den „nicht freien“ Gütern bekam er 
nur die Hälfte, denn die andere Hälfte gebührte dem Sandschakbeg. Nach 
den Bestimmungen galten die Hass-Güter des Sultans, die Hass-Güter des
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Beglerbegs und des Sandschakbegs, die Ziämet-Güter, ferner die TYwar-Güter 
der Tschausche und der Dizdär (Burgwarte) als ..freie" Güter.

Unter dem Titel der Braut-Steuer (Resm-i ’arus) wurden bei derVerheira- 
tung einer Jungfrau 30 Aktschen, bei der Verheiratung einer Witwe 15 Aktschen 
aufgezeichnet.

In der Konskription vom Jahre 1550 kommt noch keine Brennholz-Steuer 
vor, aber im Jahre 1579 wurde — wie dies aus den angegebenen Summen zu 
berechnen ist — nach jeder Gizye-Steuerzahler noch mit 17,5 Aktschen Brenn
holz-Steuer konskribiert.

Auch die Maut der Markt- und Jahrmarktorte wurde in die Konskription 
aufgenommen, aber ein Einkommen dieser Art finden wir nur in den Ein
kunftsverzeichnissen der Stadt Szentlorinc und des Dorfes Körös.

Nach (und manchmal vor) dem Verzeichnis der Fiskaleinkünfte der ein
zelnen Siedlungen wurden auch die Namen aufgezeichnet, deren Träger in 
der Gemarkung der Siedlung eine Wiede, ein Ackerfeld, einen Meierhöf oder 
geerbten Grundbesitz ( Baština) besaßen. Diese wohnten nicht in der Siedlung, 
denn sie kamen in der Nameliste nicht vor, sondern waren sicherlich nicht 
hier ansäßige Besitzer, doch wurde ihr Wohnort nur selten angegeben, wie 
z. B. in der Konskription der Stadt Szentlorinc vom Jahre 1579, in der auch 
genau verzeichnet wurde, daß alle, die dort Weiden besaßen, in den Dörfern 
Setétkerék und Bicsérd wohnten. Unter den äußeren Besitzern kamen häufig 
auch Türken vor, deren Wohnort aber in keinem Fall angegeben wurde.

Aus dem Vergleich der beiden Konskriptionen lassen sich vielerlei Fest
stellungen ableiten. Am lehrreichsten und vielleicht an vielsagendsten ist die 
Summierung der Bevölkerung der einzelnen Siedlungen: im Jahre 1550, als 
Szigetvär noch den Ungarn gehörte, wurden in den 39 Dörfern der Nahiye 
Szentlorinc 1262 Erwachsene konskribiert, im Jahre 1579, nachdem das Dorf 
in türkische Hände gekommen war, nur mehr 959, also um 303 Erwachsene 
weniger. Nach dem Familienstand wurden in den 1550-er Jahren 789 Ver
heiratete und 473 Unverheiratete, ein Vierteljahrhundert später nur 586 
Verheiratete und 373 Unverheiratete gezählt; die Zahl der Familienhäupter 
ging also um 203, die der ledigen Männer um 100 zurück.

Diese Abnahme erfolgte natürlich nicht in jeder Siedlung gleichmäßig, 
es gab auch Ortschaften, deren Bevölkerung sich vermehrte. Solche Siedlungen 
waren aber insgesamt sieben, und alle lagen im südlichen Teil der Nahiye. 
Es waren dies die Dörfer Haraszti, Sumony, Kistelek, Kisasszonyfalva, Hatvan, 
Agtelek und Ozd. Am auffallendsten ist die Zunahme in Agtelek, denn gegen
über den in den 1550-er Jahren konskribierten 8 verheirateten und 3 unver
heirateten Bewohnern, kamen 1579: 29 Verheiratete, 9 Unverheiratete und 
1 Witwe in die Liste des Dorfes. Zu erwähnen sind noch die Dörfer Gilvanfalva, 
Lörand und Bükkös, wo die Bevölkerung, wenn sie auch nicht zunahm, so 
doch wenigstens nicht zurückging. Die Liste der übrigen 29 Dörfer wurde aber 
während des genannten Vierteljahrhunderts immer kürzer, zum Beispiel des 
Dorfes Kohid, wo in den 1550-er Jahren 31 Familienhäupter und 13 Ledige 
konskribiert wurden, während 1579 nur 8 Familienhäupter, 3 Unverheiratete 
und 1 Witwe oder Keményfalva, wo in den 1550-er Jahren noch 12 Familien
häupter und 3 Ledige lebten, und das 1579 eine unbewohnte Einöde war.
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Der Vergleich der Familiennamen deutet auf eine grolle Wanderung, einen 
raschen Wechsel der Bevölkerung, der solche Ausmasse annahm, daß selbst 
in den Dörfern, wo die Bevölkerung bis 1579 scheinbar dicht abnahm, daß 
nur ein kleiner Teil der ursprünglichen Bevölkerung zurück blieb. Gegenüber 
der Abnahme der Bevölkerung zeigt aber die Summierung des Erntezehentes 
von 39 Dörfern ein ganz überraschendes Ergebnis :

D IE  T Ü R K IS C H E N  S T E U E R K O N S K R IP T IO N E N  267

Auch Gerste wuchs im Jahre 1579, doch ihr Zehent wurde zusammen 
mit der Summe des Getreidegemisch-Zehents mitgeteilt. Beim Vergleich dieser 
Angaben wollen wir darauf verweisen, was wir bezüglich dei Größe dei Kile 
oben schon mitgeteilt haben: in den 1550-er Jahren hat man die Kile mit 
24 Okka, im Jahre 1579 mit 32 Okka gerechnet. Dementsprechend hat sich 
also die Getreideproduktion verdoppelt! Zwar wurden in den 1550-er Jahren 
mehrere von der Bezahlung der Steuer und des Zehents befreit, doch wenn 
wir alles zusammenrechnen, betrug ihre Zahl in den 39 Dörfen nicht mein als 
21, und so konnte auch dieser Faktor die Summe der Getreideproduktion in 
den 1550-er Jahren nicht wesentlich beeinflußen. Gegenüber der Getreidepro
duktion ist hingegen die Weinproduktion auiiallend fast auf die Hälfte gesun
ken, wo doch in anderen Produktionszweigen ein Zuwachs zu verzeichnen ist. 
Die Zahl der Bienenkörbe und der Schweine läßt sich auf Grund der zwei 
Aktschen, die nach je einem Bienenkorb bzw. Schwein bezahlt wurden, leicht 
brechnen :

Die Bienenzucht hat sich also auf das Dreifache, die Schweinezucht auf 
das Doppelte erhöht.

Zur richtigen Bewertung dieser Angaben haben wir die wichtigeren Anga
ben der Konskription vom Jahre 1570 nach Dörfen summiert und in der fol
genden Tabelle mit den Angaben der beiden anderen Konskriptionen verg- 
lichen. Bei der Konskription des Jahres 1570 wurde der Familienstand immer 
angegeben, auch die Witwen wurden verzeichnet die wir aber, da ihre Zahl 
gering (20) var, in unserer Tabelle in die Gruppe der Unverheirateten einver
leibt haben. In unserer Tabelle haben wir die einschlägigen Angaben chrono
logisch geordnet: bei jeder Siedlung stammt die erste waagerechte Zahlenreihe 
aus der Konskription der 1550-er Jahre, die zweite aus der Konskription des 
Jahres 1570, und die dritte aus der des Jahres 1579:

Zahl der Zahl der
J a h r Bienenkörbe Schweine

1 5 5 0 6 4 4 1 2 7 8

1 5 7 9 187 1 2 4 7 0

J a h r
W eizen -Z ehen t 

in  K ile
G e tre id eg e 

m isch -Z eh en t 
in  K ile

G e rs te n z e h e n t 
in  K ile

G e tre id e -Z e h e n t 
in sg esam t 

in  K ile

M ost-Z ehen t 
in  E im er

1 5 5 0 3 0 8 6 1 5 7 6 9 0 4 7 5 2 4 3 8

1 5 7 9 4 4 7 1 2 5 1 5 6 9 8 6 2 3 7
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Die landwirtschaftliche Produktion der 39 Dörfer hat sich also im Vergleich 
zu den 1550-er Jahren schon laut der Konskription des Jahres 1570 erhöht; 
allerdings erhöhte sich auch die Bevölkerungszahl, wenn auch in sehr überra
schender Weise: die Zahl der Familienhäupter nahm ab, und die Zahl der 
Unverheirateten wuchs unverhältnismäßig an. Dieses allgemeine Bild ersehen 
wir natürlich aus der Summierung der Angaben über die einzelnen Siedlungen 
noch klarer.

Abgesehen vom Weinbau, der mehr Arbeitskräfte erfordert, geht die 
stufenweise Erhöhung der Produktion ganz klar aus den summierten Angaben 
hervor, unter denen vielleicht das Anwachsen der Zahl der Mühlenräder am 
meisten besagt, (nach jedem Mühlenrad, das ein halbes Jahr in Betrieb stand, 
wurden 25, bei ganzjährigem Betrieb je 50 Aktschen berechnet), und das im 
Verhältnis zur verdoppelten Getreideproduktion steht. An diesem Bild, das 
den Anschein der Blüte bietet, müssen wir aber doch den schweren Kampf 
ums Dasein sehen, da ja unter den 25 Jahren die Bevölkerung der Gegend von 
Szigetvär sich nicht vermehrte, sondern um 25% verminderte.
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EINIGE THEORETISCHE UNI) METHODOLOGISCHE FRAGEN DER 
DO R FGESCHICHTSFO RSCHUNG

voll
JÔZSEF MOLNÄK

Mit dem Begriff der Ortsgeschichte assoziieren wir unbewußt gewisse 
Punkte des geographischen Raumes, bestimmte Stellen der Erdoberfläche, 
an denen sich Menschen angesiedelt haben. Dabei ist das Feld der geschicht
lichen Bewegung der Gesellschaft nicht identisch mit dem geographischen 
Raum. Ebenso wie die höhergestellten Bewegungsformen des Stoffes auch 
die niedrigeren Bewegungsformen umfassen, begreifen auch die an sie ge
knüpften Raumformen die niedrigeren Raumformen in sich. Die geschichtliche 
Entwicklung der Gesellschaft ist die höchste, bisher bekannte Bewegungsform 
des Daseins, also vereinigt die an sie geknüpfte Raumform alle niedrigeren 
Raumformen, somit auch den geographischen Raum.

Zum Ort als rein geographischen Faktor können wir noch am leichtesten 
die einfachste Bewegung des Menschen, die Ortsveränderung knüpfen, obwohl 
die Erscheinung des Menschen im kosmischen Raum auch hier die Grenzen 
des geographischen Raumes durchbrochen hat. Die Produktionstätigkeit — ob
wohl sie sich immer an konkrete geographische Stellen knüpft — verändert 
schon die geographische Umwelt, den geographischen Raum. Je zahlreicher 
und wirksamer die menschliche Arbeit ist, die sich an einem Punkt der Erd
oberfläche angehäuft hat, um so mehr lassen sich die geographischen Zusam
menhänge dieses Ortes vernachlässigen. Es ist offenkundig, daß in den Fällen 
von Dneprostoi, Dunaûjvâros, Baikonur oder Cape Kennedy nicht diese geo
graphische Gegebenheiten den Ausschlag geben, sondern ihre, im strukturellen 
Raum, durch die gegebene wirtschaftliche und gesellschaftliche Struktur be
stimmte Lage. In der Sphäre der wirtschaftlichen und politischen Lenkung der 
Gesellschaft, in der Sphäre des Klassenkampfes oder des ideologischen Kampfes, 
läßt sich die geographische Determinierung der gesellschaftlichen Kräfte ver
hältnismäßig noch eher vernachlässigen. Daher kommt es, daß jedes Geschehen 
ein ortsgeschichtliches Ereignis ist, aber daß man in einem bedeutsamen Teil 
der Ereignisse die geographische Determinierung aus dem Gesichtspunkt der 
allgemeinen Geschichtsentwicklung als einen Zufall betrachten kann.

* V ortrag an  der Ortsgescliichtliehen A rbeitsgem einschaft des Lehrstuhls für Ungarische 
Geschichte der Neuzeit, 1965.
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Der geschichtliche Ort ist also identisch mit den im geographischen Raum 
bestimmten Gebieten, wo sich, an der Umwelt gemessen, eine große Zahl von 
gesellschaftlicher Energie — vor allem von Produktionsarbeit, wirtschaftlich 
lenkender politischer Tätigkeit, der damit verknüpften geistigen, also wirt
schaftlichen, ideologischen und erzieherischen Tätigkeit — objektivisiert hat. 
Der geschichtliche Ort tritt nicht nur im geographischen Raum mit seiner 
gegebenen Umwelt, sondern in vieler Beziehung unabhängig von dieser Umwelt, 
je nach der Stellung in der Gesellschaft im strukturellen Raum, mit anderen 
geschichtlichen Orten in ständig schwankende Beziehungen (WarenVerbin
dung, Klassen Verhältnisse, administrative Verhältnisse usw.).

Solche geschichtliche Orte sind die Höhlen und vorübergehende Ansied
lungen des Zeitalters der Urgemeinschaft, und im Zeitalter der militärischen 
Demokratie die Winter- und Sommersiedlungen der Nomaden.

Aus dem geschichtlichen Zeitalter im engeren Sinn sind uns nur zwei 
grundlegende Ortstypen bekannt: das Dorf und die Stadt. Die ortsgeschicht
liche Forschung ist also im Wesentlichen nichts anderes, als die Untersuchung 
der geschichtlichen Entwicklung der Dörfer und Städte.

Es kann keine Schwierigkeit bereiten, daß wir außer dem Dorf und der 
Stadt, als grundlegenden ortsgeschichtlichen Kategorien, auch noch die Sied
lungen und Gutshöfe der feudalen Zeit, die Einzelgehöfte und Wüsten des 
kapitalistischen Zeitalters, oder seine Fabriksanlagen außerhalb der Städte und 
Dörfer kennen. Denn diese vorübergehenden, spezifischen Formen der Orts
geschichte hören im Laufe der Entwicklung entweder auf oder werden zu 
Dörfern und Städten oder verschmelzen im siedlungsgeschichtlichen Aufbau 
eines Dorfes oder einer Stadt. Ihre Geschichte wird also zu einem Bestandteil 
der Geschichte eines Dorfes oder einer Stadt.

Auch das liegt auf der Hand, daß wir die Erforschung der Geschichte von 
Bezirken, Komitaten oder größeren Landschaftseinheiten ebenfalls als Orts
geschichte bezeichnen. Im Wesentlichen schreiben wir auch in diesem Fall 
Dorf- oder Stadtgeschichte, analysieren aber nicht die Geschichte eines kon
kreten Dorfes oder einer konkreten Stadt, sondern das Verhältnis dieser zu 
einander, im Rahmen einer größeren Einheit der Staatsverwaltung oder der 
W i rtscha ft sgeog rap hie.

Das Dorf ist eine siedlungsgeographische, wirtschaftliche, gesellschaft
liche und administrative Einheit. Man müßte die verschiedenen Seiten dieser 
Einheiten einzeln analysieren, um eine ausführliche Definition über das Dorf 
zu bekommen. Da unsere Kenntnisse auf diesem Gebiet ziemlich mangelhaft 
und ungeordnet sind, begnügen wir uns jetzt mit der Skizzierung der wesent
lichsten Kennzeichen.

Das Wesen des Dorfes ist der Mangel der inneren Arbeitsteilung. Dies 
macht das Dorf zum Dorfe. Alle übrigen Kennzüge folgen aus dieser Tatsache. 
Das Dorf kommt zustande, wenn die Produktivkräfte der Landwirtschaft 
eine ständige Niederlassung erfordern. Die Produktivkräfte des Dorfes können 
sich aber nicht so weit entwickeln, daß die von landwirtschaftlichen Produk
tion losgelöste Gewerbetätigkeit imstande sei. die Schranken der Natural
wirtschaft zu bersten und im Rahmen einer einzigen Siedlung den Tausch 
der Produkte der landwirtschaftlichen und gewerblichen Tätigkeit zu reali
sieren. Wo diese Trennung erfolgt, wird das Dorf zum eigenen Gegensatz, zur
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Stadt. Daraus ist es auch offenbar, daß das Dorf der kennzeichnende Siedlungs
typ der feudalen Gesellschaft war, obwohl es auch schon in der Sklavengesell- 
s'ehaft bestand und — unter Umgestaltung seiner inneren Widersprüche — 
durch den Kapitalismus auch für uns erhalten blieb.

Dem Mangel der inneren Arbeitsteilung entspringt der niedrige Stand der 
Produktionstechnik des Dorfes, das Zurückbleiben der Produktivität hinter 
dem Gewerbe und — von der Periode des Frühfeudalismus allgemein abgesehen
— die Herrschaft der Stadt über das Dorf. Diese Herrschaft macht sich wirt
schaftlich dadurch geltend, daß das Dorf zur Rohstoffbasis der Stadt herab
sinkt, und gesellschaftlich darin, daß die Massen der Dörfler zu Arbeitskraft
reserven des städtischen Gewerbes werden. Dazu kommt noch die Konzentra
tion der administrativen und politischen Lenkung in der Stadt, der niedrigere 
soziale und kulturelle Stand des Dorfes, das einzeln kleinere Siedlungsgebiet 
als jenes der Stadt und die allgemein geringere Bevölkerungszahl.

Das Dorf ist also ein siedlungsgeographisches, wirtschaftliches, gesell
schaftliches und administratives Gebilde, dessen Einwohner — von einem 
Bruchteil abgesehen — allgemein auf dem Gebiet der Landwirtschaft, aber 
jedenfalls auf dem der Rohstoffproduktion arbeiten und das infolge seiner 
geringeren Produktionstechnik, die aus dem Mangel der inneren Arbeitsteilung 
folgt, auf jedem Gebiet des gesellschaftlichen Lebens der Stadt untergeordnet 
ist.

Das Dorf ist ein geschichtliches Gebilde, das in einer bestimmten Epoche 
der Gesellschaftsentwicklung notwendig entsteht und unter Einwirkung seiner 
Gegensätze zu der Stadt, eine Entwicklung mitgemacht hat, die nichts an seinen 
wesentlichen Kennzügen änderte. Diese Entwicklung haben die Forschungen 
der Dorfgeschichte aufzuzeichnen.

Seitdem es ein Dorf gibt, gibt es auch ein geschichtliches Bild im Bewußt
sein der Dorfbewohner, das die Vergangenheit des Dorfes irgendwie spiegelt. 
Nach der Stabilisierung der Dorfsiedlung bewahren noch einige Generationen
— wie wir dies aus den ethnographischen Angaben folgen können — die 
Namen der ersten Ansiedler, wo her sie gekommen waren, und die Abstammungs
ordnung der einzelnen Familien von den ansiedelnden Ahnen. Später aber ver
blassen diese Erinnerungen, und gehen, außer wenn ein zur Folklorisierung 
geeignetes Motiv bei der Ansiedlung mitspielte, das in ein Märchen oder eine 
Legende gehört, auch vollkommen verloren. Die Fragebogen, die Frigycs 
Pesthy in den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts an die Gemeinden 
Ungarns versandte, beweisen, wie ärmlich dieser Erinnerungsstoff ist. Im 
geschichtlichen Bewußtsein des Dorfes wird die Erinnerung immer durch das 
Vergessen ergänzt, daher hat es von den bedeutsamen Ereignissen, vom Mon
golensturm, der Türkenzeit oder auch von 1848, allgemein nur einen folklori- 
sierten Tatsachenstoff bis in unsere Tage bewahrt. Der Erinnerungsstoff be
züglich der Abstammung der Familien und der Faktoren, die mit ihrer Pro
duktionstätigkeit Zusammenhängen (Größe des Grundbesitzes, Viehstand, Erb
ordnung), läßt sich auch heute noch auf mehrere Generation zurückleiten.

Dieses instinktive und sehr lückenhafte ortsgeschichtliche Bewußtsein 
haben die Dorflehrer der ersten Jahrzehnte unseres Jahrhunderts aus der, 
in den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts aufgeblühten ortsgeschicht
lichen Literatur, aus einzelnen Komitatsmonographien und später aus der
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Reihe „Komitate und Städte Ungarns" mit unzusammenhängenden Anga
ben aufgefüllt, bis der erste Weltkrieg auf sie hereinbrach. Die methodologisch 
ausgezeichnet fundierten, aber in ihrer Konzeption oft fehlerhaften Ergebnisse 
der ortsgeschichtlichen Literatur, der Bevölkerungsgesehiehte aus der Epoche 
zwischen 1920 und 1945, sind schon weniger in unsere Dörfer gelangt und ha
ben sich nicht so ausgewirkt, wie die zumeist nur sporadisch vorkommenden 
ortsgeschichtlichen Elemente in den Werken der Dorfforscher.

Doch bleibt die Frage offen — und damit sind wir zur Gegenwart, zur 
Untersuchung unserer eigenen Probleme gelangt, — ob die Ortsgeschichts
schreibung, und darin die Forschungen der Dorfgeschichte, primär den Zweck 
haben, das erschlossene ortsgeschichtliche Material an die Unterrichts- und 
Erziehungstätigkeit innerhalb und außerhalb der Schule zu vermitteln.

Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, daß die Wissenschaft, die auf der 
theoretischen und methodologischen Grundlage der materialistischen Dialek
tik stellt, nicht die einfache Erschließung der Bewegungsgesetze der Welt als 
Endzweck betrachtet, sondern die Beleuchtung der Natur und der Gesellschaft 
in Kenntnis der Bewegungsgesetze. Die wissenschaftsgeschichtliche Bedeutung 
der Ergebnisse von Marx und Engels besteht gerade darin, daß sie die Gesell
schaftswissenschaften — also auch die Geschichtswissenschaft — zu exakten 
Wissenschaften ausgebildet haben, zu Wissenschaften, deren Ergebnisse wir 
n den Kämpfen der gegenwärtigen Gesellschaft, in der politischen Planung 
verwenden können. Prinzipiell wurde also die Vereinigung von Wissenschaft 
und Politik ermöglicht, die Anwendung der erkannten Bewegungsgesetze der 
geschichtlichen Entwicklung in der Geschichtsgestaltung.

Was das Dorf betrifft , ist bekanntlich der Endzweck der Bewegung, laut 
Konzept des wissenschaftlichen Sozialismus, die Liquidierung der wesentli
chen Unterschiede zwischen Dorf und Stadt, also die Erhebung des Dorfes 
iijcht als Siedlung sondern als gesellschaftliches Gebilde — auf städtisches 
Niveau.

Wir können kein einziges Gebilde der Gesellschaft umstellen oder abschaf
fen, bevor wir die tieferen gesellschaftlichen Zusammenhänge kennen, die das 
Gebilde notwendig zustande bringen oder erhalten. Jedes Ding ist identisch 
mit seiner eigenen Geschichte — sagt Marx — und daher läßt sich keine Er
scheinung verstehen, ohne tiefgreifende wissenschaftliche Analyse seiner Ge
schichte. Auch das ungarische Dorf ist mit seiner eigenen Geschichte identisch, 
daher ist seine Erkenntnis nichts anderes als die Erkenntnis der Umstände 
seines Zustandekommens, der eigentümlichen inneren Bewegungsgesetze, die 
seine bisherige Entwicklung bestimmen.

Zu dieser Erkenntnis ist die ungarische wissenschaftliche Denkweise 
schon längst gelangt. Allgemein bekannt ist dieses Problem, seit Ferenc Erdei, 
der noch in der Epoche der Gegenrevolution, die Ergebnisse der ungarischen 
Dorfforschung mit einer — im wesentlichen marxistischen Methode in seinen 
Werken „Magyar falu“ (Das ungarische Dorf) und „Magyar paraszttarsada- 
lom“ (Ungarische Bauerngesellschaft) zusammenfaßte, als er nachdrücklich 
die Aufmerksamkeit darauf lenkte, daß in den soziographischen Untersuchun
gen der Dorfforscher die entwicklungsgeschichtliche Seite der Frage oft völlig 
unterblieb, oder sich nur auf geschichtliche Angaben beschränkte.
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12s fragt sich, wie weit wir der Lösung dieser Aufgabe in den vergangenen 
zwanzig Jahren näher gekommen sind. Bis zur Mitte der fünfziger Jahre wur
de die Entwicklung der ortswissenschaftlichen Forschung durch mehrere Fak
toren gehemmt. Alle Kräfte der aufkeimenden marxistischen Geschichts
schreibung in Ungarn waren um diese Zeit auf die Aufgabe konzentriert, 
gegenüber der Geschichtskonzeption, die in der gegenrevolutionären Epoche 
durch die geisteswissenschaftliche Methode entwickelt, in breiten Kreisen der 
Intel 1 igenz. Boden gefaßt hatte, wenigstens skizzenhaft die marxistische Grund
züge der ungarischen Geschichtsentwieklung zu umreißen. Unter solchen 
Umständen konnten unsere wissenschaftlichen Anstalten und unsere Einrich
tungen des höheren Unterrichts keine Zeit darauf verwenden, die ortsgeschicht
lichen Forschungen auf neue Grundlagen zu verlegen. Aber auch in der Provinz 
hätten jene, die diese Aufgabe hätten beginnen können, W ichtigeres zu tun. 
Der Großteil unseres Lehrer war durch die Arbeit zur Schaffung des demokra
tischen Gemeinlebens gebunden, durch die politischen Kämpfe der Koalitions
epoche. in der praktischen Verwirklichung unserer neuen Grundsätze der Bil
dungspolitik durch die Niederlegung der Grundlagen, und später durch die 
meist sinnlose, die tatsächliche Politik und wissenschaftliche Schaffensarbeit 
unterbindende, beängstigende Menge der Enqueten und allerlei gesellschaft
lichen Arbeiten. Und wenn trotzdem ein ortsgeschichtliches Werk Zustande
kommen konnte, so trug es alle negativen Zeichen an sich, die unsere damalige 
Geschichtsschreibung allgemein kennzeichneten, vor allem die Auffassung, daß 
die eigentümlich örtlichen Bewegungsgesetze einzelner Epochen (1er geschichtli
chen Vergangenheit nicht aus den konkreten Geschichtsereignissen im Wege 
der Erkenntnis ihrer konkreten Zusammenhänge aufgelöst wurden, sondern 
daß sie die örtliche Illustrierung der geschichtlichen Vorgänge des Landes 
gaben, ebenso wie zumeist auch anstelle der speziell heimatlichen Zusammen
hänge der Landesgeschichte der abstrakte Ablauf der Universalgeschichte 
mit Illustrationen aus der ungarischen Ereignisgeschichte eingebettet wurde.

Von der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre an ist ein lebhafterer Auf
schwung zu bemerken. Von dieser Zeit an erschienen mehrere, mit mehr wis
senschaftlicher Methodologie fundierte, beachtenswerte Werke der Ortsge
schichte. darunter auch einige Dorfgeschichten.

In den meisten Werken kommt aber bis zum heutigen Tag der einseitig 
pädagogische Gesichtspunkt zur Geltung, was natürlich auch die Material
forschung und die Art der Verarbeitung in negativem Sinne beeinflußt.

Die mesten Fehler werden aber durch die unrichtige Auslegung des Ge
schichtsgesetzes verursacht. Wir denken hier an jene dogmatische Auffassung 
der objektiven Gesetze der Geschichtsentwicklung, die den gesellschaftlich 
handelnden Menschen von der Geltendmachung des Gesetzes gewaltsam trennt 
und so das Gesellschaftsgesetz als Fetisch, mächtig über den Menschen und die 
Gesellschaft ausgedehnt, erscheint. Diese Auffassung hat besonders seit der 
Konstruierung des Stalin’schen Grundgesetzbegriffs die schaffende marxis
tische Denkweise in Fesseln gelegt. Diese Auffassung erniedrigt das Gesell
schaftsgesetz auf die Ebene eines Naturgesetzes, schaltet vom Geschichts
vorgang das Wesen, den geschichtlich handelnden Menschen, die tatsächlich 
kämpfenden Massen aus.

Diese dogmatische Auffassung der Geschichtsgesetze ist besonders schäd-
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J ich auf deni Gebiet der Dorf- und Stadtgesehichte, da wir ja in dieser lebens
nahen Sphäre der Geschichte die Geltendmachung der Gesetze nur dann kön
nen, wenn wir sie — ähnlich wie Engels -  als die Resultate der einander kreu
zenden Willen und Kräfte der mit der Natur und untereinander kämpfenden 
Menschen auffassen. Die dogmatische Geschichtsauffassung ist der Grund 
dafür, daß sich in den meisten ortsgeschichtlichen Werken die Darstellung der 
konkreten Ereignisgeschichte und des örtlichen Entwicklungsvorgangs der 
Geschichte voneinander trennen.

Das sind also die Ergebnisse, und so sehen die Fehler aus. Worin bestehen 
also die gegenwärtigen Aufgaben der Erforschung der Dorfgeschichte ? Wir 
müssen die Geschichte einer gewissen Zahl von Dörfern — einer möglichst 
großen Zahl von Dörfern, die möglichst vielen Typen angehören — einzeln 
bearbeiten. In jedem Fall ist die empirische Verarbeitung des breitesten — 
womöglich ein jedes Gebiet des Dorfslebens bezeigenden — Quellenmaterials 
anzustreben. Die Dorfmonographien, die auf Grund der empirischen Analyse 
des Quellenmaterials entstehen, sollen die speziellen Entwicklungsgesetze der 
Geschichte der einzelnen Dörfer erhellen. Aus den Dorfmonographien lassen 
sich dann die umfassendsten Bewegungsgesetzte der Entwicklungsgeschichte 
des ungarischen Dorfes allgemein umreißen. Die Ergebnisse vergleichen wir 
mit den Ergebnissen der soziologischen und ethnographischen Untersuchungen 
über das heutige Dorfleben, und daraus können wir die marxistische Theorie 
des ungarischen Dorfes aufstellen, die dann die politische Leitung zur Planung 
der Zukunft des ungarischen Dorfes benützen kann. Natürlich ist es auch, daß 
sich die Ergebnisse der einzelnen Dorfmonographien bei einzelnen Dörfern 
ebenso verwenden lassen. Selbstverständlich knüpft sich daran auch die päda
gogische Ausbeutung der Ergebnisse der Dorfmonographien, da es sich auch auf 
diesem Gebiet praktisch um die Vorbereitung der Umstellung des Dorfes han
delt, bzw. um die Schaffung der subjektiven Vorbedingungen zu dieser Um
änderung.

Wir müssen hoch kurz vom Verhältnis zwischen den dorfgeschichtlichen 
Forschungen und der Geschichtswissenschaft im allgemeinen sprechen. Es 
kommt oft vor, daß die Erforschung der Ortsgeschichte, und besonders der 
Dorfgeschichte, als eine Arbeit von peripherischer Bedeutung bezeichnet 
wird. Zweifellos ist zur Lösung der meisten Geschichtsprobleme die Erfor
schung der Dorfgeschichte nicht nur von peripherischer, sondern von gar kei
ner Bedeutung (Gesetzgebung, Außenpolitik, Institutions- und Amtsgeschichte 
im allgemeinen, Kriegsgeschichte usw.). Auf anderen Gebieten kann sie jedoch 
nicht nur Material für die Geschichtswissenschaft erschließen, sondern ohne 
sie sind gewisse Probleme einfach unlösbar. In der Geschichte der Landwirt
schaft sind — wenn auch die Agrargeschichte in gewissen Beziehungen breiter, 
in anderen Beziehungen enger ist als die Dorfgeschichte -  viele Probleme ohne 
Forschungen in der Dorfgeschichte nicht zu lösen, wie die Probleme der bäuer
lichen К lein Warenproduktion, der Produktion der Mittelbesitzer, die Ver
breitung einiger intensiver Kulturen usw. Es klingt sonderbar, doch müssen 
wir darunter auch einige Probleme der dem Wesen des Dorfes am entferntesten 
liegenden Gewerbegeschichte erwähnen. (Den frühen Entwicklungsabschnitt 
der Manufakturen, die Arbeitskraftreserven der kapitalistischen Industrie, 
im allgemeinen das Wirtschaftsverhältnis zwischen Dorf und Stadt als einen
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Problemenkreis des grundlegenden Widerspruches der geschichtlichen Ent
wicklung.) Das gleiche gilt für das Gebiet der politischen Geschichte: für die 
Fragen der bäuerlichen Massenbasis von politischen Bewegungen, für die ta t
sächliche Verwirklichung der Parteiprogramme und der Regierungspolitik. 
Schließlich lässt sich die Darstellung einer grundlegenden Frage der Geschichte 
unserer neuesten Zeit, die Geschichte des Arbeiter-Bauern-Bundes nur denken, 
wenn man die Ergebnisse der Stadt- und Dorfgeschichte benützt.

Zusammen fassend wollen wir die Funktionen der Dorfgeschichtsforschung 
im folgenden zusammenfassen: wir müssen die primäre Funktion der dorfge
schichtlichen Forschung in der geschichtlichen Fundierung der politischen 
Planung zur Umstellung des Dorfes, in der Unterstützung und pädagogischen 
Vorbereitung der praktischen Durchführung dieser Politik erblicken, doch 
läßt sich auch die Rolle nicht vernachlässigen, mit der die Dorfforschung durch 
ihre Ergebnisse im allgemeinen zur Entwicklung der Geschichtswissenschaft 
beitragen kann.

Was die Methodologie der Dorfsgeschichtsforschung betrifft, unterscheidet 
sie sich natürlich nicht von den Methoden der ortsgeschichtlichen Forschung 
und der Geschichtswissenschaft im allgemeinen. Das Grundproblem besteht 
auch hier wie auf allen Gebieten der Geschichtswissenschaft darin, daß die 
Forschung eine Vorgang zu rekonstruieren hat, der nicht gleichzeitig mit der 
Forschung abläuft, der schon vergangen ist, also sich in der seinerzeitigen 
Daseinsform nicht mehr unmittelbar erforschen lässt. Diesen erkenntnistheo
retischen Widerspruch können die Geschichtsquellen lösen. Als Quelle dient 
alles, was im geschichtlichen \ organg zustande gekommen ist, sich erhalten 
hat, und darum die Kennzüge des Geschehens trägt, das es zustande gebracht 
hat. Mit ihrer Hilfe läßt sich die Vergangenheit -  freilich nur in Gedanken -  
rekonstruieren.

Da in unserem Kreis über die verschiedenen Quellentypen der Ortsgeschich
te und der Dorfgeschichte, über die Art ihrer Verwendung schon viele Vor
träge gehandelt wurden und noch gehalten werden, will ich, um Wiederholun
gen zu vermeiden, nur einige Grundfragen berühren. So eine Grundfrage ist 
die Quellenkritik.

Zu den Aufgaben der Quellenkritik zählt es, festzustellen, ob die Quellen 
authentisch oder falsch sind. Beim Quellenmaterial der dorfgeschichtlichen 
Forschungen besteht dieses Problem im allgemeinen nur hinsichtlich der Ur
kunden. Hier ist es aber ein brennendes Problem, denn der Forscher der Dorfge
schichte kann die diplomatische Kritik an seinem Quellenmaterial oft auch 
dann nicht durchführen, wenn er sonst in diesem Handwerk bewandert ist, 
da man zur Kritik Originalurkunden benötigt, die ihm nicht zugänglich sind. 
Und erst, wenn er in der Diplomatik nicht einmal bewandert ist!

Hier kann nur die schon bisher erschienene quellenkritische Literatur 
helfen. Viel können wir aber auch auf diesem Gebiet nicht erwarten, da die 
überwiegende Mehrzahl der Urkunden, die bei den dorfgeschichtlichen For
schungen von Belang sind, Urkunden der „glaubwürdigen Orte und der Komi- 
tate sind. Und das ist das engste Gebiet der kritischen Literatur der ungaii- 
schen Diplomatik. .Jedenfalls lohnte es sich über eine Lösung nachzudenken, 
die — in Ermangelung eines Besseren — wenigstens zur raschen kritischen
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Verarbeitung der Urkunden führen könnte, die wir als die wichtigsten sied
lungsgeschichtlichen Quellen der einzelnen Landesteile kennen.

Die andere Aufgabe der Quellenkritik ist es, bei der Auslegung der Anga
ben unserer authentischen Quellen behilflich zu sein. Dies ist besonders pro
blematisch in jenen Fällen, wo die unterschiedlichen authentischen Quellen 
einander widersprechende Angaben oder Anschhauungen enthalten. Die einan
der widersprechenden Angaben entstammen im allgemeinen der irrtümlichen 
Informierung oder dem Schreibfehler des Schreibers der Quelle. Ein solcher 
Widerspruch läßt sich oft dadurch beseitigen, daß man neues Quellenmate
rial über die Frage erschließt. Anders liegt cs hinsichtlich der Widersprüche, die 
sich aus gegensätzlichen Anschauungen ergeben. In solchen Fällen müssen 
wir mit zwei .Möglichkeiten rechnen : entweder handelt es sich um Widersprüche, 
die einem falschen Wissen entspringen, oder um bewußte Verdrehung von 
Tatsachen. Der letztere Fall kommt seltener vor. Die Widersprüche, die sich 
aus falschem Wissen ergeben, korrigieren wir durch die Anschauungsweise, 
die den Standpunkt einer anderen Gesellschaftsschichte oder von anderen 
Gesellschaftsschichten vertreten, freilich umsichtlich, denn die Widersprüche 
aus falschem Wissen können bei jeder Klasse und Schichte Vorkommen.

Noch einige Worte über die zeitlichen Grenzen der Dorfgeschichtsfor
schung. Unzweifelhaft haben wir die meisten Ergebnisse von der Erforschung 
des letzten Jahrhunderts unserer Dörfer zu erwarten. Nicht nur, weil das 
Quellenmaterial dieser Epoche am reichsten und zugänglichsten ist, sondern 
auch, weil die seitherigen Ereignisse die gesellschaftliche Bewegung des heuti
gen Lebens im Dorfe noch fühlbar beeinflussen. Aber seien wir auch dem feu
dalen Zeitalter gegenüber nicht zu engherzig. Wo uns das Quellenmaterial von 
entsprechender Menge zur Verfügung steht, sollen wir uns der Ausarbeitung 
der ganzen Geschichte des Dorfes nicht verschließen. Wenn auch nur bei einem 
einzigen Dorfe, sollen wir nach der Ausarbeitung der vollen Synthese trachten. 
Es lohnt sich. F ür den Geschichtsschreiber kann es kein größeres intellektuelles 
Erlebnis geben, als wenn er auf einem noch so kleinen Gebiet, aber die ganze 
Vergangenheit in der Einheit mit der Zukunft erblickt.
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KRVIN S/Л  BÖ ALS HISTORIKER

von
LÀSZLÔ MIHAM К

Die historischen Werke von Ervin Szabô bedeuteten zusammen mit der 
Initiative von Erno ( zobel, Jeno Varga und anderen den Anfang eines neuen 
Abschnittes in der Geschichte der ungarischen Geschichtschreibung. Gegenü
ber der alten feudalen bzw. der diese fortsetzenden einseitig politischen, 
kriegshistorischen und der bürgerlichen — in ihrer Tendenz einseitig wirt
schaftlichen — Geschichtschreibung verwirklichte die auch in Ungarn sich 
entfaltende marxistische Geschichtschreibung, indem sie sich den Führern der 
städtischen und der Dorfmassen anschloß, eine neuartige Einheit der poli
tischen und wirtschaftlichen Geschichtschreibung. Die heutige ungarische Ge
schichtswissenschaft verehrt in Ervin Szabô den bahnbrechenden Vorgänger, 
den hervorragenden marxistischen Gelehrten.

Im reichhaltigen Lebenswerk von Ervin Szabô gebührt seinen geschichts
theoretischen und historischen Arbeiten ein vornehmer Platz. Er arbeitete 
vor allem als politischer Geschichtschreiber, aber auch seine wirtschafts- 
und gesellschaftsgeschichtlichen Arbeiten sind bedeutsam. Aus gattungs
theoretischen Gesichtspunkten schrieb er aber auch kämpferische historische 
Publizistik. Studien und Monographien mit wissenschaftlichen Anspruch. Sein 
Blick umfaßt in erster Linie Ungarn, doch war er auch in West- und Osteuropa 
heimisch. Er bevorzugte Themen der nahen Vergangenheit, der Gegenwart. 
Hier ist noch zu erwähnen, daß er die fachliche Seite der Geschichtschreibung, 
wie Bibliographie, Begriff und Funktion der Geschichtschreibung, Sammeln 
und Kritik des Quellen materials in der ungarischen marxistisch-sozialistischen 
Bewegung als Erster in wirklich marxistischer Weise aufzufassen begann. 
Seine diesbezüglichen Gedanken und Initiativen verdienen eine gesonderte 
Studie.

1877 in Slanica (Komitat Arva) geboren, absolvierte er das Gymnasium in 
Ungvär. Er war immer ein Vorzugsschüler. Seine Hochschulstudien begann er 
an der juristischen Fakultät der Budapester Universität und setzte sie an der 
Wiener Universität fort. Den Doktortitel erwarb er sich an der staatswissen
schaftlichen Fakultät der Budapester Universität. Während seiner juristischen 
Studien beschäftigte er sich hauptsächlich mit Volkswirtschaft und Soziologie. 
Seine Kenntnisse in der deutschen, französischen, englischen und italienischen 
Sprache versetzten ihn in die Lage, über das gewohnte Hochschulpensum hinaus 
auch spezielle Studien zu betreiben. An der Wiener Universität nahm er an den



volkswirtschaftlichen Seminarübungeil der Professoren Karl Monger und 
Philippovich, sowie an den statistischen Seminaren von Juraschek und von 
Inama-Sterneggs (im Seminar Inama-Sterneggs hielt er auch eine Vorlesung 
mit dem Titel „Statistische Feststellung des Außenhandelumsatzes von Edel- 
metallen in Italien“). Aus Wien heimgekehrt, wurde er 1899 Praktikant an 
der Parlamentsbibliothek in Budapest und nicht viel später bereits Leiter der 
Bibliothek der Budapester Handels- und Gewerbekammer. Als Bibliothekar 
erwarb er sich auf dem Gebiet der Bibliographie, der Bibliotekographie und der 
Bibliothekonomie internationales Ansehen, in diesem Sinne kann man ihn als 
Schöpfer der ungarischen Bibliothekographie betrachten.

Noch als Student lernt er die sozialistische Literatur und die sozialistischen 
Bewegungen seiner Epoche kennen. Besonders große Wirkung übten auf ihn die 
russischen revolutionär-sozialistischen Emigranten. Neben seiner Arbeit als 
Bibliothekar war er rund drei Jahre lang Mitarbeiter der ungarischen Tages
zeitung „Népszava" und noch länger Redakteur des jährlich erscheinenden 
„Népszava-Kalenders". Im Jahre 1903 gehörte er zu den Redakteuren der 
Zeitschrift „Huszadik Szazad“ („Zwanzigstes Jahrhundert") der Soziologischen 
Gesellschaft.

Die jungen sozialistischen Intellektuellen betrachteten Ervin Szabö als 
ihren geistigen Lehrmeister und erwarteten in erster Linie von ihm die Erneue
rung der ungarischen Sozialdemokratie. Eigentlich fühlte Szabo jene Lücke aus, 
die durch die Emigration und den frühen Tod von Leo Frankel in der ungari
schen Arbeiterbewegung entstand. Ervin Szabo wurde jedoch nicht Erneuerer 
der ungarischen Arbeiterbewegung, obwohl seine widerspruchvolle Persön
lichkeit auch zum Beginn der ungarischen kommunistischen Bewegung einen 
Ansporn gab. Bis zum Ende seines Lebens konnte er das Dilemma „Gelehrter 
oder Kämpfer“ nicht entscheiden. Offenbar spielte darin auch seine schwere 
Krankheit eine Rolle, der zufolge er verhältnismäßig jung, im Jahre 1918, am 
Vorabend der ungarischen Revolutionen starb.

In seiner Geschichtstheorie wurde die historisch-materialistische Auffas
sung gewissermaßen umgestaltet. In der Geschichte bestimmte er nicht den 
Platz und die Funktion der „ersten Person" (wobei es gleichgültig ist, ob von 
universeller, nationaler oder lokaler Geschichte die Rede ist); er konnte den 
Gegensatz zwischen der kritisch denkenden, oppositionell-revolutionären Per
sönlichkeit und der regierenden Persönlichkeit durch die staatliche „erste 
Person“ nicht auflösen. „Die Geschichte ist kein Spielplatz von Königen, ihrer 
Ehefrauen und Geliebten, sie ist keine ( hronik der durch Eifersucht bedingten 
und der familiären Eroberungskriege. Die richtige Geschichte ist die Geschichte 
der К lassen kämpfe, ln jedem Volk kämpfen unterdrückte und unterdrückende, 
ausgebeutete und ausbeutende Klassen seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden 
miteinander“ —schreibt er in seiner Agitationsbroschüre ..An die Studenten“.1 
Hier vermischt sich Richtiges mit Falschem. Ervin Szabo hatte kein Gefühl 
für die Vorherrschaft des talentierten Staatsoberhauptes, weil er nicht nach 
der Dialektik der Macht und des Gemeinbesitzes in der Geschichte forschte und 
damit auch das historische Bewußtsein als Möglichkeit und Notwendigkeit des 
öffentlichen Bewußtseins nicht aufdeckte. Sein historisches Bewußtsein blieb 
zu sehr in der Aktualität stecken, er klärte die gattungstheoretischen und 
inhaltlichen Probleme der geschichtlichen Synthese nicht. Sein historisches
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Bewußtsein und seine Geschichtschreibung knüpfen daher viel eher an den 
Unterricht der Erwachsenen als an den allgemeinen Geschichtsunterricht der 
Jugend in den Schulen an. Szabo warf die Frage nicht auf, wel che Funktion 
Marx und Engels im Gebäude der Proletardiktatur eingenommen hätten, wenn 
sie die siegreiche Proletarrevolution erlebt hätten. Dies kann man im großen 
Ganzen sagen, wenn man die Grundthese des historischen Materialis
mus akzeptiert, nämlich, daß sich das Bewußtsein dem Dasein, der Praxis 
angleicht und infolgedessen auch umgekehrt eine gewisse Art des Bewußtseins 
die ihm entsprechende Praxis und Funktion beansprucht.

Seine politisch-geschichtlichen Werke haben in erster Linie einen zeit
geschichtlichen Charakter. In den Spalten der Zeitschrift „Huszadik Szäzad" 
schrieb er jährlich ausgezeichnete „Rückblicke“, die eine äußerst gründliche 
Beschreibung der Strömungen der in- und ausländischen Arbeiterbewegung 
enthielten. Gleichzeitig enthielten sie auch eine entschiedene Stellungsnahme 
zugunsten der revolutionär-marxistischen Richtungen.2

Das Hauptwerk von Szabo als Historiker („Gesellschaftliche und Partei
kämpfe in der ungarischen Revolution von 1848/49)“ ist ein hervorragendes 
Werk der frühen ungarischen marxistischen Geschichtschreibung. Es ist von 
bleibendem Wert. Ervin Szabö unterschätzte die ungarische nationale Proble
matik von 1848/49 nicht.)3 Er plante, daß er die nationale Seite in einem 
späteren Werk bearbeiten würde. „Es könnte auffallen, — schreibt er — daß 
ich den к lassen vereinenden Faktor unter den trennenden Faktoren nicht her
vorgehoben habe. Dies habe ich jedoch bewußt getan. Ich setzte mir zum 
Ziel, die von den Geschichtschreibern dieser Epoche mit wenig Ausnahmen 
vollkommen vernachlässigten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Klas
sengegensätze zu erschließen, da doch die vereinenden nationalen Gesichts
punkte in den bisherigen Werken ohnehin zu sehr, ja sogar fast ausschließ
lich berücksichtigt wurden. Es ist zwar wahr, daß sich die Klassengegensätze 
oft parallel mit der Gliederung der Nationalitäten bewegten, manchmal sogar 
vollkommen damit übereinstimmten wie z. B. in der rumänischen, der slowa
kischen und zum Großteil in der südslawischen Frage — halte ich es trotzdem 
für richtiger, diese einander kreuzenden Motive zu zerlegen, sie sich in den 
Konflikten dieser revolutionären Epoche als Nationalitätenprobleme meldeten, 
und auch wirkliche und reine Minderheitenfaktoren eine Rolle spielten: was 
eine sich zwar lohnende, doch nicht leichte Aufgabe wäre, die ich mir Vorbe
halte, gesondert zu bearbeiten“.1

Die gesellschaftliche Frage, die Klassenkämpfe, die wirtschaftspolitischen 
Diskussionen des Parlaments und der Regierung behandelt er nicht im Geiste 
des sog. Ökonomismus oder Anarchosyndikalismus. Tatsächlich wird er von 
der Erkenntnis geleitet, daß die erfolgreiche Durchführung der innen- und 
außenpolitischen Strategie und Taktik, des äußeren und inneren Krieges ohne 
wirtschaftlich-gesellschaftliche Bewußtheit, ohne Bekämpfung des politisch
juristischen Illusionismus und der Klassenapologetik nicht möglich ist. Jedoch 
gelang es Szabö nicht, den politisch-juristischen Illusionismus und die klassen
apologetischen Züge von 1848/49 endgültig zu erschließen. Ist doch dazu die 
Marxschc dialektische Logik notwendig, die materialistische Geschichtauffas- 
sung und die Mehrwerttheorie. Ervin Szabö war jedoch auf diesen Gebieten 
kein konsequenter Marxist. Sein großes Verdienst gegenüber der gentroiden
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nationalistisch-bürgerlichen Geschichtschreibung jedoch ist, daß er den 
Zusammenbruch des Freiheitskrieges tiefer und vollkommener erklärte, weil 
er all die „entscheidenden Fehler, die die Legislatur der Nation gegenüber 
der Sache der nationalen Verteidigung machte” aufdeckte.5 Die nationale 
Befreiung, die Unabhängigkeit ist ohne konsequente wirtschaftlich-gesellschaft
liche Umwandlungen nicht möglich. Dies ist die bleibende politische Erkenntnis 
von Ervin S z a b o ,  weshalb sein geschichtliches Hauptwerk zur richtigen marxis
tischen Auffassung der Wirtschaftspolitik und der politischen Strategie hin
weist.0

Er wußte, daß die soziale Frage eine Klassenfrage ist, daß also die Lösung 
der sozialen Frage nur durch die Lösung der Klassenfrage möglich sei.7 Da er 
jedoch das gegenseitige Verhältnis von Privateigentum, genossenschaftlichem 
Eigentum und Gemeineigentum nicht klärte, sind seine Vorstellungen, sein 
Programm hinsichtlich der ungarischen und ausländischen wirtschaftlich
gesellschaftlichen Entwicklung nicht klar. Recht kennzeichnend sind die 
Schlußzeilen seines zum theoretischen und praktischen Spezialismus gehörenden 
Hauptwerkes „Kampf des Kapitals und der Arbeit“ : „Wird der Sozialismus 
die Stelle des Kapitalismus einnehmen ? Wer kann das Voraussagen. Wir wissen 
nur, daß im gesellschaftlichen Kampf schließlich doch das Nützlichere, das 
Bessere siegen wird. Wir glauben und hoffen.“8

Dementsprechend bildete die historische Darstellung des Verhältnisses 
zwischen Gemeingut und Privat vermögen in seinem wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Bewußtsein eher nur einen verwischten Hintergrund. „Es 
gibt Gelehrte — aber noch mehr Dichter und Schönträumer — die behaupten, 
daß es ein Zeitalter der Menschheit gegeben hätte, in dem zwischen den Men
schen keine Gegensätze vorhanden waren, in dem niemand etwas besessen 
habe, das gleichzeitig nicht auch dem anderen gehört hätte. . . Dies wäre die 
Zeit des Urkommunismus gewesen, jener Gesellschaft, bei der alles gemein
sames Besitztum war. Vielleicht war das so, obwohl wir nur wenig Beweise 
dafür haben. Und wenn der Boden — und nur der Boden allein — innerhalb 
des Stammes gemeinsamer Besitz war, war er doch für die, die außerhalb des 
Stammes standen, Privateigentum. . . Schließlich tauchte damit — wenn nicht 
von innen, so doch von außen her — auch in der Gesellschaft des gemeinsamen 
Besitztums dies gesellschaftliche Frage auf.“9 Mithin verfügte er über die 
urkommonistische Epoche der Wirtschafts- und Sozialgeschichte über keine 
ausgereifte, fundierte Ansicht und Stellungnahme.

Trotzdem sind in seinen wirtschafte- und sozialgeschichtlichen Ausfüh
rungen viele wertvolle Feststellungen und Erkenntnisse über die ungarische 
und westeuropäische Wirtschaftsentwicklung zu finden. Hier kommen zwei 
zeitgeschichtliche Werke in Betracht.

Das große Verdienst seines Artikels „Die Agrarfrage in Ungarn“10(ursprüng- 
lich in deutscher Sprache für eine russische Menschewik-Zeitschrift verfaßt 
und 1908 in der von Kautzky redigierten theoretischen Zeitschrift der Deut
schen Sozialdemokratischen Partei veröffentlicht) ist eine statistisch dokumen
tierte Kritik der zeitgenössischen ungarischen Grundbesitz Verhältnisse und 
die Beleuchtung der feudalen Überreste der ungarländischen kapitalistischen 
Entwicklung. In Hinblick auf die praktische Lösung der Agrarfrage war ihm 
das Programm der Bodenaufteilung gleichfalls nicht fremd.
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In seiner 1915 entstandenen zeitgeschichtlichen Studie „Wirtschafts
organisation und Krieg“ beleuchtete er die Erscheinungen „des entwickelten 
Kapitalismus", die Ausgestaltung der Monopole und des Finanzkapitals mit 
marxistischer methode, und verwies ganz ausgezeichnet auf die Zusammen
hänge von Wirtschaft und Politik im Imperialismus.

Zum Schluß dieser Arbeit nähert er sich dem Leninschen Satz über die 
Umwandlung des imperialistischen Krieges zum Bürgerkrieg. „Je mehr sie 
sind, je mehr die gesamte bewaffnete Nation es ist, für die der Krieg nur ein 
Risiko, der Sieg aber nur einen winzig kleinen Gewinn bedeutet, und je mein
es wissen, daß die Beendigung der Herrschaft der Minorität ein kleineres Opfer 
und mehr Glück bedeutet als ihre Herrschaft Nutzen und Freude, um so früher 
kommt die Zeit, zu der die produzierenden Klassen — wenn es sein muß — , 
auch durch das Mittel, das der Kapitalismus ihnen als kriegerische Tugend 
anerzogen hat: nämlich durch die Revolution die Herrschaft über die wirt
schaftlichen Kämpfe übernehmen und damit jene Herrschaftsverhältnisse 
überwinden die die wichtigste Ursache des Krieges sind.“11

Anmerkungen

■An die S tudenten . B udapest, 1903, Nêpszava-Buehhandlung. (Bücherei der Sozialisti
schen Stude.nten, H eft 2) S. 4.

2 Szabo verfaßte zwei A rbeiten, die auch als Sonderdruck erschienen: Rückblick au f  die 
A rbeiterbewegung des Jah res 1902. B udapest, 1903, l ’olitzer ; Die A rbeiterbew egung im  Jah re  
1903. B udapest, 1904, Politzer.

3 1918 beschützte er den revolutionären Freiheitskrieg in  seinem A rtikel „D ie russische 
Revolution und  der Friede“ en thusiasisch: „. . . die französische R evolution, die ersten  F e ld 
züge Napoleons — und  auch der ungarische U nabhängigkeitskam pf — zeigten, was der durch 
den G eist der Freiheit inspirierte K rieg bedeu te t“. (E . Szabo: Ausgewählte Schriften. S. 415).

4 Szabo, E .: Gesellschaftliche und P a rte ik ä m p fe ... W ien, 1921. W iener U ngarischer 
Verlag, S. 88.

5 A. a. O. S. 31C
6 Szabo schw ankte s ta rk  im Zusam m enhang m it dem  bürgerlichen C harakter von 1848. 

Man könnte beiraupten, daß er un ter Einfluß der Politik  der B ürgerlich-Radikalen eher die 
nichtbürgerlichen Züge von 1848 hervorhob; als jedoch in seinem Denken die W irkung von Marx 
und Engels stärker zu G eltung kam , betonte er den bürgerliche C harakter von 1848. So schreibt 
er zum Beispiel in seinem aus 1904 stam m enden, „Sozialism us“ betite lten  Werk : „O b die R eform 
käm pfer der 40er Jah re  wohl die w irtschaftliche und gesellschaftliche Leben von U ngarn jener 
Epoche, in der es keinen Feudalism us, keine Leibeigen scha lt, kein  S tändevesen  m ehr geben 
wird von A bis Z haben beschreiben können ? Gewiß nicht! U nd tro tzdem  schufen sie — gu t 
oder schlecht — das bürgerliche U ngarn. “(E . Szabô: Ausgewählte Schriften, S. 1G3).

7 „D en K am pf zwischen K ap ita l und A rbeit kann  nur die Vereinigung von K ap ita l und 
A rbeit lösen: das Ende des K ap ita ls .“ (E . Szabô: K am pf des K ap ita ls under der A rbeit. B uda
pest, 1911 S. 108).

8 E benda.
9 A. a . O. S. 0.
10 Die Agrarfrage in  U ngarn. Die Neue Zeit, 1908, Bd. I I .  SS. 58 — 63.
11 W irtschaftliche O rganisation und Krieg. B udapest, 1915, PoUtzei, S. 39.
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WISSENSCHAFTLICHES LEBEN

IHK WISSENSCHAFTLICHE TÄTIGKEIT DES LEHRSTUHLS FÜR KUNST
GESCHICHTE IN DEN JAHREN 1960 — 65

von
ERNÖ MAROS!

Im Jahre 1960, das wir zum Ausgangspunkt unseres Überblicks gewählt 
haben, bestanden formell zwei kunstwissenschaftliche Lehrstühle an unserer 
Universität. Den Lehrstuhl 1 leitete Universitätsprofessor Dr. Lajos Fülep, 
korrespondierendes Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, 
der hochangesehene Pfleger der Kunstkritik und Kunsttheorie des 20. Jahrhun
derts, seit Beginn des Jahrhunderts ein begeisterter Propagator und theore
tisch hochgebildeter Analytiker der modernen Kunstrichtungen. Im Jahre 
1960 unterrichtete er nicht mehr, und blieb, bis zu seiner Pensionierung im 
Jahre 1961, auf Urlaub. Den Lehrstuhl II hatte seit dem Tode von Professor 
Tibor Gerevich, (1955) Universtitätsprofessor Dr. Lajos Vayer, damals Kandi
dat der Kunstgeschichte inne. Neben ihnen betätigte sich Kandidatin und 
Dozentin Dr. Anna Zador. Die Bibliotheken der beiden Lehrstühle, die Licht
bilder- und Diapositivsammlungen wurden von einem Bibliothekar bzw. 
Demonstrator verwaltet, die administrativen Angelegenheiten von einem 
Administrator versehen.

Diese eigentümliche Lage, daß der einzige kunstgeschichtliche Lehrstuhl 
Ungarns, bis zur nahen Vergangenheit, als zweifache Einrichtung bestand, 
ergibt sich aus der eigentümlichen Geschichte des Lehrstuhls für Kunstge
schichte. Der kunstgeschichtliche Lehrstuhl der Universität Budapest ist in 
Ungarn der einzige mit ununterbrochener Tradition, außer diesem bestand 
nur in der Zeit unmittelbar vor und nach dem zweiten Weltkrieg der Lehr
stuhl für Kunstgeschichte an der Uhiversität Szeged. Der kunstgeschichtliche 
Lehrstuhl in Budapest wurde 1872 gegründet, als nach mehrmaliger Initiative 
der Universität der bedeutsamste Vertreter der romantischen ungarischen 
Kunstgeschichtsschreibung, Imre Henszlmann ein unvergleichlich aktiver Vor
kämpfer der Kunstgeschichte und des Kunstdenkmalschutzes zum Professor 
ernannt wurde. Von da an machte sich in der Geschichte des Lehrstuhls fast 
durchwegs die Verknüpfung der archäologischen und kunstgeschichtlichen 
Gesichtspunkte, die Ungeteiltheit der einzelnen, im Anfang nicht gesonderten 
Disziplinen geltend. Das war eine Lage, die sich auf dem ganzen Gebiete der 
Forschung äußerte; so bestand bis 1952 keine wissenschaftliche Zeitschrift, 
die den kunstgeschichtlichen Forschungen eine selbständige Publikationsmög
lichkeit geboten hatte.



Selbst zwischen den beiden Weltkriegen, als nicht nur in der allgemeinen 
Kunstgeschichtsschreibung, sondern auch in der ungarischen Forschung die 
Gesichtspunkte der spezifisch kunstgeschichtlichen und der archäologischen 
Bearbeitung des Denkmalstoffes bereits immer stärker auseinandergingen, 
lebte in der Benennung des kunstgeschichtlichen Lehrstuhls Budapest auch 
der Anspruch auf Pflege der Archäologie weiter. In dieser Epoche versahen 
zwei Universitätsprofessoren den kunstgeschichtlichen Unterricht an der Uni
versität Budapest. Seit 1918 leitete Professor Antal Hehler den Lehrstuhl für 
„Kunstgeschichte und klassische Archäologie“, von 1924 an besetzte Tibor 
Gerevich den Lehrstuhl für „Kunstgeschichte und christliche Archäologie". 
Obwohl beide Gelehrte die wichtigsten und zeitbeständigsten Forschungen 
auf dem Gebiet führten, das ihren Lehrstühlen entsprach, befaßte sich İtekler 
in erster Linie mit dem klassischen Altertum, Gerevich hingegen mit den 
Kunstdenkmalern des ungarischen Mittelalters. Die Tätigkeit der Lehrstühle 
unterschied sich nicht so scharf voneinander. Dies ist auch verständlich in 
dieser Epoche, als die Erforschung der ganzen ungarischen Kunstgeschichte 
eigentlich begann, als sich das Interesse den bis dahin vernachlässigten Perioden 
der Kunstgeschichte zuwandte — eine grosse Rolle spielte vor allem das 
Interesse für die Stilepochen der neueren Zeit —, und auch eine engere Ver
knüpfung zwischen der Kunstgeschichte und der zeitgenössischen Kunst ent
stand. Unter solchen Umständen konnte, wenn auch nicht bezüglich der For
schungsgebiete, so doch hinsichtlich der Methoden, der Konzeptionen ein rela
tiver Unterschied bestehen.

Das Bestehen der zwei Lehrstühle der Kunstgeschichte war also eigent
lich die Fortsetzung dieser Lage, aber nach 1945 nur mehr formell. So wurde 
es nötig, den Lehrstuhl für Kunstgeschichte organisatorisch zu erneuern, die 
beiden Lehrstühle zusammenzulegen und mit spezialisierten Lehrkräften für 
die einzelnen Fachgebiete zu erweitern.

Auch die neuen Aufgaben, die auf den Lehrstuhl harrten erforderten diese 
Erneuerung.

Eine der wichtigsten neuen Aufgaben hängt mit den neuen Anforderungen 
gegenüber dem Universitätsunterricht zusammen. Zu Beginn des Lustrums, 
das wir jetzt überblicken wollen, stieg der Anspruch der kunstgeschihctlichen 
Ausbildung stark an, und zwar nicht nur bei l’achleuten der Museen oder der 
Denkmalkunde, sondern in viel weiterem l tnfang. Fachleute mit kunstge
schichtlicher Bildung wurden von den leitenden Organen und Organisatio
nen des Kunstlebens beansprucht ebenso vom Apparat der Volksbildung, von 
Zeitschriften und Verlangen, die sich der Popularisierung kunstgeschichtlicher 
Kenntnisse oder mit Kunstkritik befaßten, und vielleicht in der größten Zahl 
von Mittelschulen mit dem Unterrichtsfach Kunstgeschichte. So veränderte 
sich der überlieferte kunstgeschichtliche Unterricht, und die früher rein nniseo- 
logisehe Ausbildung wich der Erziehung von Kunsthistorikern, die auch 
eine Befähigung für das Lehramt hatten. Durch die neueste Mittelschulreform 
ging die vorübergehend gesteigerte Anfrage nach Lehrern der Kunstgeschichte 
zwar zurück, da die Kunstgeschichte als selbständiger Lehrgegenstand der 
■Mittelschulen gestrichen wurde, aber der Anspruch auf ästhetische Erziehung 
macht sich im Universitätsunterricht stark geltend, und dieser Umstand belas
tet auch den Lehrstuhl für Kunstgeschichte an der Universität mehr als vorher.
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Die eigentümliche Lage des Lehrstuhls, der L instand, daß er der einzige 
im Lande ist, legt ihm auch eigentümliche Forschungspflichten auf. Überall 
sind außer den Museen gerade die Universitätskatheder wichtige Werkstätten 
der kunstgeschichtlichen Forschung. Die beiden Gebiete lassen sich nicht 
starr voneinander trennen, aber während die Museen sich immer mehr für die 
enger an die Kunstwerke geknüpften Einzelforschungen geeigneten, ging die 
Yrbeit der Zusammenfassung, der prinzipiellen und methodologischen Syste
matisierung auf die Lehrstühle über. Bezüglich der ungarischen Kunstge
schichtsschreibung bedeutet dies nicht nur die Arbeit zum Nachholen der 
bisher fehlenden Synthese der ungarischen und der allgemeinen Kunstgeschich
te, sondern zugleich die Ausarbeitung der marxistischen Forschungsme
thoden durch Bewertung der vorausgehenden wissenschaftlichen Ergeb
nisse. Die Forscher unserer Tage erwartet also die Schaffung der prinzipiellen 
Grundlagen der Forschungen und zugleich das Nachholen vielei. liühei vei - 
säumter Sammelarbeiten, und diese Arbeit läßt sich nur in organisierter Koope
ration der auf verschiedenen Arbeitsgebieten tätigen Fachleute denken. Gerade 
in der Organisierung dieses Zusammenwirkens fällt eine wichtige Rolle auch 
dem Lehrstuhl der Kunstgeschichte zu.

Alle diese neuen Ansprüche erforderten die Erweiterung des Lehrstuhls 
und zugleich den Ausbau seiner differenzierteren Organisation.

Zur komplexen Befriedigung dieser Ansprüche des l nterrichts und der 
Forschung dient der erhöhte Stand an Lehrkräften. Ende 1965 arbeiten fünf 
Lehrkräfte am Katheder: Universitätsprofessor Dr. Lajos Yayer, Doktor 
der Wissenschaften, Institutsdirektor; Universitätsprofessor Dr. Anna Zädor, 
Doktor der Wissenschaften; Dozent Dr. Nora A radi, Kandidat; Oberassistent 
Emo Marosi und Oberassistent mit Vertrag Béla Horväth. Außer ihnen unter
richtet und betätigt sich auch als Forscherin die Bibliothekarin des Lehrstuhls, 
die Kunsthistorikerin Ida Bobrovszky. Die Vermehrung der Lehrkräfte am 
Katheder ermöglichte einen differenzierten Unterricht und erübrigte zugleich 
die Beschäftigung von externen Lehrkräften. So können tatsächlich die hervor
ragendsten Spezialisten eines Fachgebietes beauftragt werden, den Unterricht 
am Lehrstuhl durch ihre Tätigkeit zu ergänzen. Es ergab sich auch die Mög
lichkeit, zwei hervorragende Vertreter der ungarischen Kunstgeschichts- 
schreibung, Dr. Istvân Genthon, Doktor der Wissenschaften, und Dr. Dezsö 
Deresényi, Kandidaten der Wissenschaften als Titularprofessor bzw. Titulardo- 
zenten dem Lehrstuhl anzugliedern.

Die Errichtung einer Forschungsstelle der Akademie der Wissenschaften 
am Lehrstuhl bedeutet für Kunstgeschichte eine große Steigerung der For
schungstätigkeit. Diese Forschungsstelle bildet eigentlich den Keim eines 
später zu errichtenden, selbständigen Forschungsinstituts der Kunstgeschichte 
und verleiht der zentralen Forschungsarbeit am Lehrstuhl noch erhöhten 
Nachdruck. Die Forschungsstelle des Lehrstuhls wurde im Jahre 1963 errichtet, 
ihre Forscher sind gegenwärtig Frau Dr. Ilona Berkovits. Doktor der Wissen
schaften, Dr. Miklös Boskovits, Dr. Sândor Kontha, Kandidat der Wissen
schaften und Läszlo Molnär.

Der Lehrstuhl übernimmt eine wichtige Rolle im Zustandebringen zusam
menfassender kunstgeschichtlicher Publikationen und Handbücher, die einen
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immer dringenderen Bedarf befriedigen. Einen alten Mangel ersetzt, und den 
ersten Schritt zur Verfassung einer größer angelegten ungarischen Kunstge
schichte bedeutet das zweibändige Handbuch der ungarischen Kunstgeschichte, 
das — bezeichnend für den Bedarf nach solchen Zusammenfassungen — in 
kurzer Zeit drei Auflagen erlebte, und dessen vierte Auflage gegenwärtig vor
bereitet wird. Der Hauptredakteur des Handbuchs ist Lajos Fülep, ehemaliger 
Leiter des Katheders, die einzelnen Bände sind in der Redaktion von Dez,s<’i 
Dercsévyi und von Arımı Zâdor erschienen.1 Der erste Band behandelt die 
ungarische Kunstgeschichte von der Landnahme bis 1800, der zweite Band 
hißt den wichtigsten Stoff der ungarischen Kunstgeschichte von 1800 bis 
1945 zusammen. Die einzelnen Kapitel über Entwicklungsperiode stammen von 
verschiedenen Autoren, und so hat das Handbuch zugleich vom Gesichts
punkt der Ausbildung neuer Methoden, des Zusammenwirkens der Verfasser 
eine bahnbrechende Bedeutung. Bisher wurde ein ähnlicher, mit Kollektiv
arbeit verfaßter ( berblick über die ungarische Kunstgeschichte nicht geschrie
ben, und schon diese Tatsache allein erforderte die neue Bewertung einzelner 
Erscheinungen der ungarischen Kunstgeschichte, die Klärung der Fragen der 
Periodisierung. Die Unebenheiten, die sieh gerade in der Periodisierung, in 
der Bewertung zeigen, stammen nicht zuletzt davon, daß das Handbuch die 
ersten Schritte auf einem unbegangenen Weg unternahm. Manche Kapitel 
bedeutenden Versuch einer völlig neuen Synthese, auf einem Gebiet, wo frühere 
Beispiele für eine Zusammenfassung mit ähnlichem Anspruch fehlen und keine 
verwendbare Vorarbeiten vorhanden sind. Dies alles beweist, daß einer an
spruchsvolleren Zusammenfassung der ungarischen Kunstgeschichte noch For
schungen vorangehen müssen, die sowohl im Stoff als auch methodologisch 
weiter gehen als die erste zweibändige Synthese. Letztere summierte mehr die 
Ergebnisse der bisherigen Arbeiten, ist mehr dem großen Publikum zugewandt, 
hat weniger den Anspruch, neue wissenschaftliche Ergebnisse zu veröffent
lichen. Aber schon die zweibändige Zusammenfassung hat ihre Vorteile für 
den Universitätsunterricht: endlich besitzen wir zumindest ein Lehrbuch der 
ungarischen Kunstgeschichte. Der Unterricht der Kunstgeschichte, der sich 
nicht nur auf den Text des Lehrbuchs, sondern auch auf die Illustrationen 
stützen muß. läßt sich nur mit einem Handbuch von ähnlichen Ansprüchen 
erfolgreich lösen. Auf diesem Gebiet ist es jedenfalls ein fühlbarer Mangel, 
daß die andere Aufgabe, die die ganze ungarische Kunstgeschichtsschreibung 
und somit auch unseren Lehrstuhl belastet, nämlich die Herausgabe eines 
Handbuchs der allgemeinen Kunstgeschichte, nicht gelöst ist.

Freilich sind auch auf diesem Gebiet Fortschritte zu bemerken. Ein wichti
ges, modernes Handbuch für Forscher, aber auch zur Informierung des Publi
kums ist das Kunstlexikon, das unter der gemeinsamen ( hefredaktion von 
Anna Zâdor und Istvan Genthon, unter Mitwirkung einer größeren Redak
tionskollektive erscheint. Es überflügelt das frühere zweibändige Kunstlexikon 
an Umfang, an Breite des erfaßten Gebietes und an Aktualität der bibliogra
phischen Angaben: die ersten zwei Bände sind bereits erschienen.2

Eine wichtige Initiative in der Vorbereitung der neuen Forschungen und 
zugleich in der Vermittlung der ungarischen Forschungsergebnisse an die 
internationale Forschung bedeutet die mit Erklärungen in französischer 
Sprache erschienene, zweibändige Fachbibliographie, die zur Budapester
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Konferenz für Kunstgeschichte im Sommer 1965 in der Redaktion von Miklos 
Boskovits,3 auf Grund der gemeinsamen Arbeit der Lehrkräfte und Forscher 
des Lehrstuhls erschien.

Die Arbeit der Lehrkräfte und Forscher am Lehrstuhl für Kunstgeschichte 
richtet sich auf die Kunst der mittelalterlichen, neuzeitlichen und zeitgenös
sischen Kunst von Europa und Ungarn. Im Unterricht wie in der wissenschaft
lichen Forschungsarbeit bedeutet dies, daß der Lehrstuhl eng mit den Lehr
stühlen und Einrichtungen zusammenarbeitet, die sich mit den Denkmälern 
der antiken und der außereuropäischen Kunst befassen.

Der Leiter des Lehrstuhls, Lajos Vayer, ist vor allem Spezialist der Kunst 
des Spätmittelalters und der Renaissance. Diesen Themenkreis behandelt sein 
bedeutsamstes Werk, der Band über den Freskenzyklus von Masolino da 
Pani cale in der Basilika San < lemente zu Rom.4 Das Buch ist das Ergebnis 
einer langen Forschungsarbeit und war 1961 zugleich Dissertation des V er- 
fassers zur Erlangung des Grades eines Doktors der Wissenschaften.0 Das 
Masolino-Buch verfolgt den methodologischen Zweck, die geschichtlichen 
Komponenten der Entstehung eines Kunstwerkes zu erfassen. Der Verfasser 
will die Absichten des Bestellers, die Arbeit des Künstlers und das Echo im 
Publikum rekonstruieren, und somit die Wechselwirkung der in dialektischer 
Verbindung stehenden Elemente bei der Entstehung des Werkes klären.

Dies bedeutet eine äußerst komplexe Aufgabe, zu deren Lösung der Ver
fasser ebenso die Lehren aus seinen vorangehenden, die Geschichte der Kunst
arten und die Ikonographie betreffenden Studien anwenden mußte, wie sich 
auch seine Forschungen in der Geschichte der Graphik und der Quellenkritik 
als nützliche Vorstudien erwiesen. Als Produkt der musealen Tätigkeit von 
Lajos Vayer ist das repräsentative Album zu betrachten, d as  ursprünglich in 
ungarischer Sprache unter dem Titel ..A rajzmüvészet mesterei" erschien, 
und seither in mehreren Fremdsprachen publiziert wurde. Dieses Werk be
handelt die schönsten alten Blätter der graphischen Abteilung des Museums 
der Bildenden Künste in Budapest, mit einem reichen kritischen und biblio
graphischen Apparats versehen.6

Das Masolino-Buch ist sehr bedeutsam auch aus dem Gesichtspunkt, daß 
es das Problem der einheitlichen Behandlung der universalen und der ungar
ländischen Kunstgeschichte aufwirft, die ungarische Forschung auf einem 
Gebiet korrigiert, wo man mehr nur Beiträge von lokaler Bedeutung zu suchen 
pflegte, und durch Erschließung der komplizierten gesellschaftlichen und ideo
logischen Zusammenhänge der Renaissancekunst tatsächlich die Grundlagen 
zur Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen dem italienischen Quattro
cento und der europäischen Spätgotik, zur Untersuchung der ungarländischen 
Protorenaissance und Renaissancekunst legt.

Einige Teilprobleme und Vorstudien der Masolino-Monographie wurden 
auch gesondert, in selbständigen Zeitschriftenartikeln publiziert. Seit 1960 
veröffentlichte Lajos Vayer vor allem einzelne, auch in methodologischer 
Hinsicht wertvolle Teile des Buches. So publizierte er auch den Vortrag, den 
er an der Vollversammlung der Ungarischen Gesellschaft für Archäologie, 
Kunstgeschichte und Numismatik im Jahre 1961 gehalten hatte, in ungarischer 
und fremder Sprache.7 Die Studie versucht die Rekonstruktion eines verlorenen 
Goldschmiedewerkes von Lorenzo Ghiberti und bietet bedeutsame quellen-
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kritische Angaben auch zur Bewertung der Künstlerbiographien der Renais
sance. Ebenso wirft er auch methodologische Fragen in einer Studie auf, die 
ein zerstörtes Werk von Pietro ('avallini, die Apsisfreske der Kirche S. Maria 
Aracoeli in Rom zu rekonstruieren versucht.8 Diesmal ist die Erforschung des 
Quellenwertes der späteren künstlerischen Darstellungen das wichtigste Prob
lem. Dies führt im Rahmen des ikonographischen Themas zum Nachweis der 
Rolle der inhaltlichen und stilarischen Traditionen, die sich noch Jahrhunderte 
hindurch geltend machen. Ein ähnliches Problem der Ikonographie und der 
Geschichte der Kunstarten wirft — an das Lebenswerk von Masolino anknüp
fend — auch der Vortrag Vayers auf, den er im September 1965 vor den Quattro
cento-Forschern im Kunstgeschichtlichen Seminar zu Florenz hielt.9 Die hier 
behandelten Probleme kehren auch in einer ikonographischen Studie wieder, 
in der er sich mit den ikonographischen Fragen bei Masolino befaßt,10 und 
nachweist, welche Umwandlung die allgemeinen Themen der mittelalterlichen 
Kirchenkunst in den Händen dieses bedeutsamen Meisters des frühen Quattro
cento erfahren haben. Er suchte auch die aktuellen Lehren aus seinen For
schungen über die Renaissance zu ziehen, und daher publizierte er in der po
pulärwissenschaftlichen Kunstzeitschrift „Müveszet" die Studien, die sich zum 
Teil mit den allgemeinen Problemen der Masolino-Monographie, zum Teil 
mit den auch heute akuten Fragen des Verhältnisses zwischen Künstler, Kunst
werk und Publikum befassen.11

Ein Ergebnis seiner Forschungen in der historischen Ikonographie ver
öffentlichte er in einer, an der erwähnten ßudapester Tagung (1965) vor
gelesenen, in Druck noch nicht erschienenen Abhandlung, die ein eigentümli
ches, langlebiges Problem der ungarischen Renaissancekunst in ihren mit
teleuropäischen Zusammenhängen behandelt.12 Im Zusammenhang mit der 
Auslegung der apokryphen Bildnisse des Königs Matthias ( orvinus unter
suchte er die schriftlichen Quellen über diesen und wies nach, wie sich unter 
den Humanisten seines Zeitalters die Identifizierung des Königs Matthias 
mit Attila verbreitete, wie unter seinen politischen Gegnern seine Darstellung 
in dieser Form, mit den entsprechenden Attributen des antiken Satyr-Typs 
üblich wurde.

Außer speziellen Arbeiten erschienen von ihm auch Schriften, die ebenso 
wie seine Forschungen über die Kunstgeschichte der Renaissance nach einer 
vielseitigen Forschungsarbeit in marxistischer Auffassung drängen. Dieser An
spruch meldet sich in seinen Rezensionen, Gutachten13 ebenso wie in den kunst- 
geschichtlichen Quellenpublikationen, die er anregte und redigierte.14

Die Erforschung der Kunst des Mittelalters und der Renaissance, vor 
allem der Malerei, ist ein Hauptfachgebiet des Lehrstuhls. Dies zeigt sich auch 
in letzter Zeit an der hohen Zahl der Universitäts-Dissertationen, die in diesem 
Themenkreis verteidigt wurden. Unter den Dissertationen dominieren er
freulich die ikonographischen Themen über inhaltliche und ideologische Fra
gen. So analysierte Eva Eszläry im Zusammenhang mit einem frühchristlichen 
Fragment im Budapester Museum der Bildenden Künste die Probleme der- 
mittelalterlichen Ikonographie.15 Edith Lajta befaßte sich mit einer interes
santen Frage der spätmittelalterlichen Ikonographie, der Änderung der ikono
graphischen Typen der Ecclesia und Synagoga, im Zusammenhang mit den 
neu erschlossenen Wandbildern der Kirche zu Žehra (Tschechoslowakei):16
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Zsuzsa Urbach dokumentierte an einem Thema der altungarischen Malerei, 
nämlich an der Analyse der Pflanzensymbolik des Meisters MS die Tendenzen 
der mittelalterlichen Ikonographie, die sich in der spätgotischen Malerei mit 
veränderten Mitteln, aber ungebrochen geltend machten. Alle diese lek to r 
arbeiten sind beispielgebend auch aus dem Gesichtspunkt, daß sie die Er
scheinungen der ungarländischen Kunstgeschichte nicht isoliert, sondern m 
Beziehung zu der universalen Kunstgeschichte untersuchen , , ,

Aus der Reihe der Dissertationen heben wir die Abhandlung von Mtklos 
Hoskovits über die Perspektiventheorie der Renaissance hervor. die eine 
zentrale Frage der Kunsttheorie der Renaissance mit großem quellenkritischen 
Apparat behandelt. Seine Analyse wirft zugleich auch die Problematik des 
«anzen Svstems der Zusammenhänge unter den verschiedenen Zweigen der 
Renaissancekünste auf. Besonders wichtig aus diesem Gesichtspunkt ist es, 
daß er seine Untersuchungen auch auf die Architekturtheorie der Renaissance 
ausbreitete, und die Rolle der humanistischen Ideologie und der naturwissen
schaftlichen Entdeckungen in der ganzen Kunsttheorie nachwies. .Seine or- 
sclningen sind nicht nur in bezug auf die Malerei und die Kunsttheorie der 
Renaissance bedeutsam: sie sind zugleich Zusammenfassungen, die sich au 
einzelne Probleme der Wissenschaftsgeschichte der Kunstwissenschaft kon-

Boskovits ist Spezialist der Anfänge der italienischen Renaissance. Das 
1 lauptgebiet seiner Forschungen ist die Malerei des Treccnto und des Quattrocen
to Aus diesem Themenkreis veröffentlicht er stilkritische Studien über die Kunst
theorie und Wissenschaftsgeschichte dieser Stilepoche. Eine sehr wichtige 
Tätigkeit entfaltet er in der Bearbeitung der Gemälde früher italienischei 
Schulen in den ungarischen Kunstmuseen. Ein wichtiges Ergebnis dieser Latig- 
keit ist die große, zusammen mit anderen verfaßte Publikation über die be
deutsame Bildersammlung der italienischen Renaissance im < hnsthehen Mu
seum zu Gran (Esztergom).20 Die Bedeutung des Bandes liegt nicht nur darin, 
daß in diesem mit reicher Bibliographie begleiteten Museumskatalog Voll
ständigkeit angestrebt und die Sammlungen des Museums der ungarischen um 
der internationalen Forschung zugänglich gemacht werden, sondern auch 
darin, daß Boskovits bei den meisten Bildern durch neue Zuschreibungen oder 
durch bekräftigende, korrigierende Bemerkungen eine moderne Bearbeitung 
der Bildergalerie bietet. Die Ergebnisse seiner musealen Forschungen publi
zierte er in einigen Studien, die sich vor allem auf die Fragen der Stilentwick
lung der Trecento-Malerei beziehen. Unter diesen heben wir seine methodolo
gisch komplexe Studie hervor, die sich gerade mit einem Gemälde der Granei 
Bildergalerie befaßt, das er dem Giovanni di Bartolomeo < ristiam zuschrei ) , 
und wichtige ikonographische Beiträge zur Darstellung der Wechselwirkung 
zwischen der religiösen Literatur der Mystik und der Trecento-Malerei ent
hält.21 Auch beim ihm meldet sich der Anspruch nach neuer Verwendung der 
stilgeschichtlichen Methode, die Beachtung der ikonographischen, inhaltlichen 
Faktoren neben den formalen. Diese Tendenz tritt auch in einigen seiner klei
neren Studien auf,22 ebenso in seiner ungarisch und fremdsprachlich erschiene
nen Botticelli-Monographie, in der er den Zusammenhang zwischen der kom
plizierten, widerspruchsvollen Individualität des großen Florentiner Malers 
vom Ende des Quattrocento mit der eben am Rande einer tiefgreifenden Krise
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stehenden, humanistischen Kultur beleuchtet.23 Als Mitarbeiter des Kunst
lexikons arbeitete er hauptsächlich an den Stichwörtern über die Künstler 
der italienischen Renaissance.

Mit einem sehr bedeutsamen Zweig der ungarländischen Kunst des späten 
Mittelalters und der Renaissance, mit der Buchkunst, befallt sich I lo n a  Ber- 
k o v i t s , die auf Grund ihrer vielseitigen Forschungen über die Geschichte der 
Miniatur-Malerei in der behandelten Epoche vor allem die kunstgeschichtliche 
Bearbeitung und die Publizierung der ( 'orvinen besorgte.24

Auf dem Gebiet der mittelalterlichen Kunstgeschichte, vor allem der 
Geschichte der gotischen Baukunst, betätigt sich auch Erna Maros/, von dem 
in unserem Jahrbuch eine wissenschaftsgeschichtliche Studie über die An
schauungen jener ungarischen Kunsthistoriker erschienen ist. die sich im 19. 
Jahrhundert mit der Geschichte der gotischen Baukunst befaßten25, und der in 
neuester Zeit die wichtigsten Angaben der Schriftquellen über die Baugeschichte 
der Kaschauer (Kosice, Tschechoslowakei) St.-Elisabeth-Kirche zusammen
faßte. wobei er versuchte, einige verschwommene Fragen ihrer Baugeschichte 
zu klären.2®

Die Tätigkeit der Lehrkräfte und Forscher des Lehrstuhls, die sich mit 
dei Kunst des Mittelalters und der Renaissance befassen, wird stark bestimmt 
durch das Streben, die ungarländische und die universale Kunstgeschichte in 
einei Linheit zu betrachten, die Denkmäler der ungarischen Kunstgeschichte 
breiten Kreisen bekannt zu machen. Ein wichtiges Ergebnis dieses Bestrebens 
war die internationale kunstgeschichtliche Konferenz, die unter dem Titel 
„Les problèmes du gothique et de la renaissance et l’art de l’Europe Centrale" 
zwischen dem 4. und H. Mai 1965 an der Ungarischen Akademie der Wissen
schaften veranstaltet wurde und die eben durch die vielseitige Beleuchtung 
dieser Zusammenhänge nicht nur für die Kunstgeschichtsschreibung Ungarns, 
sondern gewiß auch für die internationale Forschung über diese Zeit wichtige 
Aufschlüsse brachte.27 Auch die Thematik der einzelnen Sitzungen dieser Kon
ferenz zeigt den Anspruch auf eine komplexe Forschungsmethode, die unsere 
neuere Forschung eindeutig bestimmt. So standen folgende wichtigste Themen 
auf der Tagesordnung der Konferenz: unter dem Titel „Italien und Europa
wurde die Tagung durch Referate eingeleitet, die den Einfluß der italienischen 
Renaissance auf Europa analysierten; dann folgte ein Thema unter dem Sam
melnamen „Gotik und Renaissance -  Italien und Mitteleuropa" auch viele 
theoretische Beiträge über die eigentümlichen Erscheinungsformen der Renais
sance in Mitteleuropa, über die Wechselwirkung zwischen Spätgotik und Re
naissance brachte. Weitere Sitzungen befaßten sich mit dem .Menschenideal 
der Renaissance, der Korrelation von Mäzen, Programm und Funktion, der 
methodologisch abwechslungsreichen Interpretation der verschiedenen Aspekte 
des Kunstwerkes. All dies belastete die Lehrkräfte und die Forscher des Lehr
stuhls mit großer Vorbereitungsarbeit. Zur Konferenz wurde die Bibliographie 
der Literatur der Kunstgeschichte zwischen 1300 und 1500 verfertigt, und der 
Leiter des Lehrstuhls war einer der Referenten der Konferenz.

Das andere wichtige Forschungsgebiet des Lehrstuhls außer dem Mittel- 
alter ist die Kunstgeschichte der Neuzeit. Spezialistin der Stilepochen des Ba
rocks und des Klassizismus, vor allem der Architekturgeschichte dieser Epochen
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ist Anna Zädor Ihre Zusammenfassung über den ungarischen Klassizismus (Л 
magyar klasszicizmus), die sie 1943 in einem gemeinsamen Band mit Jeno 
Rados publizierte, bedeutet nicht nur die Entdeckung und Systematisierung, 
sondern auch heute noch die grundlegende Synthese der Geschichte der unga
rischen Architektur der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Auf Grund dieser 
Forschungsarbeit schrieb sie im zweiten Band der zweibändigen Ungarischen 
Kunstgeschichte, den sie auch redigierte, die Zusammenfassung der Periode 
von 1800 bis zum Freiheitskampf 1848, die als synthetischer Überblick der 
Entwicklung der einzelnen Kunstzweige, ebenso die erste Lösung eines Ha,nd- 
buches über diese wichtige Epoche unserer nationalen Kunst war, wie ihre 
Monographie vom Jahre 1943 über den Klassizismus hinsichtlich der Bauge
schichte.28 Anna Zädor untersucht hier als zentrales Problem die Ausbildung 
der nationalen Kunst, indem sie die Zusammenhänge erschließt, die zwischen 
den ungarländischen Initiativen des Kapitalismus, den Unabhängigkeitsbe
strebungen der Reformzeit, der Umwandlung der Gesellschaft und der Ent
wicklung der Künste bestehen. Besonders wichtig ist in dem Überblick die 
Analyse der Stadtentwicklung, der Künstlerbildung, der Entstehung der künst
lerischen Einrichtungen und Organisationen; hier zeigt sich am meisten die 
einheitliche Betrachtung der gesellschaftlich-politischen Bewegungen und des 
künstlerischen Strebens. So gelingt es ihr. in vielseitiger gesellschaftlicher Be
stimmtheit nicht nur die ansteigende Bereicherung der Bau typen, Künst
le werbezweige und Ausdrucksformen vorzuführen, sondern auch die Probleme 
der Stiländerungen zu Ende dieser Epoche, des Auftretens der Romantik im 
Kunstgewerbe und in der Architektur zu ei klären.

Mit reichem Stoff dokumentiert, auch in universalen Zusammenhängen 
wird dieses Problem in der Monographie Anna Zädors über Mihäly Pollack 
analysiert, die sie 1960 als Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors 
der Wissenschaften verteidigte;20 das Buch behandelt das Lebenswerk des be
deutendsten. den großen Architekten dieses Zeitalters ebenbürtigen Meisters 
der klassizistischen ungarischen Architektur. Daß Pollack wirklich eine so 
imposant hervorragende Persönlichkeit der ungarischen Baukunst im 19. 
Jahrhunderts war, beweist gerade sein Lebenswerk, das von der \  erfasserin in 
Archiven und an Baudenkmälern erschlossen wurde. Sehr lehrreich ist die Mo
nographie vom Standpunkt der Methodologie der Geschichte der Baukunst, 
da, der Pollack-Forscher, ebenso wie ein Kunsthistoriker, der die Tätigkeit der 
Künstler früherer Jahrhunderte bearbeitet, eine ganze Reihe von vernichteten 
oder umgestalteten Werken im Geiste wieder herzustellen hat. Anna Zädor 
rekonstruiert mit Hilfe von Plänen, alten Abbildungen, vor allem aber auf 
Grund von Beschreibungen, wirklich existierende, in ihrer Funktion erfaßte, 
architektonische Räume. Ein wichtiger Teil ihres Werkes ist die stilgeschleid
liche Stellungnahme, die sie der Monographie als Einleitung vorausgeschickt 
hat und die auch als selbständige Studie in mehreren Varianten erschienen 
ist.20 In dieser klärt sie nicht nur Pollacks Verhältnis zu den Vorläufern des 
ungarischen Klassizismus und zu seinen Zeitgenossen, sondern stellt auch 
die Bedeutung der klassizistischen und romantischen Baukunst für die Ge
staltung des modernen Baustils dar, indem sie im neuen Baustil den unmittel
baren Einfluß der beginnenden Industrierevolution und ihre durch die Ge
staltung der Verhältnisse der kapitalistischen Gesellschaft vermittelte Wir-
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kung erkennt. Die Ergebnisse ihrer Pollack-Forschungen faßt sie im populär
wissenschaftlichen Heft über das Hauptwerk des Meisters, das Ungarische 
National museum in Budapest zusammen.31

Die bi eiteren europäischen Zusammenhänge der Kunst des Klassizismus 
und deren Verhältnis zu den Traditionen der Kunsttheorie der Spätrenais
sance behandelt die Studie, die den Stoff ihres Vortrags am Sommerkurs 1963 
des Centro Internazionale di Studi di Architettura zu Vicenza enthält.32 Das 
Auftreten der Tradition des Palladianismus in der Baukunst des ungarischen 
Klassizismus wird hier erwiesen, und zwar auf Grund der Forschungen zur 
Po 11 ack-Monographie, um die Abstammung des Meisters, seine künstlerische 
Schulung, den Ursprung seines Stils aufzuzeigen. Die Ergebnisse dieser For
schung publizierte sie in ihrer Studie über Leopoldo Pollach, in der sie, auf die 
Ergebnisse von archivalischen Forschungen gestützt, erstmalig auf die Zusam
menhänge zwischen dem beginnenden oberitalienischen und österreichischen 
Klassizismus hinwies.33 Auf den breiteren Umfang der künstlerischen Bezie
hungen l ngarns zu Italien, auf deren ungebrochene Durchsetzung seit dem 17. 
Jahrhundert, rief sie die Aufmerksamkeit der internationalen Forschung in 
der Studie, die hauptsächlich Angaben über die in der Tätigkeit der Stukka
teure des ungarländischen Barocks und Klassizismus, vorkommenden italie
nischen Verbindungen zusammenfaßt und die Richtung beleuchtet, die unsere 
neuzeitliche Kunstgeschichte kraftvoll und ihre Entwicklung weitgehend de
form inierend beştimmte.31

Ihre Buchbesprechungen behandeln vor allem Publikationen über die 
Kunstgeschichte des 19. Jahrhunderts und architekturgeschichtliche Werke.35 
Mit den theoretischen Fragen der Kunstgeschichte befaßt sich ihr Beitrag 
zur methodologischen Diskussion der Kunstgeschichtlichen Dokumentations
stelle vom Jahre 1963 über die Probleme der Stilforschung.3® Ihr Nachruf auf 
İra re Henszlmann, den ersten bedeutenden Vertreter der ungarischen Kunst
geschichtsschreibung.3' wirft in neuer Schau die Fragen nach den Anfängen der 
ungarischen Kunstgeschichte, die Probleme der wissensehaftsgesehiohtliehen 
Klärung ihrer Grundsätze auf.

Sie entfaltet eine wichtige organisatorische Tätigkeit zum Schutze und 
zur Repräsentation der Baudenkmäler Ungarns aus; deshalb brachte sie eine 
Arbeitsgemeinschaft zur Vorbereitung des Museums der Ungarischen Archi
tektur zustande.

Ein wichtiges Ergebnis in der Erforschung der Kunst des 19. Jahrhun
derts bedeutet die im Jahre 1963 verteidigte Dissertation des Doktors der 
Wissenschaften Ilona Berkovits,38 eine Monographie über Mihäly Zichy, den 
als Maler und Graphiker gleicherweise bedeutsamen Meister des 19. Jahrhun
derts. Sie kann auf Grund des Lebenswerkes dieses großen ungarischen Meisters, 
der sich der europäischen Romantik anschloß, eine neue Bewertung bieten. 
Monographische Beiträge zur Erforschung der Malerei des 19. Jahrhunderts 
enthält auch die 1965 verfertigte Universitäts-Doktorsdissertation von Katalin 
Telepy-39

Einen bedeutsamen Fortschritt in der Geschichte unseres Lehrstuhls 
bedeutet neben den traditionellen Forschungsgebieten der Kunstgeschichte, 
den älteren Entwicklungsepochen der Kunst, die stärkere Betonung der kunst
geschichtlichen Forschungen über die neueste Zeit, was auch im Personalstand
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der Forscher zum Ausdruck kommt. Von den Lehrkräften vertritt Nora Aradi 
die Forschung, die sich vor allem auf die Fragen des 20. Jahrhunderts kon
zentriert. Ihre Dissertation zur Erlangung des Grades eines Kandidaten der 
Wissenschaften befaßt sich mit den wichtigsten Vorläufern der ungarischen 
Malerei des 20. Jahrhunderts, nämlich der Geschichte der Malerschule von 
Nagybänya. Ihre im Jahre 1959 verteidigte Monographie über Istvân Réti40 
stellt das Lebenswerk des Meisters auf Grund sorgfältiger Sammeltätigkeit 
zusammen. Zu den Vorarbeiten der Monographie zählt die in Jahre 1954 
erschienene kritische Ausgabe einer der wichtigsten Sehriftquellen der 
Bewegung von Nagybänya, des Werkes von Istvân Réti über die dortige 
Künstlerkolonie. Das Buch spielt eine wichtige Rolle in der Klärung der stila- 
ren Quellen der ungarischen Malerei des 20. Jahrhunderts und gehört in die 
Reihe jener Monographien, die die Bestrebungen des Jahrhundertbeginns in 
wissenschaftlichen Publikationen bekannt machen sollen. Ein besonders wichti
ger Zug der Monographie von Nöra Aradi ist es, daß sie in die Bewertung der 
Bewegung von Nagybänya die Anwendung der Kategorien der marxistischen 
Ästhetik einführt. Dieses Bestreben drückt sich auch in ihren übrigen Publi
kationen über dieses Thema aus, vor allem in ihrer Studie über die Bewertung 
von Nagybänya gelegentlich der Gedenkausstellung dieser Künstlerkolonie.41

Einen wichtigen Bestandteil der Tätigkeit von Nora Aradi bildet die kri
tische Untersuchung der heutigen Kunstbestrebungen, die Bestimmung ihrer 
geschichtlichen Stellung. Der klare ideelle Mittelpunkt dieser Tätigkeit ist 
das Bestreben nach Klärung der Grundsätze der sozialistisch-realistischen bil
denden Künste. Darum wandte sie sich in mehreren Studien, der Bewertung 
des kritischen Realismus zu.42 Eine für die geschichtliche Beleuchtung des sozia
listischen Realismus wertvolle Initiative bedeutet ihre Analyse über zwei 
Werke, die den Beginn der sowjetischen sozialistisch-realistischen Malerei an- 
zeigen;43 sie erschließt nicht nur zwei grundlegende Quellen der sozialistischen 
Kunst, indem sie die Rolle der Traditionen des Expressionismus bzw. des kri
tischen Realismus bei den Anfängen nach weist, sondern auch eine wertvolle 
Initiative für die Anwendung der traditionellen kunstgeschichtlichen Methoden 
in der Analyse der modernen Bestrebungen bedeutet, da sie an die Gattungs
fragen der geschichtlichen Darstellung mit den Methoden der Ikono
graphie herangeht. Indem sie die Stellung des sozialistischen Realismus in 
der Malerei des zwanzigsten Jahrhunderts, sein Verhältnis zu den modernen 
Richtungen sucht, wendet sie sich der Tätigkeit von Masereel, vor allem sei
nem. die sozialistische Kunst stark beeinflussenden graphischen Lebenswerk 
zu.44 ln einer ganzen Reihe von Rezensionen hat sie zu den neueren Zusammen
fassungen der Geschichte der modernen bildenden Künste Stellung genommen.45

Aus ihrem Anspruch auf Klärung der geschichtlichen Stellung der Kunst 
des 20. Jahrhunderts folgt, daß Nora Aradi die wichtigsten Fragen der mo
dernen Kunst in zwei thematisch eng zusammenhängenden Werken zusammen
gefaßt hat. Der Band ,,Képzômûvészet es közönseg” (Bildende Künste und 
Publikum) untersucht vor allem die Gestaltung der Kategorie des künstle
rischen Stils und der Qualität, ausgehend von der Analyse des Verhältnisses 
zwischen Kunstwerk und Gesellschaft.46 Eine besonders wichtige Stelle er
hält im Buch die < Karakteristik der unmittelbaren Vorstufen der bildenden 
Künste des 20. Jahrhunderts und ihrer wichtigsten Erscheinungsformen. Diese
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Problematik wird fortgesetzt im Band „Absztrakt képzômüvészet” (Abstrak
te bildende Künste),45 der nicht nur wegen seiner prinzipiellen, theoretischen 
Stellungnahme bedeutsam ist: er erfüllt zugleich eine wichtige Rolle in der 
Informierung des ungarischen Publikums durch Darstellung des vielleicht 
aktuellsten und von der öffentlichen Meinung meistbeachteten Stoffes der 
Kunstgeschichte. In der Studie über die abstrakte bildende Kunst kommt der 
Besprechung und Bewertung der Äußerungen von Künstlern eine besonders 
wichtige Rolle zu.48

Neben ihrer Beschäftigung mit den theoretischen Fragen der Kunst des 
20. Jahrhunderts setzt Nora Aradi auch die durch die Réti-Monographie be
gonnene Tätigkeit fort, nämlich die Darstellung der bedeutenden Künstler 
der ungarischen Kunst des 20. Jahrhunderts. So sind von ihr kleine Monogra
phien Uber Jözsef Koszta und Géza Fönyi erschienen.49

Béla Horvàth untersucht in seiner entstehenden Dissertation zur Belan
gung des Grades eines Kandidaten der Wissenschaft die Geschichte der Künst
lergruppe „Die Achte” (Nyolcak), die bei den Anfängen der ungarischen Male
rei im 20. Jahrhundert eine so wichtige Rolle spielte. Aus der Arbeit sind kleinere 
Teilpublikationen bereits erschienen, die unbekannte Angaben zu der bisher 
ziemlich vernachlässigten Bewegung, zu ihren Werken bieten.50 Außer seinen 
Forschungen über die Geschichte der Achte publizierte er eine Studien über 
die inhaltliche Interpretation der spätmittelalterlichen Malerei.51 Auch die im 
Jahre 1965 verteidigte Universitäts-Doktorsdissertation von Krisztina Passuth 
befaßt sich mit der Geschichte der Bewegung der Achte, mit der Analyse ihrer 
Werke und ihrer Stellung in der ungarischen Malerei des 20. Jahrhunderts.52

jSândor Konta schrieb seine, im Jahre 1964 verteidigte Dissertation zur 
Erlangung des Grades eines Kandidaten der Wissenschaften über Laszlö Mé- 
szäros einem bisher unbearbeiteten, lückenhaft bekannten Meister der un
garischen Bildhauerei im 20. Jahrhundert.53 Seine Publikationen enthalten 
eine Reihe wichtiger Angaben, nicht nur über Mészâros, dem Lebenswerk eines 
bedeutsamen Meisters der in den 30er Jahren tätigen Gruppe sozialistischer 
Bildkünstler54, sondern auch über allgemeine Fragen der sozialistisch-realis
tischen bildenden Künste.5® Auch seine Forschungen und Studien über die uni
versale Kunstgeschichte befassen sich vor allem mit den Bahnbrechern der 
sozialistischen bildenden Künste.5®

Ein wichtiger Teil der Tätigkeit des Lehrstuhls bezieht sich auf die Er
forschung der Geschichte des Kunstgewerbes, dessen Forscher mit eigentüm
lichen methodologischen Problemen kämpfen und das in der Forschung gegen
über anderen Kunstzweigen oft in den Hintergrund tritt. Die Dissertation 
zur Erlangung des Grades eines Kandidaten der Wissenschaften von Lâszîô 
Molnâr befaßt sich mit den Richtungen im Kunstgewerbe der ungarischen Re
formzeit und bietet wertvolle Angaben nicht nur zur Geschichte des Kunst
geschmackes im 19. Jahrhundert, sondern auch zur Kenntnis neuer kunstge
schichtlichen Erscheinungen, die mit der wirtschaftlichen und gesellschaft
lichen Entwicklung des 19. Jahrhunderts Zusammenhängen.

Seine Studien veröffentlichen vor allem Teilergebnisseseiner Forschungen.57 
Kr redigiert eine Reihe über einzelne Zweige des volkstümlichen Kunstgewer
bes, in dieser Reihe erschien sein Buch über die Töpferei.58 Der Geschichte des
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Kunstgewerbes gilt auch die Tätigkeit von I d a  B o b r o v s z k y , die eine Monogra
phie übereine der interessantesten Persönlichkeiten der ungarischen Keramik 
im 20. Jahrhundert, über Margit Koväcs veröffentlicht hat.39

Der Lehrstuhl für Kunstgeschichte spielt eine wichtige Rolle auch in der 
Redaktion der kunstgeschichtlichen Publikationen. So ist Lajos Vayer ( hefre- 
dakteur der in fremden Sprachen erscheinenden Acta Historiae Artium; im 
Redaktionsausschuss sitzen auch Anna Zador und Nora Aradi. Lajos Vayer 
und Nora Aradi sind Mitglieder des Redaktionsausschusses der Zeitschrift 
„Müveszettörteneti ÉrtèSitô”, die in ungarischer Sprache erscheint. Anna Za
dor arbeitet auch in der Redaktion der Zeitschrift New Hungarian Quarterly, 
die auch Artikel über die Künste publiziert, Nora Aradi ist Mitglied des Re
daktionsausschusses der wichtigsten populärwissenschaftlichen Zeitschrift 
„Müvészet”. In der Redaktion von Läszlö Molnar erscheint die Zeitschrift 
„Szép otthon”, die aktuelle Fragen des Kunstgewerbes behandelt und den 
Geschmack erziehen will.

Dies führt uns schon zu der Tätigkeit, die sich aus der eigentümlichen Lage 
des Lehrstuhls für Kunstgeschichte ergibt: die Lehrkräfte und Forscher des 
Lehrstuhls müssen unvermeidlich mit den Kunstleben unserer Tage in Berüh
rung kommen. Nicht nur Kenner der modernen Kunst, auch Spezialisten frühe
rer Kunstepochen fühlen die Notwendigkeit des ständigen, unmittelbaren Kon
taktes mit der Kunst der Gegenwart, diese Verbindung äußert sich in der Ab
fassung von Kunstkritiken, in der populärwissenschaftlichen Tätigkeit, in der 
Veranstaltung von Ausstellungen. Lajos Vayer ordnet und kommentiert die 
sich wiederholenden Ausstellungen der heutigen Kunst Ungarns an den Bi
ennalen von Venedig.80 Nöra Aradi erfüllt eine besonders wichtige Rolle in der 
Bewertung heutigen Kunstlebens,81 Läszlö Molnar und Ida Bobrovszky wollen 
mit ihren Artikeln vor allem den kunstgewerblichen Geschmack fördern und 
erziehen.82 Bei dem Überblick dieser Tätigkeit des Lehrstuhls konnten wir nicht 
die Vollständigkeit anstreben wie bei der Darstellung der kunstgeschichtlichen 
Forschungen. Diese wenigen Angaben mögen genügen, um zu zeigen, wie sehr 
wir die kunstgeschichtliche Forschung und die Fragen der aktuellen Kunst 
für untrennbar halten.
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L IT E R A T U R B E R IC H TE

Die Klassiker der antiken Kriegskunst

Kedigiert und eingeleitet von Istvün H ahn 
A hailm ürészet okori klasszikusai 

Budapest, 1963. Zrinyi-Verlag iiir W ehrkunde. 944 S. 48 Ti.

Der ungarischen L ite ra tu r fü r Kriegsge- Das W erk B azins is t  ein wichtiges H and- 
schiclite und  K riegskunst m angelte  es im m er buch der Geschichte der allgem einen wie der
an  brauchbaren  H andbüchern  ; besonders fehl- russischen K riegskunst. Die m eister Leser e r 
ten  Werk*-, die auch über die universalge- ha lten  von  ihm  das erstem al die bisher voll-
schiehtlichen Zusam m enhänge ih res Them as ständ igste  Schilderung der K riegskunst des
den  Forscher und  den W ißbegierigen o rien tiert A ltertum s, einen Abriß der K riegskunst der
h ä tten . am erikanischen Ind ianer und  die in  U ngarn

Stillschweigend w urde näm lich im m er der früher so g u t wie unbekann ten  vielen wichtigen
S tan d p u n k t angenom m en, daß  die auslän- A ngaben über die Geschichte der russischen
dischen H andbücher die H erausgabe neuerer K riegskunst.
H ilfsw erke eines ungarischen Verfassers un- Die ungarische L ite ra tu r der K riegskunst 
nö tig  m achen. Die Ü bersetzung der besten  aus- w urde a u f  In itia tive  des In s titu ts  fü r K riegs
ländischen W erke w urde aber n ich t ange- gesehichte und  dank  des Zrinyi-Verlages für
s treb t. W ehrkunde m it einem  w eiteren H andbuch:

E rs t in der le tz ten  Zeit erfahren wir in  einer C hrestom athie aus den Schriften  der
dieser H insich t eine erfreutliche V eränderung. K lassiker der an tiken  K riegskunst verm ehrt.
An e rs ter Stelle müssen wir die als H and- Wie bekann t, h a t die H erausgabe von aus- 
schrift publizierten Bände der „G eschichte gew ählten Schriften vielleicht n ich t weniger
der allgemeinen und  ungarischen Kriegs- Gegner als V erfechter. W ir wollen diesm al die
k u n s t“ (Archiv und  Museum fü r Kriegsge- A useinandersetzungen fü r und  gegen solche
schichte, Zrinyi-V erlag fü r W ehrkunde, 1959) C hrestom athien keineswegs analysieren, alle
erw ähnen, sowie die B ände I  —I I I  der „Ge- sind aber dam it gewiß einverstanden, daß
schichte der K riegskunst“ von  Hazin. Das m an sich ohne die Analyse des konkreten  ge-
W erk R azins is t aus dem  G esichtspunkte der Schichthöhen Q uellenm aterials in das S tudium
ungarischen H isto riker der Kriegswissen- einer Zeit oder einer kriegsgeschichtlichen
Schaft besonders lehrreich, da es k lar veran- Frage n ich t vertiefen kann, — und  eben dies
scliaulicht, wie m an die Geschichte der allge- wird durch  diese Sam m lung erleichtert. W er
meinen, wie der einheim ischen K riegskunst nur wenig E rfah rung  in  der Geschiehtsfor-
in einem  kurzen  H andbuch  zusam m enfassen schung von  K riegen und Feldzügen besitzt,
soll. B azin h ä lt im m er vor Augen, daß  sein dem kann  es n ich t unbekann t bleiben, daß
Buch hauptsächlich von den sow jetischen auch das S tud ium  der sich im  15 — 18. Jah r-
Lesern b en ü tz t wird u n d  schöpft daher reich- hundert erneuernden K riegskunst ohne K e n n t
lich aus dem  M aterial der G eschichte der nis der klassischen — freilich in  erster Linie
russischen K riegskunst, s te llt die Beziehun- römischen — A utoren  n ich t möglich sei. Die
gen zur K riegskunst frem dländischer H eere meisten kriegsw issenschaftlichen W erke vom
dar und w ertet die einheimische E ntw ick lung  Ende des M ittelalters bestehen aus Z ita ten
neben jener des A uslandes; gleichzeitig be- und E rläu terungen  der K lassiker der an tiken
d eu te t die A rt, wie er sein Buch verfaßt, eine K riegskunst, sowie anderer A utoren, aber
bejahende A ntw ort au f  die Frage, ob solche selbst die Bücher, welche neue Ergebnisse
zusam m eufassende W erke in e rs te r Linie von aufw eisen können, m achen reichlichen Ge-
einheim ischen Forschern eines jeden gege- brauch von den  griechischen und röm ischen
benen Landes geschrieben werden sollen. A utoren. H ier sei n u r au f Ju s tu s  Lipsius hin-
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gewiesen — ein Buch von ihm  w urde 1641 den noch gar n ich t erschienenen Quellen den
zu Bartf'eld auch ungarisch herausgegeben — Vorzug gegeben“ . . .  (a. a. O. S. 6.)
oder au f  d as 1622 ebenfalls zu B artfeld er- B edeutend weniger R aum  nehm en Doku- 
schienene W erk „Spiegel der K önige” von m ente in  bezug au f  die Gentilgenossenschaften 
Jan o s P a tak i Füsüs. und  au f  den an tiken  O rien t (die ersten K apitel

Oder nehm en wir die großen G estalten  der des Bandes) ein. Allein hier werden ausge- 
N iederlande aus dem  16. Jah rh u n d ert. F ru in  w ählte Stücke gebracht, die m eistens geeignet 
schreib t in seinem W erk: „Z ehn Jah re  aus sind, den an tiken  O rient zu charakterisieren,, 
dem  N iederländischen F reiheitskam pf“, daß  die in  den «ach  in  U ngarn  bekannten  kriegs- 
W ilhelm Ludwig von N assau das dem  byzan- w issenschaftlichen Zusamm enfassungen wenig 
tinischen K aiser Leo zugeschriebene s tra te - beach te t w urden. So kom m t in ers ter Linie
gische W erk 1554 ins Lateinische übersetzen die an tike  chinesische K riegskunst in  Betracht,,
ließ, dasselbe zugleich m it tak tischen  Lehren deren frühestes D okum ent das Werk von Sun-
von anderen  an tiken  Verfassern verglich und  lz e :  „D ie Gesetze der K riegsführung is t. Es
die aus den W erken erlern ten  M anöver au f  w ar richtig, dieses w ichtige und sehr interes-
einem  großen Tisch nachm achte . Der Ver- san te  W erk voll und  ganz zu bringen. Sun-Tze
fasser erw ähn t auch, daß  M oritz von O ranien, d ien t einem eigenartigen T ext. Bei ihm
eben vom Beispiel W ilhelm Ludwigs erm u tig t, finden wir keine Beweisführungen und keine 
m it seinen Soldaten K am pfspiele nach  dem  A useinandersetzungen, wohl aber Theoreme,.
M uster der A lten veranstalten  ließ, um  kennen- *ind zwar in aphoristischer Form . Sein le x t
zulernen, „welche die beste B üstung  bei De- daher m ehr denn einm al schwer zu ver-
fensiveund  Offensive sei“. (Fruin a .a .O . Band stehen. Bei der ungarischen Ü bersetzung ge-
I , S. 134.). Moritz h a t auch das 1595 heraus- lanS es dem  Ü bersetzer, die so en tstandene
gegebene W erk von Lipsius über die Kriegs- U ndeu tlichkeit im allgemeinen zu beseitigen,
k u n st der A lten stud iert. Doch raüssen w ir fragen, ob es n ich t richtig

„  . . „ , , . gewesen w äie, dieses D okum ent m it m ehrRs is t gew isserm aßen bekannt, wie die S, ... . , ... , ,, ,, , ,, , R rlauternngen als gewöhnlich zu versehen,klassischen Verfasser auch  zur G estaltung  der , . . . . . .  , . . . . . . . ., . , , , . , , , und  m  den JNotizen au f  die hauptsächlichstenkriegsw issensehafthehen A nsichten von Miklos ,, . „ ... ,„  . . . ... , . , , , , ,, , • K om ponente von b u n -lz e  s Kriegslehre zu ver-Zrm yi. dem  Dichter und  re ldherren , beige- . 1 .. ,,J ' . , weisen. „D as H eer is t das dienlichste —
ragen a en. schreib t er — welches die Pläne des Feindes

W ir dürfen  also m it R ech t behaupten , daß vereitelt, dann  folgt, welches die V erbündeten
der B and  „D ie K lassiker der an tiken  Kriegs- des Feindes zerschm ettert und  ers t dann,
k u n s t“ eine doppelte Aufgabe erfü llt: er welches eine Schlacht m it dem feindlichen
m acht uns die K riegskunst des A ltertum s Kriegsheer käm pft, endlich aber das schlechte-
näher bek an n t und  tr ä g t  womöglich auch  zu s te , welches im  Begriff is t, S tad tm auern  zu
einem lieferen Studium  der A nfangsperiode bestü rm en .“ (a. a. O. S. 209.)
der neuzeitlichen K riegskunst bei. Den K rieg selbst hä lt er für das g röß te

In  dem  fas t 1000 Seiten starken  Band ist, U nternehm en des Landes, für das Fundam ent 
wie vollkomm en verständlich , die K riegskunst von Leben oder Tod, fü r den W eg zum Ü ber
der Griechen und der Röm er bevorzugt wor- leben oder zum U ntergang,
den, wobei der Leser den wenigsten ü b e rra - Freilich is t es keinesfalls unsere Aufgabe, 
schungen ausgesetzt is t ; e r kann  w ohlbekannte eine ausführliche Rezension des W erkes: „Die
Verfasser begrüßen und obwohl er die Weg- Gesetze der K riegsführung“ zu schreiben. Zur
lassung einiger B ekannten m it B edauerung V eranschaulichung können jedoch die T itel der
zur K enn tn is nehm en muß, begnügt er sich einzelnen K apite l des W erkesdienen: 1. Bin*
doch m it dem  S tandpunk t Is tv a n  H ahn s, leitende Berechnungen, 2. Die Kriegsführung,
wonach „die überflüssigen W iederholungen zu 3. Der strategische Angriff, 4. Die Form ation,
verm eiden w aren“. Aus der „S tra tagem ata- 5. Die S tärke, 6. Der G rundsatz von Leere
L ite ra tu r“ konn te  m an neben F ron tinus auch und Fülle, 7. Der K am pf des Heeres, 8. Die
das ähnliche W erk des historisch wenig authen- neun V eränderungen, 9. Der Feldzug, 10. Die
tischen Polüianos unbeach te t lassen, wie auch G estaltungen des Terrains, 11. Die neun
die vollständige Ü bersetzung von Vegetius, Terrains, 12. Der Feuerangriff. 13. Der Kin
des größten  Theoretikers der an tiken  Kriegs- sa tz  von Spionen.
k u n st die A ufnahm e weniger bedeutender „D er K rieg befindet sich im mer au f dem 
Verfasser überflüssig m achte, deren M itteilun- W eg des Betruges — schreibt er — und eben-
gen von V egetius deutlicher und  system ati- darum , falls w ir etw as wissen, sollen wir es
scher zusam m engefaßt werden. „Bei der Aus- falsch so vortragen, als ob wir nichts w üßten ;
wähl des M aterials haben wir den in  ungari- falls w ir etw as benützen , stellen wir es so
scher Vbcrsetzuruj schwer zugänglichen oder falsch dar. als ob wir nichts benü tz ten : falls
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w ir uns nahe befinden, so geben w ir den An- ebenfalls die Erfolge der eigenen K rä fte  und
schein unserer A ufen thalt in  der F erne; falls die N iederlage des Feindes ankünd igen .“
wir uns fern befinden, so geben wir den An- (a. a . O. S. 197.)
schein unseres H erannahens; locken wir den Ü brigens, wie w ir es aus den veröffentlichten 
Feind Vorteile darb ietend  ; versetzen wir ihm  S tücken erfahren, schenkten  auch  andere
einen Schlag, seine R eihen verw irrend : wenn Völker des an tiken  O rients große A ufm erksam 
er über alle nötigen M ittel verfüg t, so rüsten  keit der psychologischen V orbereitung des
w ir uns energisch gegen ih n ; wenn er s tä rk er Kampfes.
is t, weichen wir ihm  aus; wenn er von W ut ent- Die veröffentlichten  Teile au s der A rth a 
b ran n t is t, so führen wir ihn  h in ters L ich t; schastra  gew ähren E inblick  in die Anwendung
m it der eigenen G eringschätzung erreichen wir, der eigenartigen indischen W affengattungen, 
«laß er eingebildet w ird; wenn er über frische in  die Schlachtordnungen usw.
K rä fte  verfüg t, so erm üden w ir ih n : W enn W ir h ä tte n  jedenfalls m it Freude gesehen, 
er T ruppen in enger V erbindung ha t, so seilen wenn der R edak teu r «lie Ausgabe angegeben
w ir die selben zerrü tten  ; greifen w ir an , wo h ä tte , die bei der Ü bersetzung b en ü tz t w urde,
er unvo rbere ite t is t, sieh zur W ehr zu setzen wenn er uns m itgete ilt h ä tte , ob in der A rtha-
und w ir sollen losgehen, als er es du rchaus schastra  außer den publizierten  K apite ln
n ich t e rw a rte t.“ (a. a. O. S. 207). noch andere strategische und  kriegswissen-

E s is t kein Zufall, daß Liddell H a r t  den ein- schaftliche Beziehungen zu finden sind,
leitenden Satz dieses Z ita ts als M otto seines E inen besonders in teressan ten  Teil der 
W erkes ..The s tra tegy  of indirect approach“ ersten  K ap ite ls des B andes b ilde t eine Aus- 
an füh rt. w ähl über M esopotamien, und d a  besonders die

Das W erk von Sun-Tze b ildet auch heute E xzerp te  über das Kriegswesen des parasiti-
noch in  China und Ja p a n  einen w esentlichen sehen M ilitärstaates des an tiken  O rients: der
Teil der höheren m ilitärischen K enntnisse, assyrischen S taatsorganisation . Diese Quellen
un d  auch  die europäische L ite ra tu r dieses unterscheiden sich auch  in  ihrer A rt von den
frühen  strategischen W erkes is t  in  Auf- erw ähnten chinesischen un d  indischen theore-
sehwung. tischen W erken. H ier h ande lt es sich um  In-

E in w ertvolles D okum ent der K riegskunst Schriften, die die Kri«:gstaten der assyrischen
«les an tiken  Ind iens is t das W erk A rtha- H errscher verewigen. A us ihrem  T ex t geht
schastra , in  welchem m ilitärische und stra te- hervor, daß  das Ziel des K rieges keinesfalls
gische Fragen m it w irtschaftlichen, staa tli- die A nnexion von G ebieten und  die Erobe-
chen un d  politischen F ragen der Zeit erschei- rung  ih rer P roduk tivk räfte , sondern d ie Kriegs
nen. Der R edak teu r des B andes h a t die das beu te  w ar; so lesen w ir in  «len schauderhaften
H eer und die K riegskunst des an tiken  Indiens und  o ft vielleicht allzu prahlerischen T exten :
am  besten charakterisierenden Teile des aus .,Ich  habe die S ta d t A rina dem  E rdboden
15 B üchern  und  150 K ap ite ln  bestehenden g le ic h g e m a c h t .. .  ihre Stelle m it Salz be-
W erkes m it glücklicher H and ausgew ählt, so streu t, das Vermögen, die Viehe und  die Schafe
daß wir aus diesen Einzelheiten die Eigen- der E inw ohner geraub t. Die vielen überleben-
schaften  des gu ten  F eldherrn  und  die «:igen- den Soldaten habe ich gefangen genom m en;
artige Zusam m enstellung des indischen Heeres einem  Teil davon  den Arm oder die Finger
g u t kennenlernen können. Den w ertvollsten abgeschnitten , dem  anderen  Teil die Nase
Teil dieses H eeres b ildeten  die K satrijas , die und  das Ohr . . . vielen Soldaten habe ich
Mitglieder «les Kriegsadels, deren  Schicksal die Augen ausste«;hen lassen. Ich  habe aus den
eng m it der D ynastie verburidcn w ar und da- K örpern  einen H aufen  errich ten  lassen und
her die w ichtigsten S tü tzen  der Politik des einen andern  aus den K öpfen. Ich  habe alle
H errschers w aren. R eich tüm er wegeschleppt und die Paläste

E s is t überraschen, wie ausführlich sich die niedergerissen.“
A rthaschastra  m it der V orbereitung der D as Assyrenreich h a t den H öhepunk t seiner 
Schlacht befaß t und  welche große Rolle sie M acht im  9 — 7. Ja h rh u n d e rt vor unserer Zeit-
der psychischen B earbeitung des eigenen wie rechnung erreicht, w as sich auch in  der E nt-
«les feindlichen H eeres beim ißt. Wicklung des M ilitärwesens nachw eisen läß t.

„D ie D ichter und Sänger sollen von  der W ährend der H errschaft von Tiglatli-P ilesar
H im m elfahrt der H elden und von der Höllen- Ш . und  Sarrukin (Sargon) I I .  w urden m ehrere
fah rt der Feigen singen, die K aste , die Grup- Reform en in der Armee durchgeführt. W ir
pen. die Fam ilien, sowie die W affen taten  und  müssen n u r bedauern , keine diesbezügliche
den H eldenm ut der K rieger lobpreisen. Die D okum ente im  B and zu bekom m en; so fin-
M änner des O berpriesters sollen die günstigen «len w ir Angaben weder in bezug au f  die Bil-
Vorzeichen der m agischen Zeremonien ver- dung des stehenden H eeres und  au f die stan-
breiten . Die A genten und Astrologen sollen dardisierte Bew affnung noch au f  die Gestal-
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tu n g  der Z usam m enarbeit der verschiedenen der griechischen kriegsw issenschaftlichen Au-
W affengattungen und  au f  die ausgedehnte to ren . X enophon schreib t nach eigenen Er-
A nw endung der K avallerie. Allein über den fahrungen über das M ilitärwesen der Sparta-
Z ustand der B elagerungstechnik nach  der ner in  seiner „L akedaim onion politoia“. Ü ber
R eform  bekom m en wir entsprechende E x- den pelopponesisehen K rieg w erden wir sehr
zerpte. reichlich durch T ex tproben  aus Tukydides

W ir erfahren aus den au f  diese E poche he- u n te rric h te t; so können wir die W irkung ver-
züglichen T extproben auch  die T atsache, daß  folgen, welche dieser K rieg au f die Kriegsorga-
die Assyrier im  1 3 -1 0 .  Jah rh u n d e rt vo r nisation, au f das V erhältnis der W affen- und
unserer Z eitrechnung von den au f  die to ta le  T ruppengattungen  und  au f  die Belagerungs-
V ernichtung und A usplünderung des Feindes teehnik ausüb te , — sowie die A rt, wie er die
abzielenden Feldzügen au f  das System  der ganze K riegsführung w eiter entw ickelte.
U n terjochung  u n d  der B esteuerung übergan- Der K rieg, der 372 vor unserer Z eitrech
gen sind. Sie haben ihre vernichtenden An- nung  zwischen S p arta  und  Theben ausbrach,
griffe gegen die der B esteuerung sich w'ider- bedeute te  einen neuen G renzstein in  der E n t
setzenden Völker und bei einem A ufstande wieklung der griechischen K riegswissenschaft ;
gegen die un te rjoch ten  Völker durchgeführt. wir lernen diesen K rieg  aus dem  Buch des

E s k an n  dem  Leser viele Schw ierigkeiten Diodoros kennen. Aus der Beschreibung der
bereiten, daß  er den K am en der assyrischen Schlacht bei L euk tra  und  M antineia wird
H errscher n ich t in  der gew ohnten Form  be- uns auch  die T ätigkeit des E pam einondas als
gegnet. So finde t er S arruk in  s ta t t  Sargon, H eerführer und K riegswissenschaftler ver-
A ssur-Ban Apli s ta t t  A ssurbanipal. U nserer gegenw ärtigt. Die neue Schlachtordnung des
Meinung nach  w äre es von N utzen  gewesen, E pam einondas gründete  sich au f  dem  Prinzip
wenn der R ed ak teu r die verschiedene Schreib- der ungleichen fron ta len  V erteilung der
a r t  der Kamen im  N am enverzeichnis ange- K rä fte  ; zur Zeit seiner T ätigkeit w ird von den
geben h a tte , — zugleich d a rau f verwiesen, Griechen das Fußvolk  zum erstem al zusam-
w arum  er die von ihm  angew andte Schreibart m en m it der K avallerie eingesetzt und eben
bevorzugt h a t. A ußer den erw ähnten  T ext- die Schlacht zu M antineia bew eist, zu welcher
proben b ring t das K ap ite l über M esopotam ien bedeutenden Rolle die K avallerie — neben
die Ü bersetzung  der zur Zeit bekann ten  alte- dem  Fußvolk  — im  A ngriff in  der entscheiden-
sten , au f  das M ilitärwesen sich beziehenden den R ich tung  und  in  der A usführung der
In sch rift, des sogenannten „G eier-Stele“, so- einseitigen U m arm ung gelangte,
wie die K riegsgesetze H am m urabis. Die bisher besprochenen Werke lassen sich

D as erste K apite l des Teiles über den an ti- ausnahm slos als kriegsgesehiehtliche Arbeiten
ken O rient e n th ä lt T exte  zur K riegskunst klassifizieren ; ihre Beziehungen zur Kriegs-
Ä gyptens. k u n st tre ten  ers t bei näherer Analyse hervor.

Bei der Schilderung der K riegskunst der Aber der R edak teu r veröffentlicht auch aus-
Griechen, geh t der R edak teu r von der m yke- gesprochen tak tische Schriften daru n te r in
näischen K riegsführung aus und veranschau- ers ter U n ie  das fragm entarisch  erhaltene
licht dieselbe m it T exten  aus der Iliade, be- W erk „T ak tikos“ von Aineis. Das B ruchstück
m erk t aber richtig  im  K om m entar, daß „sie befaßt sich m it F ragen der V erteidigung von
n ic h t so sehr die w irkliche m ykenäische S täd ten , aus der Zeit, da die größeren Kriegs-
K riegsfübrung beschreiben als die griechische maschinon noch n ich t zur Anwendung kam en.
Ü berlieferung, wie diese sich im  8. Jah rh u n d e rt Der R edak teu r w eist rich tig  d a rau f hin, daß
vor unserer Zeitrechnung, zur Zeit der E n t- das W ork von Aineis ..in seiner N aiv itä t Z u 
stellung des H eldengedichts, die K riegskunst gleich die dam aligen prim itiven  Methoden der
des m ykenäisehen Zeitalters vo rs te llte .“ (a. a . K riegskunst und  die bescheidenen Ausmaße 
O. S. 245.) W ir können S tücke aus H erodot der Zwistigkeiten zwischen den griechischen 
von den Schlachten zu M arathon , Therm o- S täd ten  spiegelt.“ (a. a . O. S. 334.) Im  Band
pylen und  Salam is lesen. Aus der Beschreibung sind auch zwei S tücke m it technischen B e
der Schlacht zu M arathon können wir die Ziehungen zu finden: die „B elopiika" (Lehre
N euerungen, die M iltiades in der Phalanx- der Kriegsm aschinen) von H eron und  die
T ak tik  eingeführt h a t, kennenlernen. E ine „M eehanika“ von  P h ilon ; diese le tz tere  be-
glüekliche E rgänzung  einiger Teile der Schlacht faß t sich m it der Festungsbaukunst,
zu Salam is bildet ein D etail aus dem  D ram a Aus diesen Proben gew innt der Leser zwei- 
des Aischvlos „D ie Perser“, dessen Glaub- felsohne ein allgemeines Bild von der Kriegs-
w ürdigkeit auch dadurch erhöht w ird, daß kunst Griechenlands, doch füh lt er dieses Bild
der A utor auch  selbst an  der Schlacht zu gew isserm aßen m angelhaft. W ir h ä tten  gern
Salam is teilgenom m en h a t. W ir bekom m en e tw as m ehr über die kriegswissenschaftlichen
reichliche Teile aus X enophon, dem  größten  A nsichten des X enophon gelesen : er h a t näm -
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Jich die K riegsereignisse n ich t nur beschrieben. Der R edak teu r charak terisiert in  der E in 
sondern auch  als e rs ter die kriegs w issenschaft- leitung , die den  Schriften über K riegskunst
liehen und  tak tischen  Fragen seiner Zeit vo rangeh t, ein jedes W erk und  b ie te t auch die
behandelt. D arum  w äre es richtig  gewesen, nötige bibliographische Inform ation. H ier wäre
m ehrere ausgew ählte S tücke dieses K lassikers es aber richtig  gewesen sich m it der K ritik
m it seinen kriegsw issenschaftlichen A nsichten m indestens der publizierten  Teile — ein wenig
zu bringen. E s w äre nötig  gewesen, auch die ausführlicher auseinanderzusetzen.
A uffassung über K rieg von A ristoteles und  Der ganze Band wird durch eine außerordent- 
P la ton  zu zeigen, umso m ehr, da  besonders lieh sorgfältige A bhandlung eingeleitet, in
P latons W irkung auch später nachzuweisen w elcher der K edak teu r die E ntw ick lung  der
ist. an tiken  K riegskunst ku rz  überb lick t. Die Ab-

Der Teil über die K riegskunst des Röm er- handlung  is t auch dem  gründlichen V erstehen
reiches m ach t den Leser zuerst m it der Schlacht- der T extproben in  hohem  Maße förderlich.
Ordnung der M anipel (Livius), m it der Kriegs- In  der einleitenden A bhandlung w urden —
organisation R om s im  2. Jah rh u n d e rt und  w ohl aus redaktionellen  G ründen — die Ind ien
m it einer Vergleichung der m acedonischen und China betreffenden Zusam m enfassungen
und  der röm ischen Schlachtordnung bekann t. n ich t aufgenom m en, denen w ir an  der Spitze
A uto r der letz teren  A uswahl is t Polybios, der der en tsprechenden K ap ite l begegnen,
hervorragendste  K riegshistoriker des Alter- Die einleitende A bhandlung wird von einem 
turns. bibliographischen Verzeichnis ergänzt.

W ir sehen dieses H eer, wie von Livius be- Zu den Vorzügen des B andes gehören auch 
schrieben, im  K am pfe beim  Trasum enischen die A nm erkungen, die die Auslese begleiten,
See. bei K am iä und  bei Syrakus. Die T ext- die chronologische Tafel, die den G ebrauch
proben m achen den Leser m it der Kriegs- des Bandes erle ich tert, sowie das Nameriver-
k u n s t und  auch  m it den  A rm een der Gegner zeichnis, die K artenskizze und das B ildm ate
bekann t, dann  können w ir das röm ische H eer rial.
zu r Zeit des Spartacus-A ufstandes und  des U nserer Meinung nach werden n ich t nu r 
gallischen Feldzuges von Cäsar, sowie im  Spezialisten, der K riegsgeschichte un d  der
B ürgerkrieg zwischen Cäsar und  Pom pejus G eschichte der K riegskunst, sondern auch
kennen lernen ; scliießlich fo lg t eine kleine L iebhaber der an tiken  Geschichte durch  den
Auslese über die K äm pfe des kaiserlichen Band von Is tv u n  H ahn  ihre K enntnisse in
Rom s. hohem  Maße verm ehren u n d  vertiefen können.

Die Sam m lung w ird durch die W erke von E in  ähnliches W erk wie das von Is tv a n  
F ron tinus, O nasandros, Ailianos und  V egetius H alm  is t unseres W issens bis je tz t n ich t er-
vorzugsweise bereichert und  auch die Auslese schienen. D as B uch h a t die In itia tiv e  des
m ilitärischer V erordnungen aus dem 4 - 5 .  Verfassers jedenfalls rech tfertig t. W ir er-
Ja h rh u n d e rt erw eckt In teresse. w arten  m it U ngeduld die H erausgabe neuerer

F rontinus und  V egetius waren die A utoren, Bände m it den w ichtigsten D okum enten aus
deren W erke im 15 — 17. Jah rh u n d ert m it weiteren Z eitaltern  der Geschichte der K riegs
großer Vorliebe gelesen und  in  kriegswissen- kunst.
schaftlichen W erken b en ü tz t w urden. J .  H o n f i
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Hans G erstinger:

Ans dem Tagebuch des kaiserlichen Hofhistoriographeil Johannes Sambucus
( 1531- 1584)

Wien, 1 965. H erm ann liöhlaus Nacht. Kommission-Verlag iler Österreichischen 
Akademie der W issenschalten. 52 S. 4 T. (Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der 

W issensehattcn. Philosophisch-Historische Klasse. 248. Band, 2. Abhandlung)

Die A bschlussperiode der g röß ten  Erobe- Sam bucus als H andschriftensam m ler, F e s t
rungen der osm anisehen T ürken  begann 1521 sch rift d er N ationalbib lio thek in  W ien zur
und endete  beinahe ein halbes Jah rh u n d e rt Feier des 200-jährigen B estandes des Gebäudes,
danach , im Ja h r  1506. Im  Ju n i dieses Jah res  W ien, 1926, SS. 251 —400) das Leben Jänos
konn te  der Pascha von  Ofen (ung. B uda) die Zsàm bokis, un d  m achte seine aus m ehr als
B urg P a lo ta  n ich t einnehm en, Anfang Sep- ein halbes Tausend griechischen un d  lateini-
tem ber besetzten aber die T ürken  G yula und  sehen M anuskripten bestehende reiche Samm-
Szigetvär. W ährend der Belagerung le tz terer hing bekann t. Diese Sam m lung von einziger -
B urg s ta rb  Sultan  Sulejm an II . 1568 w urde tigern W ert kam  in den Besitz des H ofes und
m it den T ürken in A drianopel ein F rieden  sie befindet sich auch heute noch in  der
geschlossen und  die G renzlinie der tü rk ischen  W iener N ationalbib lio thek. Gerstingers A ibeit
E roberungen veränderte  sich bis zu den 90-ei k lä rt die Sam m elm ethode Zsàmbokis und  das
Jah ren  dieses Jah rh u n d erts  w esentlich n ich t. Z ustandekom m en der Samm lung. Die schwere
Mit E h rfu rch t gedachte das ungarische Volk finanzielle Lage zwang Zsämboki zum V erkauf
in  diesem Ja lu  zur 400. Jahresw ende des seiner Sam m lung, doch bekam  er in  seinem
großen Ereignisses, dem  heldenhaften Stand- Leben nur einen Teil des Verkaufspreises. In
halten  von Palo ta  und  Szigetvar. Die H istori- einer anderen S tudie m achte G erstinger au f
ker hielten im  Ju n i in  P a lo ta  und  im Septem ber die Tagebuchaufzeichnungen Zsàmbokis au f
in  Fünfk irchen  (ung. Pécs) und Szigetvär eine m erksam , die im M anuskript Cod. lat. 9039
Session ab. Mehrere Studien  und  A usgaben der N ationalbibliothek m it anderen Aufzeich-
erschienen. D as bedeutendste  u n te r diesen nungen en thalten  sind, und zwar aus den Jah ren
is t das G edenkbuch von Szigetvar (Akademie- 1566, 1568 und 1509. Diese sind offensieht -
Verlag, B udapest, 1966), in dem  n ich t n u r lieh nur B ruchstücke einer größeren Ar-
die Belagerung, sondern auch die A usw irkung beit. Die G eschichtsschreibung bearbeitete
des Falles der Burg au f die w eitere E ntw ick- diese T agebucheintragungen nicht. So sah
lung Südtransdanubiens behandelt w erden. es G eistinger fü r begründet, sie zu veröffent-

G erstingers Publikation  wird dadurch  ak tu - liehen. Im  Jah re  1948 publizierte er die
eil, daß  am  V orabend des 400. Jah restages A ufzeichnungen aus dem  Jah re  1568 (Aus
des K am pfes um  Szigetvar die Tagebuchauf- dem  „T agebuche“ des kaiserlichen Hofbis-
zeichnungen Janos Zsàmbokis (Sambucus) aus toriographen Johannes Sam bucus, 1531 — 1584.
den Jah ren  1566 und  1569 veröffentlichte. Die Die österreichische N ationalbib lio thek. Fest-
ersteren w'eisen m ehrm als au f  die Ereignisse schrift, hg. zum  25jährigen D ienstjubiläum
und Teilnehm er des tü rk ischen  K rieges vom  des G eneraldirektors U niv.-Prof. Dr. Josef
1566 hin . Die A ufzeichnungen des Jah res  1569 Bick. . . W ien, 1948), und  je tz t gab er un ter
beziehen sich in  ers ter Linie au f  den nieder- dem selben T itel die Aufzeichnungen vom 1566
ländischen A ufstand und den  H ugenotten- und  1569 heraus.
krieg, berühren  ab er auch die ungarischen Im  wesentlichen bestim m ten  bereits die 
Geschehnisse. Außer den T agebuchaufzeichnun L itera tu rh isto riker Zsàmbokis P la tz  in der 
gen b ie te t G erstinger auch  eine Auslese aus G eschichte der ungarischen und  universellen
anderen A ufzeichnungen Zsàmbokis. die sich K u ltu r. Teils w urden seine T extausgaben
teils an  die tü rk ischen  Kriege, teils an  die be ton t, in denen er die W erke griechischer
siebenbüTgischen Problem e knüpfen. und  lateinischer K lassiker und  anderer Ver-

Professor G erstinger, der 23 Ja h re  lang an  fasser (un ter ihnen des U ngarn Jan u s  Panno-
der W iener H ofbiblio thek (später: N ational- nius) veröffentlichte. Teils erw arb er sich
bibliothek) d iente, t a t  am  E nde seiner Dienst- du rch  H erausgabe historischer A rbeiten große
zeit, als Leiter der Papyrus- und  M anuskrip- V erdienste an  der E rforschung der Geschichte
tensam m lung, viel um  die Erforschung von U ngarns. E s is t besonders von bleibendem
Zsàmbokis Leben und  T ätigkeit. Zuerst W ert, daß er das große W erk A ntonio Bonfinis,
beschrieb er in  einer großen Studie (Johannes „A ttila “ von Miklös Ol âlı und  die Beschreibung
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d e r  Schlacht von  Mohnes (Is tv an  Brodarics) teils durch die offene Aussage seiner Mei-
usw. zum  e is ten  Mal veröffentlichte. E r ließ nung. Zsämboki, der im  D ienste des W iener
w eiterhin die A rbeit K ansanos, die Sam m lung Hofes stan d , m achte  z. B. für den G egensatz
der ungarischen Gesetze und  W erböozys T ii- m it den Siebenbürgern die H absburg-Politik
pa rtitu ru  erscheinen. Zsämboki wollte B onfinis veran tw ortlich  (SS. 41 42).
Geschichte fortsetzen, aus diesem P lan  ver- G erstingers Feststellung, daß  der Quellen- 
w irküchte er aber nu r einen kurzen  Ü ber- w ert dei Aufzeichnungen beschränkt is t un d  
blick der Ereignisse von 1 4 9 6 -1 5 2 6 , der als fü r die Zeitgeschichte nur zusätzlich verwen- 
A nhang zu Bonfinis A rbeit auch  erschien. d e t w erden können, is t na tü rlich  stichhaltig . 
E r beschäftig te  sich w eiterhin auch m it ande- Dagegen is t es zu bem erken, daß  Zsämboki 
ren Epochen (Die V erteidigung E rlaus 1552, am  Hofe lebte und  seine unm itte lbaren  
Szigetvärs 1556, die B esetzung T okajs 1565). E, lebnis.se aufzeichnen konnte.
E r m achte  A ufzeichnungen über m ehrere Die Zusam m enstellung historischer Ausga-
Jah re . die nu r m angelhaft b ek an n t sind. ben s te llt den  G eschichtsschreiber im  allgemei-
Einige Teile davon  veröffentlichte Gy. M. nen vor besondere Aufgaben. U m  dem  Leser
K ovacsics (Scriptores K erum  H ungaricarum  die Arbeit zu erleichtern, m uß er das Zustan-
Minores I . Budae, 179S. IV ., V ., V II., IX ., dekom m en des veröffentlichten  W erkes deu ten ,
X .. X I.). Solche Aufzeichnungen publizierte A nm erkungen zu den im  T ex te  vorkom m enden
G erstinger in  seiner hier besprochenen A rbeit A ngaben, persönlichen und sachlichen Bezie-
ubei verschiedene Ereignisse des 16. Jah rh u n - hungen  schreiben. Die Lösung eines unklaren
derts, und  Zsämboki« kurze Zusam m enfas- Hinweises se tz t die gründliche K enn tn is der 
simgen ü b er die Kolle der U ngarn  und  über E poche voraus Und benö tig t eine philolo- 
die T ürken. Von diesen unterscheiden sich gische K leinarbeit, m anchm al auch  ein kleines 
die in chronologischer Keilienfolge laufenden Sonderstudium , das m erk t m an aber an der 
Aufzeichnungen, die G erstinger wegen ih rer A nm erkung nicht, so kann  der Leser diese 
E igenart als Zsämbokis Tagenbuch b e trach te t. A rbeit auch n ich t genügend schätzen. Bei der 
Diese Aufzeichnungen fassen die Inform atio- V eröffentlichung der flüchtigen Aufzeichnun- 
nen und N aelirichten zusam m en, die Zsäm boki gen w erden die Schw ierigkeiten noch größer, 
als H ofhistoriograpb erfuhr. U n ter den Mach- da  der Verfasser des Tagebuches eine E rk lä r
richten  befinden sich Beschreibungen, E rörte- ung seiner A ufzeichnungen gar n ich t erstreb te , 
rungen, und  auch C harakterisierungen (z. B. F a s t in  jeder Zeile g ib t es A ngaben und
K aiser M axim ilians au f Seite 15). Die Auf- Hinweise, die eine E rläu terung  benötigen. 
Zeichnungen sind w ortkarg, öfters nu r Stich- Professor G erstinger, ein M eister der klassi- 
w örtei, was d a rau f folgern läßt, daß  sie Zsäm- sehen Philologie, versah  Zsäm bokis Aufzeich- 
boki als M erkzettel d ienten . M anchm al k an n  nungen als anspruchsvoller Philologe m it 
m an die verschiedenen Aufzeichnungen n ich t E rk lärungen , die teils aus anderen  zeitgenös- 
genau unterscheiden, da G erstinger inzwi- sischen Quellen stam m en u n d  parallelen Stel- 
sehen auch solche Einzelheiten m itte ilt, wo len anderer Verfasser en tha lten , teils die 
die flüchtigen Beschreibungen in zusam m en- F ach lite ra tu r dieses Z eitalters bearbeiten . Da 
hängender D arstellung zu finden sind. die Aufzeichnungen sich größtenteils au f

Die G eschichtsschreibung verw endete die ungarische Ereignisse beziehen, berücksich- 
Tagebuehnotizen n ich t, bei der Besprechung tig te  er auch die ungarische F ach lite ra tm , 
von Zsämbokis T ätigkeit finden  wir auch insofern ihm  diese sprachlich zugänglich w ar.
keine E rw ähnung  darüber. Sie sind aber So benü tz te  er Is tv än  K atonas H istoria  Critica, 
tro tz  ih rer U nvollständigkeit w ertvoll, da  sie die U ngarischen Landtagsakten , Ignaz Aurel 
einige D etails beleuchten, die sonst im  D unkeln 1'esslers G eschichte U ngarns usw. 
bleiben w ürden. Z. B. der S tan d p u n k t des Der ungarische Leser, k an n  beim  Lesen 
K aisers M axim iüan in der F rage von Zrinyis dieser gründlichen und auch für die Erfor-
Absage u n d  seine Meinung über ihn. E s schung der ungarischen G eschichte n ü tz 
blieben nur über die drei erw ähn ten  Jah ren  hohen A usgabe einige kritische B em erkungen 
Tagebuchnotizen zurück, aber auch  diese n ich t verschweigen. Man m uß natü rlich  P ro 
scheinen unvollendet und  m angelhaft zu sein. fessor G erstingers Feststellung annehm en, d aß  
Zsämbokis erhaltene Aufzeichnungen w urden Zsämbokis A nm erkungen viele A bkürzungen 
ohne vorheriges Ordnen, zusam m en m it en thalten , stellenweise verschw om m en und 
anderen M anuskripten in den erw ähnten Band dadurch schwer zu lesen sind. Dies wird Reden
der N ationalbib lio thek eingebunden. falls auch  durch die beiliegenden Faxim iles

D er W eit der Tagebuchaufzeichnungen w ird b estä tig t. Zur selben Zeit is t es aber auch
noch dadurch  erhöht, daß  sie auch den Stand- auffallend, daß  es ziemlich viele als un leser
p u n k t ihres Verfassers beleuchten, teils durch lieh bezeielmete und  falsch gelesene Wö>te r 
die A rt der Beschreibung der Geschehnisse, g ib t. In  solchen Fällen kann  der Sinn des
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Satzes weiterhelfen. M itunter kann  m an es vo lun tarius miles sei. E r beru ft sieh dabei au f
aber auch n ich t entscheiden, ob das Gelesene B artals G lossarium , dessen E rk lärung  aber
fehlerhaft is t, oder es sich um  einen Druckfeh- unvollständig  ist. Die im  Ju n i 1560 in  Sziget
1er handelt. Die Sache is t bei den A nm erkun- erw ähnten  H aiducken waren offensichtlich
gen einfacher, d a  hier die D ruckfehler leicht Söldner. Die D eutung, die er au f G rund
erkennbar sind. So is t au f  Seite 0, in der Anm. B arta ls  und  T urbas über die Spahis g ib t, is t
18 s ta t t  Bischof von W ardein (G roßwardein) auch ungenügend. E r schreib t, daß  sie Söldner-
B ischof von W arasdin zu lesen, u n d  es g ib t re ifer w aren und  zur Schutz- und Ehrenw ache
auch  m ehrere Fehler au f Seite 15, in  der Anm. des Sultans gehörten  (Seite 28). Spahireiter
91 im  T itel der A rbeit von Ivan Nagy. Auf d ienten  in  einer der sechs Divisionen, Zsäm-
Seite 25, in der Anm. 151 schreib t der He- boki dach te  aber n ich t an  sie, sondern an  die
rausgeber Borna ab b a ti s t a t t  Abtei Porno Spahis in U ngarn, die fü r das einstweilig
oder ab b a tia  Pornensis. erhaltene G rundstück selbst als R eiter d ienten

Da und d o rt g ib t es ungenaue A usdrücke und im V erhältnis des Einkom m ens ihres
in den E rläuterungen, z. B. au f Seite 15 G utes in bestim m ter Zahl W affenträger stell
kom m t das W ort „V asvarm eghi" vor, das ten .
rich tig  Vas värm egye d. h. K om ita t V as bede- Die V eröffentlichung von Zsämbokis Auf- 
u te t. D er A utor dagegen weist d a ra u f  n ich t Zeichnungen bedeu te t fü r die ungarische
hin, daß  hier vom K o m ita t die Rede ist, und G eschichtsschreibung zweifellos einen Gewinn,
schreib t in seiner E rk lärung  nur Vasvar aber auch  fü r die Länder, fü r deren Geschichte
(dt. E isenburg). A uf Seite 2b kann m an Zsamboki sich interessierte. Ebendeswegen
folgendes lesen: „Czorna, P raem onstraten- m uß m an fragen, ob m an in die A rbeit solcher
serabtei am  P lattensee". Diese D eutung  is t Ausgaben die Fachm änner der beteiligten
n ich t genau, da die E n tfernung  zwischen Länder n ich t einbeziehen sollte, die in  der
Csorna und  dem  P lattensee auch in Luftlinie E rk lärung  der Angaben ihres eigenen Landes
g lößer als 80 km  ist. — N ach dem  Familien- helfen können. Ich  bin überzeugt davon, daß
nam en des K am errates Zsigmond T hordas. ungarische H istoriker Professor G erstingers
finden wir in  K lam m ern den Namen Gelons, A rbeit erle ich tern  h ä tten  könnten . Ebenso
als ob das die E rk lärung  des N am en Thordas können aber natürlich  ungarische H istoriker
wäre, obwohl G yalui das A delspräd ikat von irr ihren A rbeiten von den österreichischen
Zsigm ond T horda is t (Seite 29). und  anderen ausländischen H istoriographen

Einige E rk lärungen  genügen deswegen n ich t, Hilfe bekom m en. Professor Gerstingers Aus
weil G erstingers Behelfe die gesuchten Aus- gäbe rich te t die A ufm erksam keit auch au f die
drücke auch  ursprünglich n ich t beruhigend N otw endigkeit der Zusam m enarbeit und gegen
e rk lä rt haben. So können wir au f Seite 11. seitigen Hilfe.
lesen, daß  /mito, /шjr/6 (ungarisch hnjtô) I. S i n k o v i č e

J «izse! Oeries:

Zur Fliroiiolotri*“ der ältesten (iesta-Fassungen der ungarischen Geschichte

Oeries .1.: Legkonibbi Oesta-szerkesztćseink keletkezf-sren«lj«'mek probhuinii 
Budapest, 19til. Akademie-Verlag, lif i  S.

Auch in der Q uellenkritik, die an  sieh eine Fällen h a t  es besondere B edeutung, wenn eine
ernstliche wissenschaftliche R üstung  erfor- Quelle neuartig  ausgelegt, ein bis d ah in
de rt, zäh lt die Erforschung der frühen Chroni- unbekann te r Z usam m enhang erhellt w ird ; die
ken zu den besonders schwierigen A ufgaben. G eltendm achung eines g u t gelungenen neuen
Die Schwierigkeiten entspringen in ers ter G esichtspunktes kann  m anchm al zur vollen
Linie dem U m stand , daß die geringe Zahl der W iderlegung dei diesbezüglichen Ergebnisse
Quellen die Vergleichsmöglichkeiten einengt, ä lte rer Verfasser führen.
daher m uß der Forscher seine Folgerungen o ft Einzelne Teile der G esta-Fassungen, aus 
au f n icht genügend bewiesene G rundlagen dem  11. und  12. Jah rh u n d e rt sind uns — bis
aufbauen, und  die E rschü tterung  eines Pfei- au f die „G esta H ungaro rum “ des A nonym us
lers dabei schon den E insturz  des ganzen — nu r du ich  die in  den T ex t späterer QueUen
G edankenganges bedeuten kann. In  solchen ei ngc-ar beite ten A usführungen überliefert, da-
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her müssen sieh auch  die Forschungen über Ereignisse des Jah res 1066/67 is t, k o n n te  sei
den Z eitpunk t ih rer E n tstehung  u n d  über ner A nsicht nach  die ers te  R edak tion  nur
ihren  In h a lt au f  spätere  Quellen, vor allem  später erfo lg t sein. Diese Forderung  s teh t dem
au f den  T ex t der Chronik R edaktion  des 14. S tan d p u n k t von G yitla Sebestyén am  nächsten,
Jah rh u n d e rts  stü tzen . Von Ferenc T oldy an , der die R edak tion  der G esta in  die Regierungs-
der um  die M itte des vergangenen Jah rh u n d e rt zeit des K önigs Salomon (um 1075) datierte ,
w irkte, bis zu den heutigen T agen hab en  D as d ritte  K ap ite l des W erkes befaß t sich 
ungarische und  ausländische (besonders deu- m it der P roblem atik  der F ortsetzungen  im  12.
tsche) G elehrte versucht, den  Z eitpunk t der Ja h rh u n d e rt. Die erste  F ortsetzung  d a tie rt
E n tsteh u n g d erä lte sten u n g arlän d isch en Gesta- er au f  die R egierungszeit des Körrigs K olom an 
Fassung  zu bestim m en, die einzelnen, eben- (1095 —1116). I n d e r  D arstellung  der Geschich-
falls n ich t erhaltenen , frühen  Fortsetzungen te  von  Géza, Ladislaus und  Salom on erkenn t
zu erm itte ln . Die Ergebnisse w aren ver- er die Z usam m enfügung von zwei E rzählun-
schieden. Die A bhandlung von Jözsef Gerics gen gegensätzlicher Auffassung. Diese E rzäh-
u n te rsu ch t die Fragen der E n tstehungszeit der hingen w idersprochen einander darin , daß
R edaktionen  aus der Zeit vor A nonym us und  die eine die E n tth ro n u n g  Salom ons als reclrt- 
ih re  wechselseitige Abgrenzung. Das W erk mäßige, die andere als unrech tm äßige T a t  
g liedert sich in  drei K apite l. beurteilt. Diese F rage h ä n g t m it der Aner-

Im  ersten  K ap ite l w eist der A utor nach , daß  kennung oder N ich tanerkennung von Géza
die K ap ite l 41, 80 und  90 der Chronik-Redak- un d  Ladislaus als gesetzlichen Königen zu-
tion  des 14. Jah rh u n d erts  aus dem  11. Jah r-  sam m en. D as Cap. 120 und  die A gram er
h u n d ert stam m en, und  d am it b ie te t e r einen Chronik beurteilen  die T a t Gćzas und  Ladis-
neuen, von den bisherigen Forschungen noch laus als rechtm äßig , die Cap. 130, 132 und
n ich t beach te ten  Beweis fü r das Bestehen einer 133 als unrech tm äßig . In  der A gram er Chro-
G esta-R edaktion im  11. Jah rh u n d ert. In  dieser nik he iß t es: „R ex  S a lo m o n ...  non fu it
H insich t stim m en seine Ergebnisse m it der ap tu s  ad  regnandum  e t concordiam  tenendum
A nsicht der m eisten Fachleute überein, denn cum  Bela duce filio V azul e t  filiis suis, scilicet
die m eisten Forscher haben  — bis au f Im re  Geycha e t  Ladislao postea gloriosis regibus,
M adzsar un d  Laszlo E rdélyi — die E x itenz  cum  quibus sem per, u t  h ab e t cronica H ungaro-
der G esta im  11. Jah rh u n d e rt akzep tiert. U m  rum , m alitiose eg it.“ N ach der A uffassung
so beachtensw ertere Ergebnisse e n th ä lt das des Chronisten des Cap. 120 und  der A gram er
zweite K apitel, das versucht, u n te r Zusammen- Chronik is t der tyrannische , „nim is tru x  e t
fassung der Ergebnisse der bisherigen For- im paeibilis“ H errscher fü r die H errschaft
sehungen über die E n tstehungszeit der ältes- n ich t geeignet, und  daher en tth ro n b ar. Der
ten  R edak tion  die G esta zu datieren . N ach V erfasser e rk lä rt diesen, gegen Salomon
einer gründlichen quellenkritischer Analyse eingestellten Chronisten fü r einen Anhänger
verw irft der Verfasser die Feststellung Doma- der „ idoneitas“. Demgegenüber erzäh lt das
novszkys, daß  die U ngarische Chronik n ich t Cap. 130, K önig Géza habe n ach  der feier-
nach  1046/47 en ts tanden  sein konnte . Seiner liehen Ostermesse alle L eute, bis au f den
Meinung nach  is t auch die A uffassung H öm ans Erzbischof, die Bischöfe und  die Ä bte aus
irrig, daß  die R edaktion  des 11. Jah rh u n d erts  der K irsche hinausgeshickt. „T une rex  lacri-
(„Som ogyväri K rön ika“) im  Jah re  1091/92 m is p ro s tra tu s  e s t archiepiscopo e t aliis
en ts tanden  sei. E r  n im m t auch  n ich t d ie au f  ecclesiasticis personis sive prelatis. D icebat
die A usführungen von Ferenc T oldy gegrün- se peccasse, quia regnum  legitim e coronati
dete A nsicht von JAnos H orvath  an. (Toldy régis occupaverat, prom isitque regnum  reddi-
erbliekte näm lich in  der chronologischen Zu- tu ru m  Salomoni, cum  pace firm a hoc modo,
sam m enstellung bei der D arstellung des quod ipse coronam  iure tenere t, cum  te r tia
Jah res 1058/59, im  91. K apite l, einen B ruch, p arte  regni, que ducatu i app rop ria ta  e ra t,
der die Brücke zwischen einer a lten  und  einer Salomon quoque dim s partes regni eoronatus
neuen R edak tion  bildete). Jdnos H orvath  tenere t, quas prius de tinebat. E piscopi ergo
setz t sich, g estü tz t au f  system atische letas Deo gra tias egerunt, quia regem  S p i.itu s
stilistische B eobachtungen, für die D atierung Sancti g ra tia  e t  v isitatione com punctum  e t
zwischen 1055 und  1060 ein. N ach dem  91. illu s tra tum  esse v id eb an t.“ Die Auffassung,
K ap ite l e rb lick t Gerics an  m ehreren Stellen daß Salam on der „legitim e eoronatus rex “
interpolierte, doppelte D arstellungen und  h ä lt sei und  die „légitim a coronatio“ ein unverjähr-
den n ich t in terpolierten  G rund tex t noch für bares und  unveräußerliches R ech t zum König-
das W erk des ersten  Chronisten. N ach Gerics turne verleihe, e rk lä rt Gerics fü r einen „legiti-
is t eine A nm erkung des Cap. 100 die Zäsur, m istichen“ S tandpunk t. H in ter diesen zwei,
die den T ex t der ersten  R edaktion  von zweiten einander w idersprechenden S tandpunk ten  ver-
tre n n t: da diese Stelle bei der E rzäh lung  der bergen sich zwei verschiedene Chronisten, aus
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deren  verarbeite ten  W erken die G eschichte von der besten T rad itionen  vor. Besondere im po-
Géza —Ladislaus —Salom on besteh t. Gerics nierend is t die Auslegung einer Stelle der
t r i t t  fü r die zeitliche P rio ritä t des Idoneisten  kleineren Stephanslegende, wo der Verfasser
ein und  w eist nach , daß dieser in  der Regie- den A usdruck „fidelis au d itu "  als A blativus
rungszeit K olom ans w irkte. Die legitim istisch lim itationis au ffaß t, un d  dam it ein neues
eingestellte U m arbeitung  d a tie r t e r au f  die A rgum ent für das Vorhandensein einer a lten
R egierungszeit S tephans I I I .  (1102 — 1172). S tephans-B iographie b ie te t.
Die E n tsteh u n g  beider V arianten  h a t gesell- N euartig  is t das V erfahren des V eifas- 
schaftlich politische G ründe. K önig K olom an sers auch bei der E inbeziehung der gesell-
w ar daran  in teressiert, gegenüber dem  den- schaftlichen und politischen Erscheinungen,
tschen K aiser und  seinem Schützling, dem so daß  e r sich au f  bisher n ich t genügend beach-
ungarischen H erzog Al mos gegenüber die te te  Beweise berufen kann . Dies sehen wir
R echtm äßigkeit der T hronbesteigung seines z. B. bei der Analyse von Stellen, die von den
V aters und seines Onkels zu beweisen. Diesem fü r die ungarische G esellschaft des 11. Jah r-
Zweck dient«; die „ idoneistiseh“ gefärb te  hunderts kennzeichnenden „heirenlose K nech-
E rzählung  der Geschichte. Die „ lég itim iste  te n “ sprechen, oder wenn der Verfasser die
sehe“ A uffassung hingegen w ar besonders im T erm ini„idoneistiscb-legitim istisch“, die auch
Zeitaltei S tephans I I I .  „ak tu e ll“ ; ihn  bedrohte in  der ä lteren  F ach lite ra tu r gebraucht werden
von seiten seiner ä lteren  T hronprätendenten- m it neuem  In h a lt erfü llt, und durch  Analyse
V erw andten eine ähnliche Gefahr, wie Salo- ichrer Rolle in den T hronkäm pfen der feudalen
m on von Béla u n d  seinen Söhnen, und noch H errscherklassen zu neuen quellenkritiscben
dazu standen  die von Byzanz u n te rs tü tz ten  A rgum enten gelangt.
Gegenkönige Ladislaus I I .  (1102 — 1163) und Der Stil des V erfassers is t k lar, die S ta n d - 
S tephan  IV . (1103 — 1105) im  gleichen Vei- punk te , die er fü r unrich tig  h ä lt, fa ß t er
w andtschaftsverhältn is zu ihm  wie Béla I . knapp , doch ohne zu verzerren, klar zusam men.
(1060 — 1063), der V ater von Géza und  Ladis- Die W iderlegung is t logisch, seine B ehaup t
laus, zu Salomon gestanden war. D aher h ä lt ungen sind genau beschrieben,
der Verfasser die „legitim istisehe“ U m arbeit- Die A k tu a litä t der Forschungen von Jözsef 
ung  der Geschichte Géza — L ad islau s—Salomon Gerics w ird durch n ich ts besser als durch die
fü r ein W erk eines Fortsetzers aus der Regie- T atsache bewiesen, daß seine Ergebnisse
iim gszeit S tephans H I .  schon in  kurzer Zeit zum A usgangspunkt

Das W erk von Jözsef Gerics is t ein schönes neuerer Forschungen w urden. Lajos Kümo-
Beispiel fü r die zeitgem äße Forschung in rovitz gelangte, dem  Verfasser folgend, zu
den geschichtlichen H ilfsw isenscliaften und  wichtigen Folgerungen bezüglich der ungari-
besonders in  den F ragen  der Chroniken. sehen K u ltu r im  11. Jah rh u n d ert, und der
Bei seinen w issenschaftlichen U ntersuchungen Verfass«;r selbst wies, u n te r Fortentw icklung
w endet er ebenso die „klassischen“ M ethoden seiner eigenen Forschungen au f die V erw end
en, wie auch  sein m odernes V erfahren in barkeit der Chroniken und Legenden als
m ethodologischer H insicht vorbildlich sind. R echtsquellen des M ittelalters hin, w om it
Die philologischen Vergleiche, die gram m ati- er den Forschern der R echtsgeschichte neue
sehen Analysen, die Vergleiche der T exte der A nhaltspunkte  gab.
Gesetze, Chroniken, Legenden und  U rkunden,
stellen uns den Verfasser als w ürdigen Pfleger I. В e r t  é n у i

.1. Danielou —H. I. Marrou:

Von den Gründung der Kirche bis zu Gregor dem Großen

Einsiedeln, 1903. Benziger Verlag. 531 S. 1 T.
(Geschichte der Kirche. — Band I.)

Dieses B uch is t das E rgebn is einer der d a run te r Französisch und  Deutsch. Die R eihe
größten  kirchengeschichtlichen U nternehm un- um faßt die ganze G eschichte der K irche und
gen der letz ten  Jah re . E s w urde von m ehreren is t au f fünf B ände gep lan t: I. Geschichte des
westlichen Verlagen und einer G ruppe katho- C hristentum s und der K irche bis P ap st Gre-
lischer K irchenhistoriker angeregt, und  er- gor I . ; II . G eschichte der K irche des M ittel
schein t gleichzeitig in m ehreren  Sprachen, a lte rs ; Ш . R eform ation und Gegenreforma-
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tio n ; IV . Z eitalter der A ufklärung, R evolu tion  un terscheidet sich dadurch  teilweise von der 
und  R estau ra tio n ; V. Die K irche in  der säku älteren , trad itionellen  katholischen K irchen - 
larisierten  G esellschaft. geschiehtsschreibung. Neu is t im  B and auch

Der erste  Band un d  im  allgem einen die die E rscheinung, daß  die K irchengeschichte
ganze Reihe w urden u n te r E inw irkung der den früheren geogiaphiseben R ahm en ü ber
neuesten R eform bew egung in der K irche ver- schreite t. A ußer der abendländischen K irchen-
faß t. D aher kom m en die ausgesprochen theo- gesehichte w erden auch  G eschichte der orien-
logischen Ziele nu r m itte lbarer zum  Aus- ta li sehen, der byzantin ischen  und  der arm e
druck . Die K irchengeschichte w ird im  R ahm en nisch-syrischen K irche behandelt,
der U niversalgeschichte behandelt, in  Hin- Die Verfasser des B andes — die Pariser
blick au f die universelle Gesellschafts- u n d  Professoren J .  Danielou und  H . I .  M arrou — 
Staatsgesclrichte. Die A uswirkungen des S taa ts  lösen die Aufgabe im  R ahm en  ihrer eigenen 
Organismus a u f  den O rganism us der K irche, ideologischen A uffassung ziemlich g u t. 
das V erhältn is zwischen K irche und  S taa t, Der B and is t zw ar ausgesprochen fü r kirch- 
die A uswirkungen der K irche au f  die weit- liehe Zwecke en ts tanden  un d  dem entsprechend
liehen Organe werden un tersuch t. Das B uch solche Ziele verfolgt, kann  ab er auch in  der
läß t auch einen ziemlich breiten R au m  fü r E rforschung der U niversalgeschichte g u t v e r
die D arstellung der inneren O rganisation und  w endet werden,
des Lebens der K irche. Es behandelt die
Rolle der Laien innerhalb  der K irche, und  В. K  o z m  а

Chrestomathie zum Studium der Geschichte Ungarns I. Teil von 101)0 bis 1526

Redigiert von Kınına Lederer
Szövrggyüjtemüny Magyarorsziig üirténetének tanulnninyozasiihoz 

I. rész 1000-iôI 152fi-ig 
Budapest, 1904 Tankünyvkiadd. 394 S.

Im  m ehreren Ländern  publiz iert m an schon Gebiet der G eschichtsw issenschaft eine hoch-
seit geraum er Zeit in der S taatssprache hoch- stehende Bildung erlangen. Das allgemeine
wertige Q uellensam m lungen der vaterländi- Anwachsen der K enntnisse un d  die neuen
sehen Geschichte. Dies is t durch  das Anwach- E rkenntnisse der G eschichtsw issenschaft stel-
sen des geschichtlichen Interesses, hauptsäch- en auch q u an tita tiv  im m er größere Ansprüche,
lieh aber du rch  den U niversitäts- un d  Hoch- D aher b leib t im  U n te rrich t weniger Zeit fü r
Schulunterricht notw endig gew orden. Auch die A neignung einzelner geschichtlicher Hilfs-
dieser B and soll vor allem  dem  genannten Wissenschaften. Noch bedeutsam er is t dieser
Zweck dienen. E s e rübrig t sich, die B edeutung U m stand  hinsichtlich des Abend- und Fernstu-
der Quellen fiii die A neignung der betreffen- dium s a n  den U niversitä ten . F ü r  den G e
den geschichtlichen K enntnisse und  fü r die sch ich tsunterrich t an  den U niversitä ten  is t die
V ertiefung der geschichtlichen Blickweise be- K enntn is des Q uellenm aterials unentbehrlich ,
sonders hervorzuheben. In  dieser Beziehung N ur au f  dieser G rundlage läß t sich eine w irk
d ien t der B and gerade einer p rim ären Ziel- lieh w issenschaftliche geschichtliche B ildung
Setzung der m odernen Pädagogik, der näm - un d  G eschichtsauffassung erreichen. D arum
lieh, daß der S tuden t der G eschichte in  der soll dieser B and n ich t einfach zur Illu stra tion ,
geschichtlichen E rkenn tn is eine viel aktivere  zur E rgänzung  des Lehrstoffes dienen, sondern
Rolle erreichen soll. die geschichtlichen E rkenntnisse noch w eiter

Ü ber diese allgemeine U nterrichtsaufgabe vertiefen. „ E r  h a t den spezifischen pädago-
h inaus spielt das Q uellenm aterial eine e rs t- gischen un d  politisch-erzieherischen Zweck,
klassige Rolle im H ochscliulunterricht. Dieser die vielfach n ich t genügend lebensnahen
U nterrich t — besonders an  den U niversitä- Thesen durch das Q uellenm aterial m it der
ten  — h a t die Aufgabe, die H örer durch die W irklichkeit des geschichtlichen Lebens zu
B earbeitung einzelner geschichtlicher Them en erfü llen“ — be to n t die R edak teu rin  in  der
in  die w issenschaftliche M ethodik einzuführen. E inleitung des Bandes.
D er prim äre Zweck des U n terrich ts an  unseren Bezüglich der ungarischen G eschichte hat-
U niversitä ten  ist die Lehrerbildung. D aher ten  wir bisher keine Sam m lung, die auch  die
müssen die U niversitätshörer au f  dem  ganzen akadem ischen Ansprüche befriedigt un d  zu-
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gleich jede A rt der Q uellengiuppen um faß t die E inteilung der U rkunden erfo lg t h a u p t
h ä tte . Einige, schon früher oder in  den letzten sächlich nach den Fragenkom plexen dieser
Jah ren  erschienene W erke dieser A rt w urden Zweige der G eschichtsw issenschaft. Im  ersten
in  e rs te r Linie für den M ittelschulun terrich t Teil stehen die U rkunden, die sich au f  den
zusam m engestellt, und haben einen den dorti- O rganism us des feudalen G roßgrundbesitzes
gen A nsprüchen und Schranken entsprechen- und au f  die Lage der Leibeigenen beziehen,
den In h a lt. F ü r den U n ivers itä tsun te rrich t D arun ter finden sich einige Proben aus dem
en ts tan d  noch zu Beginn des Jahrhundert. für die ungarische Sozialgeschichte des 13.
ein  W erk*, das den A nsprüchen des Z eitalters Jah rh u n d e rts  hoch w ichtigen R egestrum  Va-
entspreehend, du rch  einfachen A bdruck des radiense, und  aus dem  12. Jah rh u n d ert die
lateinischen Q uellenm aterials, ohne Ü ber- K onskrip tion  von Dömös. Die zweite G ruppe
Setzung herausgegeben w'urde. Zugleich legte der U i kund  en  bezieht sich au f den belassen
der dam alige B and das Schw ergewicht vor kam pf der B auernschaft. U n ter diesen sind
allem  au f  Quellen, die sich au f die politische zwei hervozuheben: eine bezieht sich au f den
Geschichte und  au f  die E ntw icklung des S taa ts- siebenbürgischen B auernaufstand  vom  Jah re
Organismus bezogen. Im  G egensatz dazu ver- 1437, die zweite a u f  den  B auernaufstand  des
legt das vorliegende W erk, der Z ielsetzung Jah res  1S14. Die d ritte  Gruppe um faßt die
der m arxistischen G eschichtsw issenschaft ent- U rkunden bezüglich der städ tischen  E n t
sprechend außer Publikation  der politischen Wicklung. D arun ter befinden sich einige Pri-
Geschichtsquellen, den entscheidenden Schwer- vilegienbriefe der S täd te , Z unftordnungen und
punk t au f die D okum ente, die Fragen der einige A rtikeln des Ofner S tad trech tes. Die
W irtschafts- und  der Sozialgeschichte be- letzte G ruppe der U rkunden  bezieht sich au f
leuchten. die E ntw icklung des Staatsorganism us. E ine

Der Band b ring t die Quellen in drei Grup- der bedeutsam sten da von is t die U rkunde der 
pen : I . Gesetze und  R echtsnorm en: IT. Ur- Servienten des K om ita ts Zala aus dem  Jah re  
künden ; I I I .  E rzählende Quellen. 1232, die sich au f die G estaltung der adeligen

Die G ruppe der Gesetze is t chronologisch K om itatsorganisation bezieht, 
aufgebaut. Sie b ring t die w ichtigsten Gesetz- Die letz te  G ruppe der Quellen en th ä lt die 
bûcher und  Sam m lungen, so die grundlegend erzählenden Quellen. Sie n im m t einen ver-
bedeutsam en Quellen der ungarischen Ge- hältn ism äßig  kleinen P la tz  im B ande ein,
schichte des 11. und 12. Jah rh u n d erts , die weil w ir davon verhältnism äßig viele Über-
Gesetze der Könige S tephan  und  Ladislaus. Setzungen besitzen.
A uf die E ntw icklung der Gesellschaft beziehen Der g röß te  Teil des Bandes besteh t aus 
sich die späten , ebenfalls sehr bedeutsam en neuen Ü bersetzungen, die erstm alig  in unga-
D okum ente, wie die Goldene Bulle vom  Jah re  rischer Sprache erscheinen. Die Ü bersetzung
1222 und  die Gesetze des Jah res  1514. Die aus dem  Lateinischen veru rsach t bedeutende
R eihe w ird m it T extproben  aus dem  Tri- Problem e dadurch, daß  in  der gegebenen
p a rtitu m  von S tephan W erböezy abgeschlos- Epoche die ungarische Sprache keinen größe-
sen, jener Sam m lung des G ewohnheitsrechtes, ren  R aum  gew ann, und  daher gew isse Termini
die in  der späteren  Epoche des Feudalism us techniei keine genügend differenzierte Be
in  U ngarn  Т е  G esetzgebung und die ganze deu tung  haben. Trotz, der gebotenen Beschrän-
juristische Denkweise des Adels s ta rk  beein- kung des U m fangs en th ä lt die E inleitung des
flußte. B andes einen gu ten  Ü berblick über die Quel-

Die w ichtigsten Quellen der ungarischen len. Die E inleitung zu den einzelnen Quellen
G eschichte vor 1526 sind die U rkunden. Sie und  die ergänzende B ibliographie dazu leistet
gewinnen diese B edeutung dadurch , daß sie dem  S tudium  des Bandes ebenfalls gute
hinsichtlich der W irtschafts- und  Sozialge- Dienste.
schichte sozusagen einzig allein sind. Auch В. K  o z m а

* Enchiridion lon tium  H istoriae  H unfîarorurn . Compo
s a it P ro f. Dr. H enricus M arczali, B udapestini 1901.
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Tamils H oltm ann:

Das Treten der Getreidearten in der ungarischen Bauernwirtschaft

H ottm ann T.: Л gabonancinück nyom tatäsa a m agyar purasztok gazdälkcxläsäban 
Budapest, 1903. Akademie-Verlag. 374 S. 3 Tt.

Das W erk war ursprünglich die im  Ja h re  sehen u n d  literarischen Quellen bis au f vier- 
1960 verte id ig te  D issertation des V erfassers oder fün fhundert Jah re  zurück, 
zu r E rlangung  des w issenschaftlichen G rades Der m eritorisclie Teil des W erkes besteh t 
eines K and idaten . In  der um sichtig detaillier- aus fü n f K ap ite ln , das sechste K ap ite l ent- 
ten  Studie beschränk t sich der Verfasset au f hä lt ein genaues R egister, 
das im  T ite l bezeichnet« Them a, au f d as  Der T ite l des e rs ten  K ap ite ls  lau te t „D as 
T reten . D abei tr e n n t er das T reten  des Ge- H erangehen an  das T hem a". In  dieser Ein-
tre ides n ich t von den anschließenden Proble- leitung ste llt der Verfasser zeitliche und  terri-
m en, sondern analysiert tie f  und eingehend toriale Grenzen bezüglich der M ethoden der
den O rt des T retens, die vorbereitenden Vor- K orngew innung bei den G etreidearten , be-
gänge, die F ragen  der manse,hlielien und tieri- ziiglich der V erwendung der m enschlichen und
sehen A rbe itsk rä fte ; alle diese F ragen  un ter- tierischen A rbeitskräfte fest. E r  behaup te t,
such t er in den gegebenen G eschichtsepochen daß nördlich und westlich vom  K arpaten -
aus dem  Blickwinkel der w irtschaftlichen und  beckon im allgem einen m it der H and  gedro-
gesellschaftlichen V eränderungen und  ih rer sehen, südlich und  östlich davon  lüngegen
E ntw icklung. So bereichert sein W erk n ich t m it tierischer K ra ft getreten w urde. I n  U ngarn
n u r die W irtschaftsgeschichte, sondern b ie te t w urden dem entsprechend, örtlich  verschieden,
auch in  sozialgeschichtlicher H insicht be- beide M ethoden angew endet,
deu tend  m ehr, als es der T itel oder das In- Im  zw eiten K apite l befaß t er sich in
haltsverzeiclinis versprechen. D abei is t es sechs U n te rp u n k ten  m it den betriebsorgani-
ein hervorragendes V erdienst des Verfassers, satorisehen Bedingungen des Ortes des Arbeits-
daß  er du rch  M itteilung seiner — haup tsäch- Vorgangs. Den P latz , an  dem  die A rbeit des
lieh eigenen — folkloristischen Sam m lungen T retens und  des D reschens v errich te t w ird,
die benü tz ten  schriftlichen G eschichtsquellen nennt die ungarische Sprache „szérü“ oder
geradezu beleb t. Da das T re ten  zur Zeit der „csür“. I n  diesen beiden  W örtern  (11. bis 15.
G etreidekonjuktur in  der zweiten H älfte  des Jah rh u n d ert) such t der V erfasser den In h a lt
19. Jah rh u n d erts , bis zur V erbreitung der von la t. area u n d  horreum. Die „ a rea“ is t
D am pfdreschm aschine, seine „B lü tezeit“ er- n ich t n u r eine Stelle zum  Lagern, sondern
lebte, b ieten  die in den 1950er Jah ren  gesam- auch zum  T reten , beziehungsweise zum  Dre-
m elten E rinnerungen viel«; nützliche A nhalts- sehen. D as „ho rreum “ is t eine Stelle zum
punk te, sowohl fü r die bezügliche Technolo- Abladen, Lagern und  K orngew innen, zu der
gie, als auch  fü r die gesellschaftliche Lage auch verschiedene landw irtschaftliche G e
der G etreidedrescher. Die agrargeschichtlichen bäude (Schuppen, Scheune, Stall) gehören,
und  agrarethnographischen Bewertungen wer- Das horreum  und  die area lagen m eist im G ar
den noch in teressan ter durch die einschlägigen ten  (hortus), innerhalb  des W eichbildes des
sprachgeschichtliehen Analysen. Wie der lin- Dorfes, m anchm al d rau ß en  in  der F lur. Meist
guistische Rezensent der A rbeit sch re ib t: waren es ständ ige P lätze, doch kam en auch
„ E r  behandelt auch  die Sprachproblem e be- gelegentliche D ruschplätze in  den Acker -
züglieh des T retens so gründlich, daß  e r  au f  feldern vor, die an  höher gelegenen O rten aus-
diesem G ebiet im  allgemeinen auch  den lin- gesteck t w urden, d am it das W asser im gela-
guistischen Leser befried ig t“. (N yelvtudom ä- gerten Getreide keinen Schaden anrich ten  kön-
nyi K özlem enyek, Jg . L X V II. H eft 1. B uda- ne. Die Quellen unterscheiden m anchm al
pest, 1965, S. 117. — Läszlö P app .) In  terri- auch zwischen dem  horreum  des G rundbesitzers
torialer H insich t deh n t der Verfasser sein und der Leibeigenen. Die G ebäude zur La-
T hem a au f  alle Landstriche des K arpaten - gerung des G etreides d ien ten  zum  größten
beckens aus, ja  er zieht gelegentlich auch  Teil auch dem  T reten , da dieses auch  in  den
europäische Parallelen. In  zeitlicher H insich t W in term onaten  betrieben  w urde. Auch die
beschränkt er sich hauptsächlich  au f  die B enennungen in  deutschsprachigen Siedlun
zweite H älfte  des 19. Jah rh u n d erts , aber die gen U ngarns, bestärken  dies da diese P lätze
P rü fung  und das Erscheinen m ancher Begriffe n ich t Tenne , sondern  Tretplatz g enann t wer-
fü h r t er durch die B enützung von arcbivali- den. ln  einem eigenen U n te rp u n k t befaß t sich
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«las W erk m it dem  „S«:hleppen“ (E inbiingen) fes t: „L ohn tre ten  w urde in  jenen Agrarbe-
und m it den Schleppgeräten. D as E inbringen trieben  (H errschaften und B auerngütern) ver-
w ird auch m it L ichtbildern verdeu tlich t, das rich te t, deren Produktionsüberschuß die Men-
Vorgehen, wie d ie  S tangen (die Seitenbäum e) ge der verfügbaren A rbeitsk raft überstieg“,
u n te r  die K aufen geschoben und dann  die (S. 294). E ine viel entschiedenere aber bestreit-
beiden Stangen au f  die Achsen gehoben werden bare  Festste llung  tr if f t er über die Klassen-
wo die Zugtiere gespannt w erden. In  einem läge der L ohntreter (und in  ih rer U n ter
eigenen U n te rp u n k t fa ß t der A utor, nach  den  nehm cr). D avon ausgehend, daß der über
L andstrichen  U ngarns geordnet, die Ortsehaf- Zugtiere verfügende U nternehm er n ich t nur
ten  zusam m en, in denen sieh die A usdrücke H an d arb e it leistet, sondern vor allem  seine
„ szérü", „ k e r t“, „szälläs“, „léger", „szin“, Zugtiere arbeiten  läß t, s te llt der A utor Fol-
„ p a j ta “, „es«r" und „isitällö" — als ungari- gendes fest: „ In  der M ehrzahl der Fälle kann
sehe E ntsprechungen  des horreum  und  der m an bei ihnen von U nternehm ungen der
area in  örtlichen Zusam m ensetzungen ethal- K leinbauern  sprechen, wir müssen also das
te n  haben. L ohn tre ten  von den Form en der L ohnarbeit

Das K ernproblem  «les W erkes, die tecim o- bei den landw irtschaftlichen H andarbeiten
logischen V arianten des T retens, w erden im un terscheiden". (SS. 294 — 295.) Mit dieser
«bitten  K apite l (SS. 194 — 293) behandelt. Festste llung  will der Verfasser «lie Schnitter,
H ier zäh lt der Verfasser zuerst die beim Tre- die F legeldrescher und  die übrigen (oft Wan
ten  verw endeten G erätschaften  (vierzackig dernden) H an darbe ite r ih rer K lassenlage nach
gespaltene Holzgabel, Kechen, K ornzieher von den T re te rn  m it einem  oder zwei Pferden
oder K ornschieber, H albirungsbesen, W urf- scharf unterscheiden. Zugleich bekäm pft er
schaufei und Eimer) au f, deren B estim m ung die „sinngem äß gem einsam e" Bezeichnung
er ku rz  behandelt. D ann ste llt er folgende der D rescher un d  der T re te r von Laszlo К .
fün f G rundvarian ten  des T retens au f: 1. Tre- K ovacs. — A uch der Verfasser beton t, daß
te n  in einer kreisrunden  B e ttung ; 2. T re ten  wir über die w irtschaftliche und gesellschaft-
a u f  einem D ruschplatz m it Säule; 3. T reten  liehe Lage der T reter keine A ngaben besitzen,
in  einer scheibenförm igen B ettung , m it spi- au f  deren G rundlage w ir ihre K lassenlage in
ralförm iger Triebtechnik : 4. ebenfalls in einer Landesrelation und  m it annähernder Genauig-
scheibenförm igen B ettung , aber m it kreis- ke it kategorisieren könnten . D arum  teile ich
runder T rieb techn ik ; und  schließlich 5. Tre- die T retun ternehm er in drei K ategorien. Tn
ten  m it Leiterw agen. (Das ausgebreitete Ge- die erste Kategorie zähle ich die verhältnis-
tre ide w ird vom  Volk dgycis = Bettung ge- m äßig besser gestellten, Tiere haltenden  Klein-
n an n t) . Die verschiedenen G rundvarian ten  bauern, die in der Zeit der G etreidekonjunktur
«les T retens detailliert der V erfasser nach ihrem  «larum das L ohntreten  übernahm en, weil sie
regionalen V otkom m en, doch erw ähn t er auch  «lurch den daraus entspringenden E rw erb nach
das Vorkomm en «lei quadratischen B ettung. einer w eiteren w irtschaftlichen B ereicherung
E r berechnet die Normen, die Produktions- (B odenkauf usw.) streb ten . In  seiner Rezen-
k ap az itä t der verschiedenen G rund varian ten , sion über das gleiche B uch, vergleicht Is tv ä n
die sich aber n ich t in  s tarre  Grenzen zwängen Szabö einzelne T re te r m it dem  späteren  „M a
lassen. Bei der Anwendung der tierischen Ar- schinisten“, die eigene Dreschm aschinen besas-
b e itsk ra f t zieh t er Folgerungen daraus, die sen, und  die „die M öglichkeit des Lohndrusches
beim T ie ten  das B ind  verd räng t w urde und  als Lebens-, ja  als W irtschaftsquelle ausnüt-
die A nw endung des reineren u n d  raschere zen". (E thnographie , Jg . LX X IV . 1963, S.
A rbeit verrichtenden Pferdes in G ebrauch 630.) Diese zähle ich n ich t zur K lasse der
kam . Auch das erfahren wir, daß  an m anchen landw irtschaftlichen L ohnarbeiterschaft, wenn
O rten das G etreide n ich t nu r von Tieren ge- ich voraussetze, «laß sie ihre Familie auch aus
tre ten  w urde, sondern das m an diese in  einen der eigenen W irtschaft h ä tte n  erhalten  kön-
W agen oder in eine zwei Meter breite, ge- nen. (Mit Grenzfällen m uß m an auch bei
zahnte  Walze einspannte, was die P roduktiv i- dieser K ategorie rechnen, wenn z. B. die er-
t ä t  erhöhte. Schließlich analysiert der Ver- wachsenen Söhne von K leinbauern m it 4 — 5
fasser, wie w eit «lie beim  T reten beanspruch te  ha zur Saisonarbeit gezwungen waren, um  so
menschliche A rbeitskraft (zum Treiben der die K osten  ihrer Bekleidung zu decken, oder
Tiere, zum U m w älzen der B ettung) zahlen- weil sie so ihre künftige Selbständigkeit zu
m äßig  von der Zahl der Tiere abhing, doch begründen suchten . E ine B ereicherung im
u n tersuch t er auch  die Rolle der in der Arbeite- absoluten Sinne läß t sich bei diesen n ich t
organisation  au ftre tenden  Familien- und  Ge- perspektivisch voraussetzen, da die Tendenz
sellschaftsarbeit. zur Zerstückelung des G rundbesitzes gesetz-

Das v ierte K ap ite l hande lt über «lie Unter- m äßig gegeben is t. In  die zweite Kategorie zähle
nchmungen der Treter. Zutreffend ste llt er ich im allgemeinen jene H äusler, die im  Be-
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sitz  einiger H ek tar Feldes und  einiger Pferde 7.11 bem erken, daß es bei den Angehörigen aller
auch  L ohnfrach t u n d  sonstige G espannarbeit drei K ategorien Vorkomm en konnte, daß der
übernahm en, aber die im  N otfall auch  saison- T retun ternehm er den  m anuellen M itarbeiter
m äßige H an d arb e it verrichteten . Lüszlö K . aus seinen Fam iliengliedern w ählte, m it denen
K oväes fü h r t Beispiele aus fünf K om ita ten  er in  gem einsam en H ausha lt lebte,
und  einzelnen Teilen m ehrerer Landstriche In  dem  Buch über das T reten  is t n ich t die 
an , wonach zu H ause m it Flegeln gedroschen K lassenlage der T re te r das K ernproblem . Mei-
w urde, aber tre ten  ging m an auch in  entfern- nen diesbezüglichen D ankengang habe ich
tere  Gegende. (Die ungarischen Dreschflegel m ehr n u r darum  Umrissen um  anzudeuten ,
und D reschm ethoden, A cta E thnograph ies, wie viele ungelöste Problem e unserer Agrar-
1950.) Die Angehörigen dieser K ategorie zählen geschichtsselireibung noch bevorstehen. D as
schon zur K lasse der L ohnarbeiterschaft, d a  behandelte B uch von T am äs H offm ann schli-
sie wegen des Mangels an  P roduktionsm itte ln  e ß t eine Lücke in  der ungarischen Agrar-
außerstande sind, aus ih rer eigenen W irtschaft geschichtsschreibung, was die Forscher dieser
selbständig zu leben. In  die dritte Kategorie Disziplin zur w eiteren A rbeit anspornen k an n ,
zähle ich jene, ebenfalls einige H ek ta r be- W ir können hizufügen, daß er m it seinen
sitzende H äusler, die sich im  W inter keine Buch n ich t n u r ein Spezialproblem  U ngars
Pferde halten  können, aber verein t („in  Ge- gelöst h a t, da es sich als A usgangspunkt zur
Seilschaft“) oder au f andere Weise fü r die ähnlichen B earbeitung des Them as im  Au s -
Zeit des T retens einige abgehärm te Pferde land und  als V ergleichsstoff em pfiehlt. Die
kaufen, die w ährend des T retens zunehm en, Studie verw endet auch  die diesbezüglichen
und  die m an  nach dessen Beendigung viel- w issenschaftlichen Ergebnisse des Aus- und
leicht auch zu besserem Preis verkaufen kann. In landes; doch ihre B edeutung heg t vor allem
(Der Verfasser b ring t dafü r ein Beispiel au f darin , daß  der V erfasser au f  G rund seiner eige-
Seite 300, wo wir im  M aterial der folkloristi- nen Forschungen beziehungsweise folklori -
schen Sam m lung sehen, daß Leute zuerst den stiselien Sam m lungen G esetzm äßigkeiten ablei -
S chnitt übernahm en, „um  ih r B rot zu ver- te t, die als defin itiv  gelten können,
dienen“ u n d  dann  T reten gingen.) Vom Gesin- Die Studie w ird durch  nützliche A bbildungen, 
de unterscheiden sich die L ohntreter w irt- L ichtbilder und L andkarten  belebt, außerdem
schaftlich dadurch , daß sie einen größeren en th ä lt sie zwei Beilagen m it Tabellen in
eigenen Acker besaßen als K onventionsfelder Landesm aß. Die A bbildungen und  Lichtbilder
die K nechte h a tten , und dabei die Möglich- führen die einzelnen A rbeitsgänge oder Arbeits-
ke it h a tten , m ehrere Tiere zu halten  als d as gerate vor. Der V eifasser b rin g t auch  zeit-
landw irtschaftliche Gesinde. Sie lebten ein genössische L andkarten  über die einzelnen
selbständigeres, ungebundeneres Leben als G renzgebiete: viele gezeichnete L andkarten
diese, doch waren sie gezwungen, regelmäßige veranschaulichen die einzelnen behandelten
Saisonarbeit zu übernehem en. — Diese Ein- Fragen im  R ahm en des K arpatenbeckens,
teilung der T retunternehm er in  drei K atego
rien m ußte an  einer anderen Stelle eingehen
der ausgeführt werden. Doch is t der U m stand V. S ä p i
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.1 özset Galantni:

Ungarn im Ersten Weltkrieg 1914 — 1918

Galantni J.: Magyarorszâg az eis» viläghä boni ban 1914— 1918 
Budapest, 1994. Verlag Gondolât. 380 S.

D asB uch von Jôzsef G alantni is t in  der reic- seits den H in tergrund  und die tatsächlichen
hen L ite ra tu r des E rsten  W eltkrieges die erste  Motive fü r das V erhalten des ungarischen
Monographie, die es un tern im m t, diese bedeut- M inisterpräsidenten Tisza beleuchtet, der von
sam e E poche der ungarischen Geschichte vom  28. Ju n i bis zum 14. Ju li gegen das Beginnen
m arxistischen S tandpunk t aus zusam menzu- des Krieges war und dann  dafür. A uf dieses
fassen und  zu bew erten. D as W erk g ründe t V erhalten beriefen sich die spätere Gesehi-
sich au f  ein sehr reiches Q uellenm aterial. chtssehreibung und  Publizistik  geradeso wie
A ußer der kritischen B earbeitung der zeitge- Tisza zur R echtfertigung, sie führten  es aber
nössisehen Presse, der Memoiren und  des nicht au f die w ahren M otive zurück. G alantai
erschienenen Schrifttum s h a t der Verfasser überzeugt m it der A ufzählung der m otive die
ein bedeutendes neues A rchivm aterial er- diesen S tan d p u n k t von Tisza vertre ten  daß
forscht, au f G rund dessen er das bisherige er sich bei seiner Opposition gegen die Eröff-
Bild über diese E poche m ehrfach m odifizierte. nung des Krieges von tak tischen  Erw ägungen
Im  V ordergrund der A rbeit steh t die Analyse leiten ließ. Den A ngriff gegen Serbien hielt
der politischen Vorgänge, R ichtungen und  auch er für geboten, aber ers t in einem spä-
Geschehisse. Die Ä nderungen der W irtschaft- teren , m ilitärisch günstigeren Z eitpunkt, als
liehen und  m ilitärischen Lage werden n u r in es möglich sein w ird, R um änien durch ein
ihren  Auswirkungen au f die G estaltung der B ündnis m it Bulgarien in  Schach zu halten .
Politik  b erüh rt. Gleichzeitig w ird die Politik  E r befürchtete, daß  m an son t zur Neutralisier-
d e r ungarischen beziehungsweise der H abs- ung  R um äniens gezwungen sein werde, die
burgerm o nare hie in ihren  b reiten  in ternational N ationalitä tenpolitik  zu ändern, oder te rri -
len Zusam m enhängen behandelt. toriale Zugeständnisse in  Siebenbürgen zu

G alüntai w idm et eine große A ufm erksam - m achen. Dies wollte er a u f  jeden Fall vermei-
ke it der D arstellung der Voraussetzungen des den. Tisza selbst änderte seinen S tandpunk t,
K rieges der Analyse jener E lem ente, welche und dabei spielte — wie der Verfasser nach-
die schließlich zum Kriege führende Politik w eist—der U m stand die entscheidende Rolle,
der ungarischen H errscherkreise bestim m ten daß es einerseits k largestellt wurde, daß m it
beziehungsweise beeinflußten. Bei der U nter- der N eu tra litä t R um äniens auch ohne sofoit-
suehung des dualistischen System s aus dem  ige R ekom pensationen zu rechnen sei, ande-
G esiehtspunkt der G estaltung  der Außen- rerseits die D eutschen aus dem G esichtspunkt
politik w endet sich der Verfasser gegen jene der K räfteverhältn isse u n te r den Großmäch-
A nsichten, die die Rolle der ungarischen H err- ten den gegebenen Z eitpunkt für den günstige-
scherklassen zur Ü berw älzung der V erant- ten  hielten. Dei Verfasser weist nach d arau f
w ortung fü r den K rieg herabsetzen oder hin, daß Wien den K rieg  zwar wollte, aber
überschätzen. die E ntscheidung schließlich in  Berlin gefällt

W enn es auch Gegensätze und eine gewisse; w urde, wo m an den Zeitpunkt für geeignet
R iv a litä t zwischen den H errscherklassen Un- hielt und datier au f die E röffnung des K rieges
g a rn s und  Ö sterreichs hinsichtlich der im peria- d rängte . Zugleich be ton t er. daß tro tz  der
listischen Bestrebungen au f  dem B alkan gab, häufig  vernehm baren A nsicht der bü rger
w ar es doch ihre einheitliche A bsicht, Serbien liehen Geschichtsschreibung unserer Tage,
zu zertrüm m ern: im A tte n ta t in Sarajevo beim  A usbruch des W eltkrieges sei die e n t
erblickten sie eine günstige Gelegenheit dazu. scheidende Rolle n ich t der Balkanfrage zu-
In  den letzten  M onaten vor dem  K rieg wand- gefallen, sondern den Geegensätzen zwischen
ten sich nur der linke, J u s th  — K ärolyi — Flügel den  im perialistischen G roßm ächten, den Welt-
der U nabhängigkeitspartei gegen das B ündnis m achtbestrebungen der D eutschen,
m it D eutschland, doch diese ententefreundlich  D as Buch en th ä lt eine’ nuancierte Darstel- 
o rientierte, neue außenpolitische R ich tung  hing, wie sich die einzelnen politischen R ieh t -
blieb isoliert. Besonders in teressan t is t der ungen u n te r E inw irkung der Kriegslage und
Teil des Buches, in dem  G alän ta i einerseits der inneren Lage gestalte ten . Zn Beginn des
die E n tstehung  des Entschlusses Wiens zur Krieges waren das politische Leben und  die
E ntfachung  des K rieges behandelt, anderer- T ätigkeit des Parlam ents vom  Gedanken der
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Treuga Dei durchdrungen. Die G rundlage d e r enden, tauch te  die politische Linie von Tisza
E inheit aller politischen R ich tungen  (von der w ieder au f, aber je tz t schon als die P o litik
A rbeitspartei von Tisza bis zur Sozialdemo- der R egierung von A ndrässy, A pponyi und
kra tischen  Parte i) war die — in der H offnung der V olkspartei (des W ekeile K abinets).
des Sieges geborene — T atsache, d aß  sie D er V erfasser um reiß t, wie die m ilitärische 
— w enn auch  in  verschiedenen Form en — Niederlage und  die V erstärkung  der kriegs-
die In te g ritä t, die M achtstellung der Monar- feindlichen S tim m ung die A k tiv itä t der Oppo-
chie, die B ew ahrung der ungarischen Hegemo- sition  gegen Tisza v ers tä rk te . Bis zum  Ein-
nie über die nichtungarischen N ationa litä ten  t r i t t  R um äniens in  den K rieg  h a tte  sich die
vertra ten . T reuga Dei endgü ltig  aufgelöst und  zugleich

Abgesehen von ihrer abso lu ten  M ehrheit auch die O pposition polarisiert. E s d rang  
im  P arlam en t konnte  die T isza-Regierung zunehm end der rech te  Flügel der Opposition
anfangs auch  au f die U n ters tü tzu n g  der (A ndrässy, A pponyi, V olkspartei) in  den
O pposition rechnen, als sie das H in te rland  V ordergrund, die eine andere politische R ic h t
organisierte und  alles in  den D ienst des K rieges ung des G roßgrundbesitzes u n d  des Groß- 
zu stellen suchte. Aus der D arstellung des kap ita le  v e rtra t. Ih re  A ußenpolitik  deck te
Verfassers geh t hervor, daß  die P o litik  von sich vollkom m en m it der von Tisza, ih re
Tisza in  den K riegsjahren am  unm itte lbarsten  deutsche E instellung  w urde durch  Agrarenin- 
die In teressen  der ungarischen G roßkapita- teressen nu r noch v e rs tä rk t, aber gegenüber
listen und  G roßgrundbesitzer zum  A usdruck der s ta rren  P o litik  von Tisza wollten sie die
brach te , den S tan d p u n k t der konsequenten  wachsende innere Spannung durch  Versprach-
D urchführung des K rieges v e rtra t. Als Kriegs- ungen, kleinere Konzessionen, durch eine Poli-
ziele ers treb te  Tisza außer einer größeren tik  des Lavierens ableiten . N ach dem  Sturz
Beteiligung an  den E roberungen die Aufrech- von Tisza kam  die R egierung in  ih re  H ände,
te rlia ltung  des dualistischen System s, gegen- aber die Versuche der R egierungen E sterhäzy
über den P länen des T rialism us u n d  des und  W ekerle blieben erfolglos. In  ers ter Linie
Föderalism us. In  der Innenpolitik  befogte er wegen des hartnäck igen  W iderstandes der
die Politik  der „sta rk en  H an d “ und  wollte d as H errscherklassen gegen die Zugeständnisse
reak tionäre  politische System  auch dann  noch w aren sie n ich t im stande, d ie revo lu tion 
unverändert aufrech terhalten , als die opposi- äre G ärung  au fzuhalten . D aher keh rten  sie
tionellen K reis zur A blenkung der pazifis- zur s ta rren  Linie von Tisza zurück. A uf diese
tischen S tim m ung und  der U nzufriedenheit, Weise vereinigte sieh — wie der Verfassei
die sich in  den w erktätigen K lassen  infolge zeigt — bis zum  Somm er 1 9 1 8  das reak tionäre
der ungünstigen K riegslage und der w irt- Lager der G roßgrundbesitzer und  G roßkapita-
schaftlichenSchw ierigkeiten zeig ten ,gem äßigte listen (Tisza, W ekerle, A ndrassy, A pponyi,
R eform en bean trag ten . So verschloß sich Väzsonyi, K lerikale), ihnen  gegenüber tra te n
Tisza z. B. im  F rü h jah r 1 9 1 5  s ta rr  selbst vo r die A nhänger von K aro ly i und  von  Jäszi u n te r
der Lesung des Gesetzes über das „H elden- der liberalen und  dem okratischen Klein- und
W ahlrecht“ un d  benahm  sich auch sp ä te r M itte lbürgerschaft zusam m en, die auch bei den
ähnlich gegenüber jedem  Vorschlag zur Aus- Sozialdem okraten U n ters tü tzung  fanden. Die
b ie itung  des W ahlrechtes. Tisza v e rtra u te  V olksrevolution E nde O ktober 1 9 1 8  en triß  die
durchgängig au f  das deutsche B ündnis. Als es M acht den H änden jener, und  ließ sie in  die
auch den W iener K reisen offenbar w urde, daß  H ände dieser gleiten. B ei der Cliarakterisie-
für die Monarchie ein Friede au f  G rundlage rung  der politischen R ich tungen  verw eist der
des S ta tu s  quo an te  bellum  günstiger sei als Verfasser darau f, daß  in  der en ten tefreund-
die Fortse tzung  des Krieges, und  als es zu liehen Politik  des von K aro ly i geführten  lin-
Friedensversuchen kam , war Tisza der A nsicht, ken Flügels dei U nabhängigkeitsparte i in  der
daß der annehm bare Frieden u n b ed ing t die Zeit der K riegskrise, nach dem  Beginn des
In te g ritä t und  das M inim um der Kriegsziele K rieges ein B ruch e in tra t: er u n te rs tü tz te  den
en thalten  müsse, und  daß das D urchhalten  im  im B ündnis m it D eutschland eröffneten K rieg
Kriege und die Entschlossenheit geeignet seien, zum Schutze der R eichspositionen, zur Sieher-
zu einem  solchen F rieden  zu führen. Die ung  der ungarischen Hegem onie über die
h arte  Linie von  Tisza tru g  zur V erlängerung N ationalitä ten , doch w ar K äro ly i im  zweiten
des K rieges und  zur V ertiefung der innenpoli- K riegsjar der erste, der m it deutschfxeind-
tischen Spannungen bei. So w urde er ungeeig- liehen, pazifistischen Ideen  a u f tra t , denn
ne t, den In teressen  der H errscherklassen in  tro tz  der Erfolge des Jah res 1 9 1 5  h ie lt e r au f
der w achsenden K rise der Monarchie zu dienen, G rund der Schlappen des e rs ten  Jah res, die
un d  dies veru rsach te  im  Ju n i 1 9 1 7  seinen deutsche Niederlage fü r wahrscheinlich. Gleich -
S turz. Zu Beginn des Jah res 1 9 1 8 , als es schien, zeitig befü rch te te  er angesichts des Mittel-
der K rieg könn te  m it einem  deutschen Sieg europaplans von N aum ann, daß  ein deutscher
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Sieg zu einer U nterordnung U ngarns führen h a tte  sich — wie der Verfasser behaup te t 
w ürde. D er linke Flügel der U nabhängigkeit- — durch die M achtergreifung der um  K ärolyi 
sparte i unterschied sich von dem  rech ten  g rupp ierten  L inksoposition und  die Verwiikli-
Fliigel, der u n te r der F ührung  von A pponyi cbung  ihres P iogram m s die Möglichkeit gebo-
stan d , n ich t n u r durch sein D rängen nach ten , eine R evolution  zu verm eiden. W eil sie
Frieden und  sein deutschfeindliches Verhal- übergangen w urde, b ildete diese Gruppe den
ten , sondern — wie der V erfasser festste llt — N ationa lra t als Gegenregierung. K ärolyi ver-
auch darin , daß  e r die V erw irklichung der handelte  m it dem  K önig vergeblich über seine 
inneren  R eform en ernst nahm  und  die Durch- E rnennung  zum  K abinettschef, K arl IV . ent- 
füh rung  des U nabhängigkeitsprogram m s n ich t schied sich au f E inw irkung der herrschenden
au f die Zeiten nach dem  K rieg verschieben K reise fü r die „sta rke  H an d “' von H atlik, der
w ollte. Diese Gegensätze füh rten  1916 zum  a u f  die W affen des Generals L ukachichgestü tzt,
B ruch zwischen den beiden Flügeln, die die O rdnung wiederherstellen sollte. Der Natio-
K ürolyi-Partei w urde gebildet, die in ihrem  n a lra t reg te  die R evolution n ich t an , w andte
Program m  einen annexionslosen F rieden  m it sich aber auch n ich t gegen sie. Sie wurde von
territo ria ler In te g ritä t, R eform punkte bezüg- So ldaten ra t vollzogen, der die M acht in die
lieh der U nabhängigkeit und  der politisch- H ände des N ationalra ts  legte,
sozialen U m stellung aufnahm , daru n te r das D as B uch befaß t sich eingehend m it der
allgemeine und das geheim e W ahlrecht. Die G estaltung  der Politik  der Sozialistischen Par- 
R eform en, die K äro ly i v e rtra t, h a tte n  einen te i U ngarns. In  einem  eigenen K ap ite l zeigt
dem okratischen C harakter, sahen  aber n u r es, wie der tapfere  W iderstand der P arte i
Ä nderungen vor, die die bürgerliche G rundlage gegen den M ilitarism us und  den K rieg in den 
und  die H egem onie über die N ationalitä ten  V orkriegsjahren und  zur Zeit der Kriegskrise 
n ich t berührten . nach dem  25. Ju li 1914 dem  O pportunism us

Das Buch behandelt auch die bürgerlichen w ich: sie redete der A rbeiterschaft zu, sich 
R adikalen  außerhalb  des P arlam ents. Die in den K rieg hineinzufinden, und nach dem
A nhänger von Oszkär Jäszi w aren prinzipielle K riegsein tritt des zaristischen R ußlands stellte
Gegner der im perialistischen K riege, tro tzdem  sich ihre P ropaganda vollends in den Dienst
änderten  sie ihre To n a rt nach seinem A usburch der Kriegshetze. D aß in der P arte i der sozial-
sie erk lärten  sich fü r den K rieg oder un ter- chauvinistische S tandpunk t die Oberhand
tü tz te n  ihn, wie Jäszai selbst, durch ih r gew ann, h än g t — wie dies der Verfasser
Schweigen. J a , eine Zeit lang w ar Jäszai für beleuchtet — außer den Vorbildern, dem
die M itteleuropa-K onzeption, w enn er sie V erhalten der deutschen und  österreichischen
auch , abw eichend von N aum ann als „den  Sozialdem okraten, auch  d am it zusam men daß
dem okratischen und  pazifistischen Zusammen- in der P arte i der O pportunism us vorherr-
schluß der durch geographische und wirt- sehend w urde: gegenüber den K lasseninte-
schaftliche U m stände aufeinander angewiese- ressen der A rbeiterschaft identifizierte sich
non Völker“ auffaßte, der als Gegengewicht die P arte ile itung  m it dem  m inim alen Kriegs-
gegen das zaristische R ußland  erforderlich ziel der H errscherklassen, der Politik  der
sei. N ach der russischen Februarrevolution  R e ttu n g  des Reiches. Der opportunistische
1917 gab  Jäszai die m itteleuropäische Kon- Leiter t r a t  zw ar gegen die U nterdrückung  der
zeption auf, schloß sich K ärolyi an, und  N ationalitä ten  auf, aber n ich t durch F order
identifizierte sich m it dessen außenpolitischem  ung  der A utonom ie, sein Streben rich tete
S tandpunk t. Der Verfasser zeigt, daß die sich nur nach  einer „D em okratisierung“ der
Opposition der L inken m it der V erstärkung M onarchie. Im  Jah re  1916 schlossen sie sich,
der revolutionären G ährung im m er m ehr zur auch tro tz  der vers tä rk t p az ifis tisch en  Stim-
Beendigung des K rieges und  zur Verwirk- m ung der Massen n ich t der Zimmerwald-
lichung der Reform en drängte. Zu diesem Bewegung an. E rs t E nde 1916, nachdem  sich
Zweck kam  M itte 1917 u n te r der Devise der die R egieiungspolitik der Schaffung eines
Forderung des allgemeinen W ahlrechts der im perialistischen Friedens zugew andt h a tte ,
W ahlrechtblock zustande, der „die e is te  orga- begann auch die Sozialdem okratische Partei
n isierte Form  des Zusamm enschlusses zwi- U ngarns von der sozial-chauvinistischen R ich t
sehen den linken bürgerlichen R ichtungen und  linie au f  die Linie des Sozialpazifismus über-
der Sozialdem okratischen Parte i w ar, der zugehen. Da die bürgerlichen Bestrebungen
sich dann  am  E nde des K rieges im  höher eine legale Möglichkeit dafür geschaffen hat-
entw ickelten N ationalra t verw irklichte“ (S. ten , daß die Sozialdem okratische Parte i
262). Als im O ktober 1918 der m ilitärische U ngarns auch dem  K am pf für das W ahlrecht
Zusam m enbruch die revolutionäre K rise in wieder aufgreife u n d  darin  in dem  u n te r der
den letzten  A bschnitt brach te  un d  die R atio- Führung  K ärolyis stehenden linken Flügel
sigkeit der M achthaber vollkommen w urde, der Opposition einen Bundesgenossen suchte,
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wollte clic P arte ile itung  wie der Verfasset ausirophile Politik der N iitiontilitälenfiihrer.
zeigt — die im Jah re  НИ7 neuen Schwung die als Gegenwert die E rfüllung ih rer nationa-
gew innende A rbeiterbew egung zur S tärkung  len Ansprüche erw arteten , zufolge der mili-
der Politik der bürgerlichen Opposition benüt- tärischen und politischen K rise der Monarchie
zen, und  suchte die dazu ungeeignete Streik- zur Forderung der L ostrennung von der
bewegung einzudäm m en. W ährend die oppor- M onarchie füh rte , die von  der bürgerlichen
tunistischen F ührer der Sozialdem okratischen E m igration  der N ationalitä ten  durchgängig
Parte i U ngarns die radikale W ahlrechtsre- vertre ten  w urde. E r verw eist aber darauf,
form verkündeten  und D em onstrationen orga- daß  die Völker der N ationalitä ten  von Anfang
nisierten, tra te n  sie in  den W ahlrechtblock an  au f  die N iederlage der Monarchie und  die?
ein, und einigten sich auch  u n te r U m gehung nationale Befreiung hofften. Seit 1917 war
ihres bürgerlichen Bundesgenossen K ärolyi eine kraftvolle Bewegung der N ationalitä ten
m it A ndrässy in  einem  sehr gem äßigten Re- im  Gange.
form plan. E inen guten  Dienst an  die herr- Der Verfasser analysiert eingehend auch
sehenden K reise erwies und  die impériales- die Versuche, die von den Regierungskreisen 
tischen Friedensversuche u n te rs tü tz te  auch  der M onarchie seit Ende 1916 unternom m en 
die Rolle der ungarischen Delegation an  w urden, um  den im perialistischen Krieg 
den V erhandlungen der Sozialdem okraten in  m it einem im perialistischen Frieden abzit- 
Stockholm. Doch auch der O pportunism us schließen. E r  zeigt, daß  diese Versuche darum  
der Parte ilc iter der Sozialdem okratischen m ißlangen, weil die Leiter der Monarchie 
Partei U ngarns konnte es n ich t verhindern, n ich t gewillt waren, au f ih r m inim ales imperia- 
daß  sich die revolutionäre E ntw icklung der listisches Program m  zu verzichten. A uf Zure- 
A rbeiterschaft in  den Ja h ie n  1917 — 1918 den  der D eutschen se tz ten  sie ihre H offnung 
verstärk te , was zur A usgestaltung und S tärk- au f eine etw aige W endung des K rieges, bzw. 
ung  der bew ußt revolutionären K räfte  der au f  den E rfolg der Po litik  des „D urchhaltens". 
A rbeiterbew egung führte . W ährend die Leiter in  der ers ten  H älfte  des Jah res 1917 h ä tte  
der Sozialdem okratischen Partei U ngarns, ein Frieden, der die In te g ritä t der M onarchie 
ähnlich wie die K arolyi-G ruppe, die Ableit- n ich t berührte , noch eine R ea litä t gehebt, 
ung der revolutionären K rise im  O ktober aber nachher besiegelten die revolutionären 
1918 ohne R evolution  fü r das vo rteilhafteste  und nationalen  Bewegungen das Schicksal 
hielten, stellten sich die linksgerichteten der Monarchie, ihre Auflösung w urde in die 
Sozialdem okraten und die revolutionären Sozi- Friedensbedingungen der E n ten te  aufgenom- 
alisten an die Spitze der beginnenden Volkere- men. 
volution.

G aläntai zeigt auch, wie die anfänglich J .  J  o h  a n  c s i к

А. С. Ерусалимский :

Германский империализм: история и современность. 
(Исследования, публицистика)

Москва 1964. И здательство Н аука. 664 стр.

Книга А. Ерусалимского, крупного со- вопросам германского империализма Х Х к ., 
ветского историка, представляет большой написанных А. Ерусалимским в различ- 
научный и политический интерес, так как ное время, начиная с середины двадца- 
касается одной из актуальнейших проблем тых годов и до последнего времени. Одни 
современности - истории германского импе- из этих работ представляют собой глубо- 
риализма. Достоинством книги является то, кий научный анализ важных явлений в 
что она по своему изложению доступна не истории развития германского империа- 
только для историков-специалистов, но и лизма и написаны на основе важных до- 
для широкого круга читателей. К ак  от- кументальных источников. Другие носят 
мечает сам автор, книга не представляет публицистический характер, написанные 
собой монографии, а является собранием на актуальные темы и под свежим виечат- 
отдельных работ по общим и конкретным ление.м событий. К  последним относятся,
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например, статьи А. Ерусалимского, на- териал, а прежде всего в том, что, выйдя 
писанные им в годы, предшествовавшие за рамки традиционной буржуазной исто- 
Великой Отечественной войне, и в после- риографии, она помогает Уяснить, как
военный период, а особенно в годы войны, алчные интересы господствующих классов 
когда он работал в качестве военного жур- приводят в движение механизм агрессии
на листа. и войны.

Автор располагает все работы и мсследо- Выявлению главных движущих сил экс- 
вания в строго историко-хронологическом пансионистской политики германского им- 
плане и согласно теме объединяет их в периалйзма посвящены „Германский им- 
четырех частях: пернализм и возникновение англо-бурской

Часть I „Мировая политика” — п у т ь  к войны”, „Германские монополии в Китае 
войне и поражению. на рубеже X I X - X X  веков” и другие

Часть II  Политические зигзаги Веймар- разделы первой части книги, 
ской республики. Во второй части книги объединены гла-

Часть I I I  „Третья империя” : агрессия вы, посвященные истории германского нм- 
п крушение. периализма после первой мировой войны

Часть IV  Снова милитаризм. Мирное и наступлении фашизма (выборы 1930 го- 
сосуществование или атомная катастрофа? да).

Одним из интересных исследований, от- Третья и четвертая части книги являют- 
носящихся к первой части, является „Виеш- ся центральными и главными разделами 
няя политика I ерманни в начале X X  века”, книги, в которых помещены крупные не
где автор рассматривает проблемы и источ- следования о господстве фашизма в Гер
ники вопроса. Автор подвергает критике мании и возрождении милитаризма в ее 
немецкую буржуазную историографию, рас- западной части после второй мировой 
сматривающую, как правило, вопросы войны. Заключительная глава книги „Иде- 
внешней политики и дипломатии в отрыве ология германского империализма и реаль- 
ог экономической истории, борьбы клас- ностп нашего века” как бы подводит всем 
сов и внутренней политики. Подробно и исследованиям, обобщает сущность не
тщательно Ерусалимский анализирует кни- мецкого фашизма и предостерегает на- 
гу  немецкого ученого Г. Хальгартена роды, прежде всего, немецкий народ, об 
„Империализм до 1914 года”, вышедшей угрозе новой войны, которую несет восста- 
в свет в Западной Германии после второй новленне милитаризма в Западной Герма- 
мировой войны. Достоинством этой книги, мин. В этом смысле книга А. Ерусалим- 
по мнению А. Ерусалимского, является ского имеет огромное актуальное полити- 
то, что она не только заключает в себе ческое значение.
обширный и интересный фактический ма- Р. Б  а л о г

И ш тван Долманьош :

История национальной политики в Советском Союзе

Doimânyos I.: A nemzetiségi politika tôrténete a Szovjetuniôban 
Будапеш т 1964. И здательство им. К ош ута. 223 стр.

Отрадное явление, что все .меньше и ниям мм причисляем книгу доцента И. 
меньше н у ж н о  доказывать у нас, настолько Долманьоша. Он уже в течение ряда лет 
важно изучение проблем всемирной исто- преподает историю СССР и является авто- 
рии. Постепенно становится общепризнан- ро.м многочисленных книг и статей, затра- 
ной старая истина, что действительно науч- гивающих проблемы как венгерской, так 
пая разработка вопросов отечественной ис- и всемирной истории. Часть этих работ 
тории невозможна без должного учета публиковалась, как раз, в нашем ежегод- 
сходных или тождественных явлений у нике.
соседних стран и народов. В са.мо.м деле, В настоящей работе Долманьош дает 
наша новая историография все более обо- нам обзорное изложение истории совет-
гащается новыми достижениями и в об- ской национальной политики. Проблема- 
ласти всеобщей истории. К  этим достнже- тика давно привлекает внимание истори-
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ков и публицистов не только в социалисти- д и с к у с с и я  о п у т я х  преодоления этого. С 
ческих странах, но и в капиталистическом точки зрения социалистического развития 
мире. Наш автор старается учитывать все были в одинаковой мере вредны как про- 
ценное, что можно черпать из этой обшир- явление местных национальных перегибов 
нон литературы. Его книга является пер- (и объективно поддерживавшие их планы 
вой попыткой дать сжатую, но все же науч- внутрипартийной оппозиции), так и стрем
но обоснованную картину вопроса в целом. ление к строгой централизации, связан- 
С этой целью он использовал, прежде всего, ной с великорусским шовинизмом. Как 
результаты новейшей советской литерату- известно, в д и с к у с с и я х  значительную роль 
ры, тех монографий, которые основывают- играл Сталин. Не отрицая его заслуги, 
ся на солидных архивных исследованиях. Долманьош подвергает законной критике 
Они облегчили ему осветить н о - н о в о м у  его ошибочные действия. Довольно под
некоторые аспекты многогранной пробле- робно автор излагает т. н. проект автоно- 
матики. Долманьош успешно преодолевает мизации и связанные с ним проблемы за- 
односторонность и схематизм многих преж- кавказской федерации. На основе свежих, 
них работ в данной области. Он останавли- интересных материалов он с убедительной 
вается и на тех моментах, которые до сих силой показывает большое значение уже 
пор -  в с и л у  известных причин -  необос- тяжело больного Ленина в выработке 
нованно игнорировались историками. принципов советской политики в o t h o u ic -

В первой части своей книги автор дает нии национального вопроса и его неустан- 
краткий обзор предистории вопроса. Он ную борьбу за правильное применение этих 
описывает положение отдельных угнетен- принципов. В итоге получается интерес
ных народов царской империи и показы- ная, пластичная картина создания союза 
вает различие форм этого национального советских социалистических республик и 
угнетения. После этого мы ознакомимся с выработки его первой к о н с т и т у ц и и  о т  
продолжительной дискуссией среди рос- 1924 г.
сийской социал-демократии о роли нацио- Изложение событий последующих деся- 
нального вопроса в развитии революции и тилетий носит суммарный характер. В 
о возможных п у т я х  ликвидации нацио- этот период произошли большие изменения 
нального угнетения. Автор подчеркивает в жизни советских народов. Долманьош 
значение большевиков в правильном реше- в весьма сжатой форме излагает иропс- 
нии проблемы. В главе, где рассматривает- шедшие перемены в области экономики, 
ся период с 1917 г. по 1920 г. Долманьош культуры и науки, укрепление социалисти- 
сосредотачивает свое внимание, в основ- ческих наций. Автор не скрывает отрица- 
ном, на формировании новой, советской тельные последствия культа личности, 
государственности и на межгосударствен- После 1953 г. руководство партии при- 
ных сношениях. После победы Октября со- ступило к ликвидации ч у ж д ы х  ленинским 
ветская власть не только декларировала принципам перегибов в области нацио- 
равноправие народов и их право на само- нальной политики. Об этом говорится в 
определение, но и приступила к практи- заключительной части книги. Исправле- 
ческому осуществлению этих принципов. ление ошибок сталинского периода при- 

В книге наиболее значительную часть вело к новому расцвету социалистических 
составляет, на наш взгляд, глава, в кото- наций, укреплению братских взанмоот- 
рой рассказывается о создании федерации ношений между советскими народами, 
советских республик и о выработке межго- Первая обобщающая работа венгерского 
сударственных отношений нового типа. историка о развитии национальной поли-
Взаимоотношения отдельных советских го- тики в Советском Союзе получает положн- 
сударств в период гражданской войны тельную оценку у читателей, 
были в весьма запутанном состоянии. В
начале 20-х гг. развернулась широкая Э. П а л о т а ш
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Alınlar Л1 <м| :

Die Streitfrage der Gegenwart

Mod А.: К о ти к  vita ja 
Itmlapust, 19(15. Kossuth-Verlag. 2*20 S.

Has W erk von A Inder Mod such t die großen lu r  und  Zivilisation, auch zum Selbstmord 
geschichtlichen, politischen und  ideologischen der M enschheit führen kann. Die Entwick- 
W andlungen des letzten Jah rhundertes  und  lungstendenz der G eschichte zeigt, daß  der 
ihre tieferen Zusam m enhänge zu ergründen. heutige Grad der P roduktionskräfte, die breite 
D urch vielseitigen Analyse der geschichtlichen, Anwendung der nuklearen  Energie, die W ahl 
gesellschaftlichen und politischen Vorgänge zwischen Sein oder N ichtsein, die M enschheit 
deck t er die Triebfedern der E ntw ick lung  und  dazu zw ingt, die neuen Ergebnisse n icht im
die Entw icklungstendenz des Z eitalters auf. Interesse des K rieges, sondern des Friedens
Im W erk „S treitfrage der G egenw art" geh t es zu verwenden.
um  Schicksalsfragen der M enschheit. Die Fra- Diese neue geschichtliche Forderung unseies 
ge leu te t: wohin und wie ? In  der „S tre itfrage“ Z eitalters w urde erstm alig  durch den X X . 
prallen  vielerlei S tandpunkte  zusam m en: der P arte itag  der K om m unistischen Parte i der 
S tan d p u n k t der Sowjetunion, der volksdemo- Sow jetunion konzipiert, die die V erhinderung 
kratischen S taa ten  und  der M ehrheit der des Krieges und  die V erwirklichung des fried
kom m unistischen P arte ien ; der S tan d p u n k t liehen Zusam m enlebens der Länder m it un- 
K ennedys, des ehemaligen P räsiden ten  der terschiedlicher G esellschaftsordnung, den Aus- 
\ ereinigten S taa ten  von A m erika, beziehungs- bau ihrer m ultilateralen  w irtschaftlichen, kul- 
weise der aggressivsten im perialistischen Krei- türellen und wissenschaftlichen Beziehungen 
sc und Johnsons, u n d  schließlich der S tand- als das G rundprinzip der sow jetischen A ußen
p u n k t der K om m unistischen Partei Chinas. politik bezeichnete. Diese politische R ichtlinie 
\ \  ie die einzelnen S tandpunk te  die brennenden fand nich t nur bei den sozialistischen S taaten , 
Kragen des Z eitalters beantw orten , wieweit die den konsequenten A nhängern des Friedens 
einzelnen S tandpunk te  in die Z ukunft weisen und  der D em okratie, ungeteilten Beifall, son-
oder negativ  sind, diese F rage sucht der A utor dem  auch beim realer denkenden Teil der
zu beantw orten , und  kom m t zu der Forderung, Bourgeoisie und  der bürgerlichen Intelligenz, 
daß  die Politik  des friedlichen Zusammen- Die reale E rm essung der veränderten  inter- 
lebens, die vom X X . P a rte itag  der K om m u- nationalen K räfteverhältn isse  und die E r 
mstischen Partei der Sow jetunion im  Jah re  kenntn is dessen, daß kein einziger S taa t den 
1950 verkündet und auch von den M oskauer Folgen eines nuklearen Krieges entgehen 
K o n fe ren zen  der kom m unistischen und Ar- könnte, bewog auch einige bürgerliche Kreise, 
beiterparteien  in den  Jah ren  1957 und I960 die am  R uder w aren, so auch im führenden 
angenom m en w urde, fü r die gegenw ärtige im perialistischen S taa t, in  der USA dazu, 
G eneration den einzig richtigen, realen und  eine S trategie, neue en M ethoden auszuarbei- 
gangbaren Weg bezeichnet. ten , die bei Vermeidung eines unm ittelbaren

Die w issenschaftlichen Ergebnisse der zwei- Zusam m enstoßes das F ortbestehen  des K a 
ten  H älfte  des 20. Jah rh u n d erts  schufen pitalism us und die E indäm m ung des Kommu- 
grenzlose Perspektiven für die E ntw icklung nism us sichern könnten.
der Menschheit schreib t der Л erfasser — Dieses Bestreben kam  am  augenfälligsten 
die selbst die künnsten  T räum e der Vergangen- in der Politik John  K ennedys, des Präsidenten  
heit übertreffen, und beiech tig ten  zum Opti- der Vereinigten S taa ten  A merikas, zum Aus- 
mism us, zum  V ertrauen  in die Z ukunft Gleich- druck. Diese Politik  w ird vom  Verfasser m it 
zeitig sind diese Erfolge m it schw ereren Sorgen besonderer Sorgfalt analysiert. K ennedy ha tte  
als je  bisher verbunden: W erden diese un- -  wie A ladär Möd d a rau f hinweist -  er- 
erhörten  Ergebnisse der W issenschaft fü r oder kan n t, daß die am erikanische F ührung  der 
gegen die M enschheit b en ü tz t ? 1950er Jah re  außerstande war, die grundle-

Die Sorge der Menschen der G egenw art genden V eränderungen der W elt real zu er- 
k n ü p ft sich vor allem an  die T atsache, daß die messen und die Politik  dem entsprechend zu 
M enschheit m it der E ntdeckung  der therm o- gestalten . Die am erikanische Politik  der 1950er 
nuklearen Energie in den Besitz einer K ra ft Jah re , die die erhöhte  K ra f t der Sowjetunion 
gelangte, deren verbrecherische V erwendung und des Sozialismus n icht in  Rechnung stellte, 
zur V ernichtung der ganzen bisherigen Kul- und die un ter dem Schlagwort der gemeinsa-
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m en V erteidigung gegen den K om m unism us ges. Die H au p tv e rtre te r dieser R ichtlinie 
den Schutz der Interessen und der Ideen der w aren Dulles und Eisenhower, 
westlichen W elt in der d ritten  W elt a u f  ein Tn den 1950er Jah ren  vern ich teten  die neue 
m ilitärisches Bündnissystem  m it den Volks- L inksverschiebung der in ternationalen  K rä fte 
frem den, engen, reaktionären  Cliquen oder Verhältnisse und zw ar: die Erfolge der Sowjet-
m it den Generälen der Entw icklungsländer union au f  den G ebieten der Nuklearwaffen
aufzubauen suchte, w ar völlig verfeh lt und  und der R aketen technik , der beschleunigte
erwies sich als irreal. D aher be trach te te  es Zerfall des K olonialsystem s, das Anwachsen
K ennedv — wie der Verfasser festste llt — der K rä fte  des F riedens und  des Sozialism us
als die w ichtigste Frage zur E rha ltung  und  — wie der Verfasser bem erk t — auch die
Forten tw ick lung  der M acht Am erikas, eine V erwirklichung der zweiten strategischen Ziel-
den neuen Bedingungen entsprechende, neue Setzung. Gleichzeitig b e trach te te  K ennedy die
politische S trategie auszubauen. — Im  Brenn- Erfolge der Sow jetunion, das Anwachsen ihres
p unk t des G edankenganges von K ennedy Einflusses als vorübergehend, er w ar der
stand  die E rkenn tn is — der Autor b e ru ft sich Meinung, daß an  einer R ückeroberung des
au f  das W erk von K ennedy: „D er Weg zum am erikanischen Ü bergew ichtes n ich t zu zwei-
F rieden“ Econ. Verlag. Düsseldorf, 1961 — fein sei. Die Bedingung dafü r sei, daß m an
daß die am erikanische Politik  in den 50er s ta t t  der einseitigen E instellung  au f den
Jah ren  aus zwei G ründen aus einer K rise in  K rieg, eine der neuen Lage entsprechende, die
die andere fiel. Der eine G rund war der, daß  A nforderungen der friedlichen K onkurrenz
die am erikanische Politik keine S trategie fü r berücksichtigende S trategie auszuarbeiten  und
die V erhältnisse des friedlichen K am pfes entsprechend zur G eltung bringen muß. 
besaß, keine V orstellung h a tte , die die E rhal- H ierau f analysiert A ladar Mod die Zwiespäl- 
tu n g  des Friedens in R echnung zog; der zwei- tigke it der Politik  K ennedys von vielen Seiten,
te  G rund w ar der, daß Amerika den Preis E r w eist m it Angaben nach, daß sich das Ziel
n ich t bezahlen wollte, den eine solche Stra- des am erikanischen Im perialism us n ich t ge-
tegie erfordert, und  so führte  der Weg Am erikas än d ert habe, und auch seine M ethoden nur
naturno tw endig  abw ärts. zum Teil. „O bw ohl K ennedy die Notwendig-

Naoh K ennedy h a tte  Amerika nach dem  keit der E rha ltung  des Friedens und  die ka-
Zweiten W eltkrieg klare Zielsetzungen: sei- tastrophalen  Folgen des K rieges für die H aupt-
nen E influß  in W esteuropa zu behalten , was k rä fte  des K apitalism us beton te , stellte er
dam als — und vor allem in W estdeutschland doch unverändert die A ufrüstung  als das

die Schlüsselfrage der ganzen in ternationa- w ichtigste politische M ittel in  den V order
len M aehtlage und die V orbedingung zur grund. U n ter solchen U m ständen  k an n  m an
E rreichung  aller übrigen Zielsetzungen war. diese Politik , tro tz  ihrer friedlichen Schlag-
A ndererseits war die W eiterverbreitung des Worte und  der realeren Erm essung der Folgen
Sozialismus zu verhindern und der E influß eines nuklearen Zusam m enstoßes n ich t als
des W estens au f  die volksdem okratischen konsequente Friedenspolitik be trach ten . D er
S taa ten , eventuell auch au f  die Sow jetunion, U nterschied gegenüber der Politik  der unm it-
auszudehnen. Diese Politik  der „E indäm m ung, te lbaren  Aggression besteh t darin , dass Ken-
„A bgrenzung“, „B eschränkung“ — so se tz t nedy u n te r realer E rw ägung der K ra ft der
der Verfasser den G edanken K ennedys fo rt — Sow jetunion zur V ernichtung des Aggressors,
erwies sich fü r die USA als richtig  und  erfolg- seinen Zweck u n te r V erm eidung des unm it-
reieh. Diese S trategie g ründete  sich au f  zwei te lbaren  nuklearen Zusam m enstoßes, aber
Monopole, die A m erika dam als in den  H änden durch  einen, m it W ettau frü stung  verbunde-
h a tte . Auf das w irtschaftliche Ü bergew icht nen, w irtschaftlichen W ettkam pf erreichen
nach dem  Kriege und darauf, daß die Ver- w ollte." (SS. 6 1 —62.)
einigten S taa ten  von Amerika das Monopol Im  folgenden zeigt der Verfasser au f Grund 
der A tomwaffen genoß. eines reichen T atsachenm ateria ls die innen-

Bis zum Jah re  1949 war in den volksdemo- politischen Belange dieser D oppelseitigkeit,
kretischen  S taa ten  eine proletarische Gewalt die U rsache und  die politische E ntw icklung
entstanden , war der Sozialismus zu einem dieses Zwiespalts. E r fü h rt viel Tatsachen-
W eitsystem  geworden. D arauf reagierend m aterial zum  Beweis dessen an , wie die Politik
rückte  die am erikanische Politik ihre zweite K ennedys n ich t nur m it dem  Frieden und
strategische Linie in den V ordergrund. Sie den Interessen des am erikanischen Volkes
vertausch te  die Politik der B eschränkung ge- zusam m enstieß, sondern auch  m it den  In te-
gen die Politik  der bew affneten „B efreiung“, ressen eines beträchtlichen Teiles des am erika-
und in diesem R ahm en rü s te te  sie W est- nischen G roßkapitals, und  wie die Sorgen der
deutschland auf, schloß verschiedene Militär- dem okratischen öffentlichen Meinung sich
bündnisse zur V orbereitung eines neuen Krie- vergrößerten. Gleichzeitig w eist er auch darau f
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liin, w arum  diese Politik den W iderspruch der der sich gegenüber der am  X X . P arte itag
konservativen und  reaktionären am erikank  der K om m unistischen Partei der Sow jetunion
sehen Monopolkreise gegen K ennedy auslöste, angenom m enen R ichtlinie geltend m acht E r
und w arum  die m onopolkapitalistische R eak- zieht eine Parallele zwischen der S trategie
tion  die E rm ordung K ennedys für die zweck- Lenins und der Strategie der K om m unistischen
massigste Lösung hielt. Parte i Chinas, wobei er d a rau f hinweist, daß

D urch Vergleich m it der Politik  Roosevelts die- R ichtlinie der K om m unistischen Partei
zieht A ladär Mod die Folgerung, daß bei Chinas der R ichtlinie Lenins grundlegend
aUer A ufrichtigkeit, m it der sich K ennedy entgegengesetzt is t. E r b ie te t eine eingehende,
zur l  olitik  Roosevelts bekannte , seine Politik  gründliche K ritik  der chinesischen Theorien,
von jener Roosevelts wesentlich abw ich, ne- wobei er ihre äußeren u n d  inneren Gründe,
gativer w ar als diese. Beide v e rtra ten  die ihre gesellschaftlichen W urzeln erschließt E r
kapitalistische O rdnung, doch w ährend Roose- überblickt die theoretischen und praktischen
ve lt das M onopolkapital der bürgerlichen H auptfragen , die in  der Auffassung Lenins
D em okratie un terzuordnen suchte und in der und Trozkijs, beziehungsweise Stalins und
Frage des F riedens das Gewicht n icht au f den T rotzkijs aufeinanderstießen, was im  theore- 
A ntıko m mu nism us sondern au f den Anti- tischen System der K om m unistischen Partei 
faschism us legte, un terste llte  K ennedy  die Chinas m it den A nsichten Stalins und  Trotz- 
Sache des Friedens den Interessen des Mono- kijs gemeinsam ist, und  kom m t zu der Folge- 
polkapitals und  wollte diese u n te r B etonung rung. da(3 die Kom m unistische Parte i Chinas 
des K am pfes gegen den K om m unism us durch  n icht von den tatsächlichen K räfteverhältn is- 
ein Kom prom iß m it den reak tionären  K räften  sen des gegebenen Zeitalters ausging, sondern 
sichern. Dies tru g  auch zur Tragödie K ennedys die S trategie der Epoche von der eigenen Lage 
belL . . und  E ntw icklung aus, au f Grund der Eigen-

Die am erikanische Politik kam  m it dem heiten Chinas bestim m en will. Diese S trategie 
lo d  des P räsiden ten  wieder au f den Scheide- w iderspricht den H aupttendenzen  der ge- 
weg. Johnson bekannte  sich zur Fortsetzung  Schichthöhen E ntw icklung und den Ansprü- 
der Friedenspolitik K ennedys und  seine ers ten  eben des Zeitalters.
p raktischen Schritte  erw eckten auch  solche Der Verfasser se tz t sich schließlich dafür 
H offnungen. Dieser U m stand beruhigte die ein, daß die K räfteverhältn isse, Aufgaben und 
W elt und  sicherte ihm ein wohlwollendes Perspektiven der Gegenwart vom X X . Par- 
A bw arten bei der M achtübernahm e. Xach sei- te itag  der K om m unistischen Partei der Sow - 
ner W ahl zum  Präsidenten  jedoch verschob je tun ion  richtig  ermessen wurden -  wie dies 
sieh seine Innen- und  A ußenpolitik  im m er auch die seither vergangenen Jah re  bewiesen 
m ehr nach rechts, und  sie steh t in ih rer -  und d rück t seine Ü berzeugung aus, daß die 
G anzheit rech ts von der R ichtlinie K ennedys. vom  P arte itag  angenomm ene strategische Li- 
Bei der Analyse der Politik Johnsons h eb t nie voll und  ganz verw irklicht werde.
A ladär Mod ihre K om prom ißfälligkeit und  Die sorgsame, anspruchsvolle A rbeit von 
Zwiespältigkeit hervor, die zw ar ziem lich A ladär Mod redet von der Gegenwart, spricht 
nüchtern  m it der veränderten  in ternationalen  zur heutigen G eneration. Die rapid schwan- 
Lage, m it den Forderungen des friedlichen kenden in ternationalen  Ereignisse seit der 
Zusamm enlebens und des friedlichen W ett- Erscheinung des W erkes Weisen viele Momente 
Kampfes rechnet, aber zugleich au f m anchen auf. die die Feststellungen und  Folgerungen 
Gebieten -  wie in V ietnam  -  auch bis zur des Verfassers modifizieren oder nuancieren 
offenen P rovokation des Krieges geh t, und  können. T rotzdem  kann  er m it einem aus- 
daß selbst die Gefahr besteh t, die Politik zeichnenden Interesse der Leser rechnen, und 
Johnsons werde sich ganz nach rechts, in sein W erk ist ein nüztlicher B eitrag zur E r 
reaktionäre R ich tung  verschieben. Schließung der geschichtlichen und theorc-

Im  w eiteren Teil seines W erkes un tersuch t tischen Zusam m enhänge unserer Gegenwart, 
der Verfasser den chinesischen S tandpunk t,
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Dobrovits, Aladâr: Le problèm e historique de Zungen und  A nm erkungen v o n — — — — —
l’édification des pyram ides de Snofrou. — — — —.) B udapest, 1965. Tankönyv-
Berlin, 1964. Akademie-Verlag, SS. 31 — 50. k iadö, 412 S.
In  : N eue Beiträge zur Geschichte der A lten K . H eyyi, Dolores: N otes on the origin o f Greek 
W elt. B d. I . ty rann is. A cta A ntiqua. 1965. Tom. X III ,

Dobrovits, Aladär: A Sznofru-piramis épitésé- SS. 303 — 318.
nek tô rtén e ti jelentôsége. (Historische Be- К . Недуг, Dolores: The origin of th e  ethnic 
deutung des Baues der Snofru-Pyram ide.) nam e: Ionian . Annales U niv. Scient. Sectio 
A ntik  Tanulm ânyok, 1965. Bd. X II , SS. Philologies. 1965. Tom. V I, SS. 89 — 102. 
165 —189. К . Недуг, Dolores: A  ty rann is  eredetének kér-

Hahn, Istvän: Appien e t le cercle de Sénèque. déséhez. (Zur Frage des U rsprungs der
A cta A ntiqua, 1964. Tom. X II , SS. 169— griechischen Tyrannei.) A ntik Tanulm d-
206. nyok, 1965. Tom. X II , SS. 191—203.

Hahn, Istvän: Florus prooem ium änak krono- Konioràczy, Giza: Ôbabiloni levél A dy Andre 
légiai adata i. (Die chronologischen Angaben egyik cikkében. (A ltbabylonischer Brief in
des Prooem ii von Florus.) A ntik  Tamil- einem  A rtikel von E ndre Ady.) Irodalom -
m ânyok, 1964. Bd. X I, SS. 75 — 86. tô rtén e ti Kôzlemények, 1965. Jg . 69, SS.

Hahn, Istvän: A görög felvilâgosodâs vallâs- 328 — 331.
kritikâ ja . (Die R eligionskritik der grieehi- Komoräczy, Giza: „A tâb la  häzänak fia “ — 
sehen A ufklärung.) Vilâgossâg, 1964. Jg ., K ôltem ény a  sum er iskolârél. (Der Sohn
V, Nr. 2, SS. 23 — 35. des Tafelhauses. — G edicht über die schu-
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m ansche Schule.) M agyar Pedagögia, 1965. 1965, SS. 1 0 2 -1 1 3 . In : Oroshäza lörtenete.
Jg . 65, Neuer Jg . V, SS. 89 — 95. Bd. I.

Komorôczy, Géza: Zur D eutung der a ltbaby- M6csy, Andreis: PANNON vagy COR(I)NOX ? 
Ionischen Epen A dapa und  E tan a . B erün, (PANNONISCH oder COR(I)NONISCH ?)
1964. Akademie-Verlag, SS. 3 1 -5 0 .  In : A ntik  T anulm ânyok, 1965. Tom. X II ,
Neue Beiträge zur Geschichte der A lten SS. 130 — 132.
W elt. Bd. I. Môcsy, Andrâs: A  röm ai polgâr nevérôl.

Làszlô, üyula: Az urali ôshaza kérdéseirôl. (Über den N am en des civis rom anus.)
(Über die F ragen  der U rheim at im  Ural- A ntik  Tanulm ânyok, 1965. Tom. X II.
gebirge.) Archeolögiai É rtesitô , 1965. Jg . P- 39 — 45.
92, SS. 68 — 71. Môcsy, Andrâs: S avana utcarendszerćnek re-

Môcsy, Andràs: Adalékok Pannonia tôrténeté- konstrukciôjâhoz. (Zur R ekonstruktion des 
hez és topogrâfiâjâlioz. (Beiträge zur Ge- S trauensystem s von Savaria.) Archeolögiai 
schichte und Topographie Pannoniens.) Rég. 'rtesR o , 1965. Jg . 92, SS. 27 — 36.
Dolg. -  Diss. Arch. 1965. Tom. VIT. SS. M6csV> AndrAs: Zum neuen dakischen Mili- 
26 — 31. tärd ip lom . Argo, 1964. Tom. I I I ,  SS.

Môcsy, Andrâs: K ésôrém ai helynévvâltozâ- M ô l ÿ , 'Andrâs: Zur Bevölkerung in der Spät-
sok a D unavideken. (Spatrönusche Ortsna- a n tike. B udapest, 1965. SS. 2 1 2 -2 2 6 .
.m-nveranderungen m  der Donaugegend.). In :  А т ы  G . ; B evölkerung und  Gesell-
fo3-10ö  ’ ’ Schaft der römisch«..: Provinz D alm atien.

Oroszlân, Zollân: M onum enta Graeca e t Ro- 
Môcsy, Andrâs: K orai röm ai korszak. (Zeit- m ana. П . Archeolögiai É rtesitô , 1965. Jg .

a lter des frühen R öm ertum s.) Oroshäza, 92, SS. 106 — 107.

M I T T E L A L T E R

D ante, Alighieri : Isten i szin jâték . Az utöszöt Boskovits, Miklös: U n’opera proba bile di 
és a  99 m iniatura kép leirâsât irta  Berkovits, G iovanni Bartolom m eo Cristiani e  l’icono-
Ilonn. (Göttliche K om ödie. N achw ort und  g ra f iadella „P reparazionea lla Crocifissione".
Beschreibung der 99 M iniaturen v o n ------ A cta H istoriae A rtium , 1965. Tom. X I, p.
— — — — — — — —.) B udapest, 1965, 65 — 94.
SS. 510 — 545. Elekes, Lajos: Désaccord en tre  les É ta ts  e t

M agyar kôdexek a X I —X V I. szâzadban. Ordres «ïans la  H ongrie du XVe siècle el
O sszeâllitotta és a  jegyzeteket ir ta  Berko- les problèm es de recherche y  relatifs.
vite, Ilona. (Ungarische K odizes im  1 1 -1 6 . B udapest, 1965. A kadém iai K iadö, SS.
Jah rh u n d ert Zusam m enstellung und An- 1 0 5 -1 3 1 . In :  Nouvelles É tudes H istoriques 
m erkungen von — — — — — —.) Buda- publiées à  l’occasion du  ХГО Congrès
pest, 1965. Magyar H elikon. 195 S., 45 In ternational des Sciences H istoriques par
Tafeln.  ̂ la Comission N ationale des H istoriens

Bertényi, Ivân: Zur G eiich tstä tigkeit des Hongrois. Tom . I .
P ala tin s und  des Landesrichters (judex curiae Elekes, Lajos: Bélcetervek otszâz év elô tt.
regiae) im X IV . Ja h rh u n d e rt. Annales (Friedenspläne vor 500 Jahren .) M agyar
Univ. Scient. B udapest, Sectio H istories. Tudom âny, 1965. Bd. L X X II, Neue Fnlg,-
1965. Tom . V II, SS. 2 9 - 4 2 .  Bd. 10, SS. 2 1 2 -2 1 7 .

L ’A rt du  G othique e t  la  R enaissance. (1 3 0 0 - Elekes, Lajos: Rendi ellentétek és ku ta tâsi 
1500) Bibliographie raisonnée des ouvrages problém âik a  XV. szâzadi Magyarorszâgon.
publiées en H ongrie. Rédigée par M iklôs (Standesgegensätze und  ihre Erforschung
Boskovits. Tom I - П .  B udapest, 1965. in  U ngarn des 15. Jah rhunderts .) Tôrténelmi
ny. n. 540 S. Szemle, 1964. Jg . V II, SS. 2 6 4 -2 8 5 .

Boskovits, M iklös — M ojzer, Miklös —Mucsi, Az abszolutizm us gazdasâgi és tâısadalm i 
A ndrâs: Christliches M useum in Esztergom . alapjai E uröpäban . -  M olnâr E rik  elö-
B udapest, 1965. Akadémiai K iadö. 164-f adaşa; a referâtum  v itâ jâban  részt v e tt:
X V I. S., 82 Tafeln. Elekes, Lajos, Paeli, Zsigmond Pal, H ors'âth ,

Boskovits, Miklôs: Ipotesi su un  p ittore um bro Miklös, Sinkoviče, Istvàn, O tta , Is tvân ,
del primo Trecento. Antiča e Moderna, H. Balâzs, Éva, R . Vârkonyi, Agnes. (W irt-
1965. No. 30, SS. 113 — 123. schaftliche un«l gesellschaftliche Grundla-
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gen des A bsolutism us in Europa. -  V ortrag 1514. évi magyarorszâgi m egtorlâs. (Ein
von E rik  M olnar; an der Diskussion des deutscher H um anist und die Repressalien
R eferats nahm en - - - - - -  teil.) in U ngarn  von 1514) Szàzadok, 1904. Jg .
MXA I I .  O sztâlyânak Kôzleményei, 1965. 98, SS. 377 — 380.
Bd. X IV , SS. 171—206. Székely, Qyörgy: H itü jitô  a  m âglyân. H usz

Oeries, Jözsef: B eiträge zur Geschichte der Jânos és a  huszitizm us a konstanzi per
G erichtsbarkeit im  ungarischen königlichen tiikrében. (R eform ator au f dem  Scheiter-
H of und Zentralverw altung im 14. Jah rhun- häufen. Johann  H us und  der Hussitism us
dert. Annales U niv. Scient. B udapest. Sectio im  Spiegel des Prozesses zu K onstanz.)
H istorica. 1965. Tom. V II, SS. 3 — 28. Vilâgossâg, 1965. Jg . V I, SS. 583 — 590.

Jonas, Ilona: Appréciation do- la campagne Székely, György: Konfereneia H usz Jânos
polonaise de 1657 en Transylvanie. Annales. emlékére. (Symposium H ussianum  Pragense, 
Univ. Scient. B udapest. Sectio H istorica. 1415 — 1965.) (Konferenz zum Andenken
1964. Tom. V I, SS. 109 — 121. von Johann  H uss.) Szàzadok, 1965. Jg . 99,

Laszlo, Gyula: Lehel kü rtje . I I I .  kiadas. SS. 1263 — 1271.
(Das H orn von Lehel. 3. Auflage) Jâszbe- Székely, György: Les rapports des c itadins e t
rény, 1965. ny. n. 27. S. des paysans dans la Confédération Helvéti-

Làszlô, Gyula: Les problèmes soulevées par le que a l’époque de la Réform e. B udapest,
groupe à la ceinture ornée de griffon e t  1965. A kadém iai K iado. p . 219 — 241. In :
de rinceau de l'époque avare finissante. Nouvelles É tudes H istoriques publiées à
A cta Archaeologies, 1965. Tom. 17, p. l’occasion du X №  Congrès In ternational
73 _  75. des Sciences H istoriques p a r  la Comission

LàszlA, Gyula: Szent Lâszlô gyôri ereklyetartô  N ationale des H istoriens Hongrois. Tom I. 
mellszobrârôl. (Ü ber die H erm e Ladislaus Székely, György: A XT. szâzadi m agyar egyhâz 
des Heiligen zu R aab .) A rrabona, 1965. megltélésének kérdéséhez. (Zur Frage der
Tom. VIT, SS. 157 — 209. B eurteilung der ungarischen Kirsche im

Säpi, X’ilmos: Gyöngyös väros joggvakorlata 11. Jah rhundert.) Szàzadok, 1965. Jg . 99,
a török  hédoltsâg idején. (Die R echtspraxis SS. 882 — 884.
der S tad t Gyöngyös w ährend der Türken- Székely, György: Wallons e t italiens en Europe 
herrschaft.) Gyöngyös, 1964. A Mâtra-mû- Centrale aux X P - X V F  siècles. Annales
zeum 7. füzete, SS. 5 — 39. In : Tanulm ûnyok U niv. Scient. B udapest. Sectio H istorica.
Gyöngyös vâros tôrténetébôl. 1964. Tom. V I, SS. 3 — 71.

Székely, György: Commercianti e banchieri Székely, György: Zrinyi Miklôs, a költö és 
italiani in Ungheria du ran te  il R inascim ento. âllam férfi. (Nikolaus Zrinyi, D ichter und
Rom a, p. 30 — 45. In :  A tti del Convegno S taatsm ann.) A Jan u s Pannonius Muzeum
italo-ungherese di studi rinaseim entali, évkônyve, 1964, SS. 263 — 275. (Pécs, 1965.)
Spoleto . . . .  1964. U ngheria d ’oggi. L ’anno Vayer, Lajos: Analecta Iconographica Maso- 
V. Gennaio-febbraio, 1965. liniana. A cta H istoriae A rtium , 1965. Tom.

Székely, György: Egy ném et hum anista és az X I, p. 217 — 239.

N E U E R E  G E S C H I C H T E

Andies, Erzsébet: August 1849. (U nbekannte Andies, Erzsébet: Ism eretlen adalékok a vilâ- 
D aten  über die letzten Tage der ungarischen gosi fegyvei-letétel kérdéséhez. (U nbekannte 
R evolution und des Freiheitskam pfes von Angaben über die W affenstreckung bei 
1848 — 1849.) B udapest, 1965. Akadémiai Vilâgos.) MTA IL  O sztâlyânak Kôzlemé-
K iadé, SS. 531 — 563. In : Nouvelles É tudes nyei. 1965. Bd. X IV , SS. 207 — 220.
H istoriques publiées à l’occasion du X №  A nd  Erzsébet: A nagvbirtokos a.isztokrâ 
Congres In ternational des Sciences H iston- cia ellenfolladalrai szerepe 1848-49-ben . 
ques par la Com.ss.on .Nationale des His- _  0 km ânypublikâciô. I I I .  kö tet. (Die ge- 
tonens ongrois. om. . genrevolutionäre Rolle der Großgtundbe-

Andzes, Erzsébet: 1849 augusztus. -  Ismeret- 8İtzer.A ristokratie 1848-1849 . Dokumen- 
len adalekok az 1848 —49-es m agyar forra- tenpubUkation. Bd. I I I .)  B udapest, 1965. 
d ab m  es szabadsagharc végnapjairol. (Au- AUad(:,rlim K iadö. 543 S. 
gust 1849. — U nbekannte Angaben über tue
letzten Tage der ungarischen Revolution A r a tiE n d r e :  Az 1848. évi elemi oktatâsrôl 
und des Freiheitskam pfes von 1848 — 1849.) szélé tô rvényjavaslat és a m agyar nacio-
Szâzadok, 1965. Jg . 99, SS. 425 — 457, 6 nalizmus. (Der G esetzentw urf über don
Tafeln. E lem entarunterrich t aus 1848 und der

23 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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ungarische Nationalismus.) Bedagögiai Szem- Galdntai, Jozsef: Der S turz der Tisza- Re 
ie, 190.5. Jg . XV, SS. 6 8 8 -6 9 3 . gierung im Jah re  1917. Annales Univ.

Aralô, Endre: К  voproszu isztorii pon ja tija  Scient. B udapest, Sectio H isto.ica. Tom. 
naeii v Vengrii (1780-1825) B udapest, VH, SS. 1 2 7 -1 4 5 .
1965. Akadćmiai K iadö, p. 461—489. In : H offm ann , Tamäs: Die E xtensiv itä t der
Nouvelles E tudes H istoriques publiées à ungarischen bäuerlichen W irtschaftsführung
l’occasion du XII« Congrès In ternational im 1 8 -1 9 . Jah rhundert. Budapest, 1965.
des Sciences H istoriques par la Comission Akadćmiai K iadö, SS. 4 4 3 -4 5 0 . In : Europa
N ationale des H istoriens Hongrois. Tom. I . e t H ungaria. Congresses E tnogiaphicus in

Aralô, Endre: Nemzet és haza. (Nation und H ungaria.
V aterland.) Népmûvelés, 1965. Jg. X U , Horväth< B üa: Kernstok K droly „E ste“ cimü

л, ‘ ' t,  , . . . . . . . . . .  képérôl. (Über das Bild „A bend“ von K arl
Marx -  Engels -  Lenin  : A nemzet. km leerol. K ernstok.) M ûvészettërténeti Értesitô. 1965,

Az elbszot irta  Arato, Endre. (Uber die y ,  2 SS 148 — 154
nationale Frage. Vorwort von — — — —.)
B udapest, 1965. K ossuth, X X V I+ 532 S. Ern -, Das rom antische Zeitalter der

, , - ... . . .  . ungarischen Kunstgeschichtsschreibung. An-
IfVi rr anyal, o lepuléS t n P Г nate* Univ. Scient. Budapest, Sectio Histo-

ш - ^  о  B*uwe‘s e > ° r0 7haZa’ rica. 1965. Tom. V II, SS. 4 3 -7 8 .1905, S»S. SO —108. In : Oroshaza törtenete. , .  .
ßü . j j m Molnar, Jozsef: Csomor Kalman polgarm ester

т>_7.лл •. Л11 ww.4-4 szerepe Gyöngyös gazdasâgi és tarsadalm iJJerkovits, Ilona: Miliulv Zichy (182/ —190b). fvqinrl/.«/»}».,, / n a I  • 4n lirJn„ n . IOl.- « lAo nï c 1 lejiocieseDen. (Die Kölle des Bürgerm eistersB udapest, 1905, 20 S .+ 143 J/afem. к-л 1л т п „ n  • , . . , ,^  Ivoloman bsom or in der w irtschaftlichen
Dzoszegf, Istvdn: Ausztria  -  Magyarorszag és und gesellschaftlichen Entw icklung der 

a fran c ia -p o ro sz  haborû  1870-1871 . S tad t Gyöngyös.) Gyöngyös, 1904. A Matra-
(Österreich -  Ungarn und  der französisch -  Muzeum 7. füzete, SS. 41 -  09. In : Tanulm ä- 
preußische Krieg von 1870 — 1871.) Buda- nyok Gyöngyös varos tôrténetébôl. 
pest, 1905. Akadćmiai K iadö, 270 S. . rt 1* oinkom cs, Istrazi: Quelques rem arques con-

Diôszegi, Istvdn: Einige Bemerkungen zur cernant l’étude in titu lée „La situation  des
Frage der österreichisch -  ungarischen Ost- serfsen  Hongrie de 1514 à 1848“. Acta Histo-
politik. Berlin, 1965. Akademie-Veilag. rica, 1965. Tom. X I. p. 285 — 298

£  • Ä Ä - ' -  ‘ Ä S « «
Diôszegi, Istvàn: Le parti liberal hongrois e t  K iadö, SS. 184 — 245. In : A parasztsäg

l’un ité  allemande. Budapest, 1965. Akadé- M agyarorszâgon a kapitalizm us kor&ban.
miai K iadö, p. 47 -  70. In  : Nouvelles É tudes 1848 -  1914. Szerkesztette Szabô, Is tvân .
H istoriques publiées à l’occasion du X II« Bd. II.
Congrès In ternational des Sciences H isteri- Tàlh< Kde: Borba oppozicii nezaviszimoszti 
<iues par la Comission Nationale des H .sto- protiv  dualizma v period o t zakljucsenija
..ens Hongrois. lo m . IL sz Avsztriej do konca X IX  veka. B udapest,

Galantni, Jôzsef: Die Außenpolitik Oster- 1905. Akadćmiai K iadö, p. 7 1 -9 3 . In :
re ic h -U n g a rn s  und die herrschenden Klas- Nouvelles Études H istoriques publiées à
sen L iigarn.s. Berlin, 1905. A kadem ie-\cr- l’occasion du X IIe Congrès In ternational
lag, SS. 255 — 206. I n :  Österreich — I ngarn des Sciences H istoiiques par la Comission
in der W eltpolitik, 1900 — 1918. N ationale des H istoriens Hongrois. Tom. II .

Galdntai, Jôzsef: Die Kriegszielpolitik der l'ôth , Kde: Lajos Mocsarv über die Außen-
risza-Regierung, 1913 — 1917. B udapest, und Innenpolitik der österıeichisch-unga-
1905. Akadćmiai Kiadö, SS. 2 0 1 -2 2 5 . In : rischen Monarchie in  den Jahren  1870 -7 1 .
Nouvelles É tudes H istoriques publiées à Annales Univ. Scient. Budapest. Sectio
l’occasion du Х П е Congrès In ternational H istoiica. 1905. Tom. V il, SS. 1 0 9 -1 2 6 .
des Sciences H istoiiques p a r la  Comission Xôrténclmi olvasökönyv I I I .  Forrasszemelvé- 

, ‘N al,onale des H istoriens Hongrois. Tom. II . nyek az egyetemes iôrténelem  (1640 -1 8 4 9 )
Galântai, Jôzsef: Miért hadakozott a vilmosi és Magyarorszâg tô rténete  (1520-1849)

Németorszag ? N yugatném et tôrténészek az tanitasahoz. összeallıto tta  és a bevezetést
I. vilâghaborübol. (W arum führte  das irta  linger, Mdtyds. Szerkesztette: Sinkoviče,
wilhelminische Deutschland den K rieg ? Istvdn. (Historisches Lesebuch, I I I .  Chresto-
W estdeutsche H istoriker über den ersten  m athie für den U nterrich t der allgemeinen
W eltkrieg.) Valösag, 1965. Jg . V III, SS. Geschichte (1640 -1 8 4 9 ) und  der Geschichte
3 0 -3 7 . U ngarns (1526-1849). Zusammenstellung
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und Einleitung von R ed .: N ationalgarde und der H onvédarraée im
— — — — — — — Budapest. 1965. Sommer 1848.) ü ad tô rtén e lm i Kôzlemé-
T ankönyvkiadö, 477 S. + 16 Tafeln. nyek, 1965. Jg . X II, SS. 283 — 298.

l'rbân , Aladàr: А п етл е  t  ör ség és a  honvédség Zàdor, Anna: Palladia ni zm na  Wegrzeeh.
felfegyverzésére irânyulo  erôfeszitések 1848 K w artalnik A rcliitektury i U rbanistiky. 
nyardn. (Anstregungen zur Bewaffnung der 1964. Т о т . IX , p. 283 — 295.

N E U E S T E  G E S С Ы I C HT  E

Alm àsi, Jünos: über den  C harakter der anti- Boskovits, Miklôs: Svâjci m üvészet a X X . 
faschistischen Bewegung in  U ngarn zur szäzadban. Gondolatok egy Uiâllitâson.
Zeit des 2. W eltkrieges. In : W issenschaft- (Schweizerische K unst im 20. Jah rhundert,
liehe Zeitschrift der E rn s t — Moritz — A nrdt- G edanken aitf einer Ausstellung.) Müvészet,
U niversität Greifswald. Jg . X IV , 1965. 1965. Jg . V I. X r. 10, SS. 18 — 20.
Gesellschafts- und  sprachwissenschaftliche Dorndnyos, Islvän: A  kelet-eurôpai földrefor- 
Reihe Nr. 2/3. SS. 371 — 376. rnok néhâny problém âja (1917 — 1939).

A radi, Nôra: Fönyi (Über Fönyi). B udapest, Bulgaria. (Einige Problem e der osteuropäi-
1965. Corvina. 30 S .+ 4S Tafeln. (A Müvé- sehen Bodenreformen, 1917 — 1939. Bulga-
szet K iskönyvtara . L IX .) rien.) A grârtôrténeti Szemle, 1965. Jg . V II,

A radi, Nôra: H üsz év képzômüvészetérôl. SS. 216 — 235.
(Die bildenden K ünste  in  den le tz ten  20 Dolmànyos, Istran: A few Problem s of th e  
Jahren .) K ritika, 1965. Jg . I l l ,  H eft 4, Land Reform  in E astern  Europe. Con-
SS. 6 — 19. elusions. (1917 —1939.) A grârtô iténeti Szem-

Aradi, Nôra: K oszta, 1861 — 1949. (Über le, 1964. Supplem entum , p. 22 — 36.
K oszta, 1861 — 1949.) B udapest, 1965. Cor- Horvath, Miklôs: Ar. M K P stra tég iâ ja  és tak -
vina. 30 S.-f 50 Tafeln. (A M üvészet Kis- tik a ja  1945 —4S között a szocialista forra- 
kënyv tàra . LV H .) dalom  békés û ton  tô rténô  megvalôsitüsâ-

Aratô, Endre: A  Szép Szô cseliszlovükiai ritja. barr. (Strategie und T ak tik  der K P U  zwi-
(Der Weg der Zeitschrift „Szép Szô“ in  sehen 1945 rtnd 1948 in  der Verwirklichung
der Tschechoslowakei.) B udapest, 1965. der sozialistischen R evolution au f  friedli-
Akadémiai K iadö, SS. 451—492. In : Ta- clrem Wege.) A cta F acu lta tis  Politico-
nulm ényok a  csehszlovâk — m agyar irodalm i Jurid icae U niversitatis Scientiarum  Buda-
kapcsolatok kôrébôl. pestinensis. 1965. Т о т . VIT, SS. 41 —55.

Aratô, Endre: S tyky  časopisu Szép Szô s Johancsik, Jdnos: Mi tô r té n t V ietnâm ban ? 
Ceskosloverrskem. D ejiny a  narody. P raha, T ôrténeti összefoglalö. (W as geschah in
1965. Akademie Vied. p . 279 — 301. In :  V ietnam ? Eine historische Zusammenfas-
Literarne historické studie o československo- sung.) T IT  Nemzetközi T âjékoztatô. 1965.
m adarsych vztazich. N r. 2, SS. 3 — 40.

lialogh, Sàndor: A  Magyar K om m unista P â rt Johancsik, Jdnos: V ita a népi dem okratikus 
értelmiségi politikâjânak felszabadulüs u tân i forradalom rôl. (Diskussion über die volks-
torténetébôl. (Aus der Geschichte der In- dem okratische Revolution.) Felsöoktatasi
tellektuellenpolitik der Komm unistischen Szemle, 1965. Jg . X IV , SS. 447 — 452.
P arte i U ngarns nach der Befreiung.) Szà- Johancsik, Jdnos — Torzsa, Islvân: A  m agyar 
zadok, 1965. Jg . 99, SS. 457 — 484. népi dem okratikus âtalakulûs kérdéseirôl.

Balogh, Sândor: A  népi dem okratikus forra- (Über die Fragen der ungarischen volks- 
dalom  tôrténelm i tapasztalataiböl. (Aus den dem okratischen U m gestaltung.) Pârté le t,
historischen Erfahrungen der volksdemokra- 1965. N r. 7, SS. 50 — 58. 
tischen Revolution.) Parté le t, 1965. Jg . X, Kirschner, Béla: Der R ü c k tr itt der R äte- 
SS. 13 — 20. regierung und die Bildung der Gewerk-

Benedek, Em m a — Domonkos, Anna: V ita a  Schaftsregierung und das Echo in  Trans- 
népi demokrâciàrôl. (Diskussion über die danubien (August 1919.) Annales Univ.
Volksdemokratie.) Valôsâg, 1965. Jg . V III. Scient. B udapest. Sectio H istories. 1965.
SS. 2 4 -3 6 . Tom. V H , SS. 1 4 8 -1 7 7 .

Bobrovszky, Ida: Tevan M argit, a  modern Kirschner, Béla: A  Tanücsköztârsasâg jobb- 
ôtvôsség û ttöröje. (M argit Tevan, Bahn- oldali vezetöinek tevékenysége a  part- és
brecherin der modernen Goldschmiedeiei.) a  tanàcskongresszuson, 1919. (Die Tätigkeit
A szép O tthon, 1965, SS. 37 — 41. der führenden R echtspolitiker der Riite-
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republik au f dem l'a i tei- und R ä te tag  1919.) Mod, Ahular: A népi đem okratikus forrada- 
P ârttô rtén c ti K ôzlem ények, 1965. Jg . XX. lom elvi kérdéseirôl szélé v ita. Zârszé.
N r. 2, Sb. 91 — 115. (Diskussion über die piinzipiellen Fra-

K is, Aladdr. M atteo tti és az aventinusi vâl- gen der volksdem okratischen Revolution,
sdg. (M atteotti und  die Kriese von Aven- Schlußw ort.) Müvelôdésügyi Minisztérium
tino.) Klet és Tudom âny, 1965. Jg . X X , T àjékoztatéja , 1905. No. 4, SS. 8 - 2 1 .
SS. 176 — 181. (R otaprin t.)

Korom, M iM ly: Az Ideiglenes N emzeti Kor- hând ı, Ilona: A m agyar haladô értelm iség 
m âny  létrejô ttének elôzményeihez. (Zur néhâny irânvzata  a’ bethleni konszolidâ-
Vorgesehichte der Bildung der Provisori- ciô éveiben. (Einige Tendenzen der unge
sehen Nationalregierung.) P ârttô rtén e ti Köz- rischen fortschrittlichen Intelligenz in  den
lem ények, 1965. Jg . X I, SS. 18 — 40. Ja lu en  der Bethlenschen Konsohdation.)

Korom, M ihâly: Megjegyzések Sipos Jünos: P ârttô rtén e ti Kôzlemények, 1965. Jg . X I,
„A népi đem okratikus forradalom  m agyai- Nr. 2, SS. 151 —168.
orszâgi sajâtossâgaihoz” e. tanulm ânyâhoz. h in d i ,  Ilona: A m agyar „kôzéposztâly” kér- 
(Bemerkungen zu der Studie von J unos déseihez. (Zu den Kragen der ungaiischen
Sipos: „Zu den E igentüm lichkeiten der „M ittelklasse“.) Szäzadok, 1965. Jg . 99,
volksdem okratischen Revolution in Un- SS. 132 — 151.

r n • ) Kilo zofi ai Szemle, 1965. Jg . IX , Salgo, Làszlô: Az am erikai neokoloniahzmus
SS. 87 — 100. foi m avâltozâsairél. (Über die Formen-

Koro»!, M thâly: A nepi đem okratikus forra- Wechsel des am erikanischen Xeokolonia-
dalom elôfeltételeirôl. (Über die Vorbe- lismus.) Tärsadalm i Szemle, 1965. Jg . X I,
dingungen der volksdem okratischen Re- Nr. 3, SS. 39 — 56.
volution.) Müvelôdésügyi M inisztérium Té- Salgô, Làszlô: A K om intern  V il. Kongresz- 
jékoztatéja . 1965. Nr. 3, SS. 66 — 84. (Ro- szusa és az antiim perialista egységfront.
tap rin t) (Der VIT. K ongreß der K om intern und  die

Làszlô, Qyula: Boisos. (ü b e i Borsos.) B uda- antiim perialistische E inheitsfront.) Târsa-
pest, 1965. K épzômüvészeti Alap, 30 S. * daim i Szemle. 1965. Jg . X I, N i. 4, SS.
46 Tafeln. 8 5 -1 0 3 .

Lengyel, Istvân: K orm ânyzovâlasztâs 1920-ban Szakdcs, Kùlm ân: -V Magyar Szocialista Mun- 
(W ald des Reichsverwesers im Jah re  1920.) kâspârt agrârpo litikâjânak  néhâny kérdése.
E le t és^ Tudom any, 1965, Jg . X X , SS. (Einige F ragen der A grarpolitik der Sozia-
380 — 387. listisehen A rbeiterpartei Ungarns.) Müve-

Meszäros, Karoly: A m arcali szocializâlt lôdésügyi M inisztérium T àjékoztatéja , 1965.
mezögazdasâgi üzom („term elöszövetke- Nr. 5 - 6 ,  SS. 9 7 -1 0 1 .
zet ) gazdalkodâsa 1919-ben. (W irtschaft Zsigmond, Làszlô: A ném et m unkâsosztâly 
des sozialisierten land w irtschaftlichen Be- stru k tü râ ja  m egvâltozâsânak néhâny kér-
triebes („Produktionsgenossenschaft“) zu déséhez, 1933-1945 . (Zu einigen Fragen
Marcali im  Jah re  1919.)A grârtôrténetiSzem - der veränderten  S tru k tu r derdeutschen A r
le, 1965. Jg . V II, SS. 198 — 216. beitcrklasse, 1933 — 1945.) Bucureşti, 1965.

M6d, Aladdr: Duna-konföderäciö. (Donau- E d. Academiei R ep. Popıdare Romîne.
K onföderation.) Ûj İrâs, 1965. Jg . V, SS. SS. 557 — 562. In : Omagiu lui P . Constan-
250 — 253. tinescu-Iaşi ou pıile ju l îm plinirii a 70 de

M id , Aladdr: K orunk v itâ ja . (Die D ebatte  ani. 
unserer Zeit.) B udapest, 1965. K ossuth, Zsigmond, Làszlô: Zur deutschen Frage.
220 S. 1918 — 1923. B udapest, 1965. Akadémiai

M id, Aladdr: A népi đem okratikus fo iradalom  K iado, 345 S. (Studia H istorien. Tom. 55.)
és a m agyar népi dem okrâcia elvi és tôrté- Diplomâciai ira tok  M agyarorszâg külpoliti- 
neti kérdései. (Prinzipielle und geschieht- kâjâhoz. 1936 — 1945. A sorozatot szerkeszti
liehe I  ragen der volksdem okratischen Re- Zsigmond, Làszlô, I I .  k ö te t. A müncheni
volution und der ungarischen Volksde- egyezm ény lé tre jô tte  és M agyarorszâg kül-
m okratie.) Valésâg, 1965. Jg . V III , N r. 3, politikâja. 1936-1938 . Ô sszeâllitotta és

I — 15- _ sa jté  a lâ rendezte Âdâm  Magda. (Diploma-
Môd, Aladdr: A  népi đem okratikus forradalom  tische A kten zur U ngarns A ußenpolitik.

és a m agyar népi dem okrâcia elvi és tôrté- 1936-1945 . Die Serie red. v o n ---------------- .
neti kerdćsei. (Prinzipielle und geschieht- Bd. I I .  Das Zustandekom m en des Münche-
liche kragen  der volksdem okratischen Re- ner P aktes und U ngarns Aussenpolitik.
volution und der ungarischen Volksdemokra- 1936 — 1938. Zusam m engestellt und zum
tie.) Müvelôdésügyi M inisztérium Tâjékoz- Druck vorbereitet von — — — — — — —.)
ta tö ja , 1965. N i. 3, SS. 5 — 43. (R otaprin t.) B udapest, 1965. Akadémiai K iadé. 1030 S.
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REZENSIONEN IN UNGARISCHEN UND AUSLÄNDISCHEN 
ZEITSCHRIFTEN ÜBER PUBLIKATIONEN DER MITARBEITER DER 

GESCHICHTXWISSENSCHAFTLICHEN LEHRSTÜHLE 1964-1965

Zusam m engestellt von 
MÄRIA S. HAMAR

Andics, Erzsèbet: A H absburgok és Rom ano- 1905. X 1.111e, H eft 2. p. 204 — 205. Z. A.
vok szôvetsége. Az 1049. évi m agyarorszâgi В. Zeman. H istory, 1904. Jg . 49. H eft
câri in te rv en ed  diplomâciai elôtorténete. 167. p. 387. N uova R iv ista  Storica, 1965.
(Das B ündnis H absburg  — Romanow. Die Jg . 49. H eft 5 — 6. p. 7S0.
diplom atische Vorgeschichte der zaristi- A ndics , Erzsèbet: Die H absburger und  die
sehen In tervention  in  U ngarn im  Jah re  Frage der Zarenhilfe gegen die Revolution
1849.) B udapest, 1901. Akadémiai K iado, (Vom M ünchengrätzer Abkommen bis zum
452 p. Mai 1849.) B udapest, 1960. Akadémiai
R e z e n s i o n e n :  A rato, E ndre, Valésàg, K iadö, 52. p . S tudia H istories Academiae

1904., Jg . 7. H eft 2., p. 87 — 88. A rato, Scientiarum  Hungaric-ae, 31.
E ndre, S tudia Slavica, 1964., Jg . 10. R e z e n s i o n :  J .  P ., Ôeskoslovenskÿ
H eft 3 — 4. p. 469 — 472. Koväcs, E ndre, Časopis H istorickÿ, 1964. Jg . 12. H eft
Szàzadok, 1965., Jg . 99. H eft 1 —2. p. 5. p. 776.
245 — 249. F . B., H istorickÿ Časopis, Andics, Erzsèbet: 1849 augusztus; ism eretlen
1964., Jg . 12. H eft 1. p. 140. J .  R., Češko- adalékok az 1848 —49-es m agyar forrada-
slovenskÿ Časopis H istorickÿ, 1964., Jg . lom és szabadsäghare, végnapjairôl. (August
12. H eft 5. p. 776. L. Peter, The Slavonic 1849; unbekann te  Beiträge zu den letzten
and E a s t E uropean Review, 1964., Jg . Tagen des ungarischen A ufstandes und
43. N r. 100. p. 210 — 220. W ittm an, Tibor, Freiheitskam pfes von 1848 — 49.) Szàzadok,
R evue H istorique, 1964. .88® année, T. 1965. Jg . 99. H eft 3. p. 425 — 458. 
C C X X X II. Okt. —Dec. p. 548. R e z e n s i o n :  — n — V ilägostölA radig. (Üj

A m agyar nacionalizm us kialakulâsa és tör- dokum entum ok oktober 6. elôtôrténeté-
tćnete. A k ö te te t lek to râlta  és a  bevezetö liez.) (Von Vilûgos bis A rad; neue Doku-
tanu lm àny t irta  Andics, Erzsèbet. (Ent- m ente zu der Vorgeschichte des 6. Ok-
stehung und Geschichte des ungarischen tobcr.) M agyar Nemzet, 1965. Jg . 21.
Nationalism us. G utachten und E inleitung Nr. 235.
von — — —.) B udapest, 1964. K ossuth  Arah5, Endre: Die ungarische Geschichts-
Kiado, 463 p. Schreibung n a c h  1945 u n d  ihre Aufgaben.
R e z e n s i o n e n :  K em ény G., Gabor. Berlin, 1964. VEB Deutscher Verlag der

Tärsadalm i Szemle, 1965. Jg . 20. H eft 1. W issenschaften, p. 375 — 424. In :  Jah rbuch
p. 8 9 —94. T öth, Ede, N épszabadsâg, fü r Geschichte der UDSSR und  der volks-
1964. Jg . 22. Nr. 269. p. 8. Chm —, dem okratischen Länder Europas, Band 8.
H istorickÿ Časopis, 1965. Jg . 13. H eft 3. R e z e n s i o n :  J . N., Ôeskoslovenskÿ
p. 480 — 481. J .  N., Ôeskoslovenskÿ Čašo- Časopis H istorickÿ, 1965. Jg . 13. H eft 6.
pis H istorickÿ, 1965. Jg . 13. H eft 5. p. p. 891.
761. H. Balâzs, É  va: A m agyar jozefinistàk kül-

A ndics , Erzsèbet: Das B ündnis H absburg— földi kapcsolataihoz. (Beiträge zu den aus-
Romanow. Vorgeschichte der zaristischen ländischen Beziehungen der ungarischen
Interven tion  in U ngarn im  Jah re  1849. Josef inişten.) Szàzadok, 1963. Jg . 97. H eft 6.
B udapest, 1963. Akadémiai K iado, 201 p. p. 1187 — 1204.
S tudia H istories Academiae Scientiarum  R e z e n s i o n :  F. W agner, H istorical
H ungaricae 52. A bstracts, 1964. Jg . 10. H eft. 4. 3174.
R e z e n s i o n e n :  Jerzy  Skowronek, Pedagogusok a k é t vilàghàborü között. 1919 —

Przeglad H istoryczny, 1964. H eft 3. p. 1945. Ö sszeällitotta : Balogh, Sdndoi— Sza-
531—534. Johann  A ndritsch, Zeitschrift boles, O tto. (Pädagogen zwischen den beiden
für O stforschung Länder und Völker im  W eltkriegen. 1919 — 1945. Zusammenge-
östlichen M itteleuropa, 1965. Jg . 14. ste llt von — — —.) B udapest, 1963. 270 p.
H eft 1. p. 169 — 173. Ludwig v. Gogoläk, Magyar Tôrténelm i T ârsu la t és a H azafias
Das H istoriseh-Politische Buch, 1964- N épfront K ônyvtàra .
Jg . 12. H eft 8. p. 236. René D artem are, R e z e n s i o n :  Vida, Utvari, Szàzadok,
R evue d ’H istoire Economique e t Sociale, 1964. Jg . 98. H eft 1 —2. p. 264 — 268.
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Balog h, Sdndorné: A  szovjet törtönettudo- Szemle, 1903. Jg . (i. H eft 2. p. 107 — 193.
m any napjainkban. (Die sowjetische Ge- R e z c n s i o n :  H istorical A bstracts, 196б!
Schichtswissenschaft von heute.) Szâzadok, Jg . Ц . H eft 4.2672.
1963. Jg . 97. H eft 5. p. 1083 1091. Elekes, Dajos: A kôzépkori magyar âllam tör-
R  e z e  n s i  o n :  F . W agner, H istorical ténete m egalapitâsâtôl a mohâcsi bukâsig.

A bstracts, 1904. Jg . 10. H eft 2 — 3. 932. (Geschichte des m ittelalterlichen ungari-
Diôszegi, Istvdn: A usztria -  M agyarorszàg és sehen S taates von der G ründung bis zum

a fran c ia -p o ro sz  hâborû  1870-1871 . Fall bei Mohäcs.) B udapest, 1964. Kossuth
(O steneich— U ngarn und  der französisch— Kiadö, 327 p.
preußische K rieg  von 1870-1871 .) Buda- R e z e n s i o n e n :  Baläzs, György, Valö-
pest, 1965. Akadémiai K iadö, 270 p. säg. 1965. Jg . 8. H eft 3. p. 1 0 9 -1 1 0 .
R e z e n s i o n :  Pamlönyi, E rv in : E gy Eperjessy, Géza, Tôrténelem tanitâs. 1905.

legenda szertefoszlik. (Eine Legende im Jg . 10. H eft 0. Pamlönyi, E rvin: A kö
Lichte der W ahrheit.) Magyar Nemzet, zépkori m agyar âllam életrajza. (Ge-
1965. 24. Oktober. schichte des m ittelalterlichen ungarischen

IHôszegi. Istvdn: A usztria — Magyarorszàg és Staates.) Magyar Nemzet, 1965. Jg . 21.
Bulgaria a San Stefano-i böke u tâ n  1878— Nr. 14. p. 8. R ottler, Ferenc. Népszabad-
1879. (Österreich — U ngarn und Bulgarien säg. 1965. Jg . 23. N r. 12. p. 9
nach dem  Frieden von San Stefano 1878— Elekes, Lajos: Rendiség és központositâs a 
1879.) Budapest, 1901. Akadémiai K iadö, feudälis allam okban. Problém âk a kérdés 
124 p. keleteuröpai vonatkozâsainak ku ta tâsâban ,
R e z e n s i o n e n :  Palotas, Em il, A cta különös tek in te tte l a XV. sz.-i Magyarorszàg

H istorica Academiae Scientiarum  Hım- viszonyaira. (Ständewesen und Zontralisie-
garicae, 1963. (1904). Jg . 10. H eft 1 —2. rung in  den feudalen S taaten . Probleme in
p. 104 — 167. W ittm an, Tibor, R evue der Forschung der osteuropäischen Bezie-
H istorique, 1964. 88e année CCX X X II. hungen der Frage, m it besonderer Beriick-
Okt.-Dec. p. 548. sichtigung der Verhältnisse U ngarns im

IHôszegi. Istvdn: Der gemeinsame M inisterrat 15. Jah rhundert.) B udapest, 1962. Akadémiai 
vom 18. Ju li 1870. A cta H istorica, 1963. Kmdo, 123 p.
Jg . 9. H eft 3 - 4 .  p. 301 -4 0 5 . R e z e n s i o n :  B ertényï, Ivan , Annales
R e z e n s i o n e n :  S. Borsody, H istorical U niversitatis Scientiarum  Budapestinen-

A bstracts. 1964. Jg . 10. H eft 2 — 3. 2279. sls> Sec-tj°  H istorica. X. V II. p. 207 — 209.
Historiekÿ Časopis, 1965. Jg . 13. H eft 3. Ещ.е1’ Päl:. Ä?Iam és uralkod ''  a I X -
p. 469 — 470. sz '’1 B izàncban. (S taat und H errscher -

т i • \ i klasse in Byzanz im 9 — 11. Jah rhundert.)
İ Z T T \ - ■ ,amagyforo^I>T İam0i ltl Лппаюч Bibliothecae U niversitatis de Ro-ellenzek tortenetebol 1901-1904 . (Aus der lando Eötvös x oıninatae (2) 1904. p. 2 1 3 -
Gescnıchte der ungarischen parlam entarı- 223
sehen Opposition. 1901 — 1904.) B udapest, r f ’ ... n , ,  м ,, .. . .meo ч  1 - ■ ■ т,- 1 R e z e n s i o n :  Gy. M. Byzantınoslavıca,1903. Akademini K ıado, 43o p. 1965. j  26. He/ t  ,  | 48

R  e z e n s 1 o n e n :  Kende Jânos M agyar Oalàntai, Jôzsef: M agyarorszàg az elsô vilâg-
M  и  8 ' л H eft m3- a p - hûborüban. 1914-1918 . (U ngarn in dem
2 3 ! -2 3 3 . lo th ,  Ede, A Magyar Tudo- ersten W eltkrieg. 1914-1918 .) B udapest.
wan/ ° ' ST Akad^nua II . oszt. Kozlemenyei, 1904 . Gondolât. 380 p.
904. Jg . 14. H eft 1 - 2 .  p  1 1 7 -1 1 8 . R e z e n s i o n e n :  Merényi, Lâszlö. Nöp-

L M .G ran csa  und  R . I .S ternberg , Vopro- szabadsàg. 1904. Jg . 22. Nr. 285.
szu Is to ru , 1965. H e it 3. p. 1 7 o -1 7 i .  p 8 Tôrténelem tanitâs. 1965. Jg . 10.
•J. N . ,  Ceskoslovensky Časopis H istoriekÿ, H eft 2. p 30
J g .1 2 .,  H eft 3. p. 401 -4 0 2 . O. Ch., His- Oalàntai, Jôzsef: Tisza és a vilâghâborû. 
toncky  časopis. 1964. Jg . 12. H eft 3. (Graf TisZ!> und der W eltkrieg.) Szâzadok. 
р ' 44г>' 1964. Jg . 98. H eft 4. p. 6 8 7 -7 1 2 .

Dolmànyos, Istvdn: A nemzetiségi politika R e z e n s i o n e n :  F . W agner, H istorical
tôrténete a Szovjetuniöban. (Geschichte der A bstracts, 1965. Jg . 11. H eft 2 — 3.
N ationalitätenpolitik  in der UdSSR.) Buda- 1042. J . N., Ceskoslovenskÿ Časopis
pest, 1964. K ossuth K iadö, 223 p. 16 t .  H istoriekÿ, 1965. Jg . 13. H eft 5. p. 779.
R e z e n s i o n :  N iederhauser, Emil, Szâ- Oalàntai, Jôzsef: G raf Tisza und  der erste 

zadok, 1905. Jg. 99. H eft 3. p. 562 — 503. W eltkrieg. Österreich in Geschichte und
Dolmànyos, Istvdn: K ârolyi Mihâly és a  L iteratur, 1904. H eft 10. p. 465 — 477.

„szentpeterväri ü t”. (Michael K ârolyi und R e z e n s i o n :  R. Ardelt, H istorical Ab-
„der Weg von St. Petersburg“.) Törtönelmi strac ts . 1965. Jg . 11. H eft 4. 2700.

3 3 8  B IB L IO G R A P H IE
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kezések a tô rténeti tudom ânyok kôrébôl. lils feltételeinek lé tre jô tte  1943-1945 .
Ûj sorozat. (S turz des Faschism us in  U ngarn. — Die
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Istvän. (Die K lassiker der antiken Kriegs- Perényi, Jôzsef: Lengyelorszâg t örtene te. (Ge-
kunst. R edigiert und  eingeleitet v o n ------.) schichte Polens.) B udapest, 1962. G ondolât,
B udapest, 1963. Zrinyi K atonai K iadö, 944. 401 p. 6 t.
pt R e z e n s i o n :  N iederhauser, Emil, Stu-
R e z e n s i o n e n :  Falus, R obert, Xép- dia Slavica, 1964. Jg . 10. H eft 1 - 2 .  p.

szabadsäg, 1964. Jg . 22. Xr. 154. 199.
p. 9. M aröti, Egon, A ntik Tanulm ünyok, Pölöskei, Ferenc: A koaliciö felbomlâsa és a
1965. T . X II . H eft 1. p . 1 3 3 -1 3 5 . Ko- X emzeti M unkapârt megalakulâsa 1 9 0 9 -
runk, 1964. Jg . 23. H eft 4. p . 563. Irm ., 1910. (Die Auflösung der K oalition und die
Byzantinoslavica, 1965. Jg . 26. H eft 1. G ründung der N ationalen A rbeitspartei
p. 215. Scher, Tibor, K önyvtäros, 1964. 1 9 0 9 - 1910.) B udapest, 1963. Akadémiai
Jg . 14. H eft 9. p . 566. ' K iadö, 201 p.

Hahn, Istvân: Az egyhâz és az an tik  örökseg. »  • *  e n  s !_° J  e “/  M;
(Die K irche und das antike Erbe.) Vilägos- ^udom àny, 1964. Jg . 9. H eft 2.
säg, 1962. Jg . 3. H eft 11. p . 1 7 -2 3 . p. 1 3 0 -1 3 2 . Vadasz, Sandor, Annales
R e z e n s i o n :  Gy. M. Byzantinoslavica, U m versrtet.s Sc.ent.arum  Budapestrnen-

, ал ,  Tr 0 ~ U nf, , _ , /•- sis. Sectio H istorica. 19bo. I .  M l . p.
1964. Jg . 25. H eft 1. p. 16o. 2 1 0 -2 1 2 . F . B „ H istoricky Časopis.

A gyagtâblàk üzenete. Fordi to  t  ta  Rakos San- 19(34. Jg . 12. H eft 2. p. 291 —292.
dor, u töszöt ir ta  Hahn, Istvän. (Das \  er- Földm unküs és szegénvparaszt-m ozgalm ak 
mäclrtnis der Tontafeln. Ü bersetzung von M agyarerszägon 1848-1948 . I - I I .  Szer-
— ~  ~  > N achw ort von — — —.) Buda- kesztette  Pölöskei, Ferenc és Szakâcs, Kàl-
pest, 1963. Magyar Helikon. 212 xr. m an. (Bewegungen der Landarbeiter- u n d
R e z e n s i o n e n :  Kôhegyi, Mihâly, der arraen B auer in  U ngarn 1848-1948 .

K önyvtüros, 1964. Jg . 14. H eft i. p. l _ n .  R ed .: ----------, --------- - . )  B udapest,
430 — 431. K orunk, 1964. Jg . 23. H eft 7. 1962. Erdészeti és Mezögazdasâgi Dolgozök
p. 1020. Szakszer vezete. 1153 p.

Hahn, Istvän: Freie A rbeit und  Sklavenarbeit R e z e n s i o n :  H ârsfalvi, Péter. Szäza-
in  der spätan tiken  S tad t. Annales Universi- dok, 1965. Jg . 99. H eft 6. p. 1302 — 1305.
ta tis  Scientiarum  Budapestinensis. Sectio Säpi, Vilmos: A mezögazdasâgi bérm unkâssâg 
H istorica T. I I I .  1961. B udapest, p . 23 — 39. munkaszerzôdéseinek egyes kérdései a X V I.
R e z e n s i o n :  Irm ., Byzantinoslavica, sz.-töl 1848-ig. (Einige Fragen der Arbeits-

1964. Jg . 25. H eft 1. p. 165. Verträge der landw irtschaftlichen Lohn-
Kirschner, Béla — Râcz, Béla: Az. Özdi Vasmü arbeiter vom  16. Jah rh u n d ert bis 1848.)

tô rténete  a feîszabadulâs idöszakâban. (Ge- Acta Facu lta tis  Politico- luriđicae Univer-
schichte des Eisenwerkes von Ôzd zur Zeit s ita tis  Scientiarum  Budapestinensis. 1962.
der Befreiung.) Szâzadok, 1963. Jg . 97. Jg . 3. p . 67 — 108.
H eft 3. p. 6 4 7 -6 6 5 . und  H eft 4. p . 8 1 0 -  R e z e n s i o n :  K.  R ., H istoricky Časo-
830. pis, 1964. Jg . 12. H eft 4. p . 598.
R e z e n s i o n :  F . W agner, H istorical Hiklôs Andräs: Az 1918 1919. évi m agyar-

A bstracts, 1964. Jg . 10. H eft 2 - 3 .  2317. orszâgi forradalm ak. Forrâsok és feldol-
K is, Aladàr: Magyarorszâg külpolitikâja a gozâsok -  Magyarorszâg legûjabbkori tör-

m âsodik vilâghâborû elôestéjén 1938 nov. — ténetének  forrâsai és irodalm a I . (Die
1939 szept. (Ungarns A ußenpolitik am  R evolutionen der Jah re  1918-1919  in
Vorabend des zweiten W eltkrieges Nov. U ngarn Quellen und B earbeitungen. —
1938 —Sept. 1939.) B udapest, 1963. Kos- Geschichte U ngarns in  der neuesten Zeit,
su th  K iadö, 256 p. Quellen und L itera tu r I.) B udapest, 1964.
R e z e n s i o n :  Johanesik Jânos, Annales T ankönyvkiadö 206. p .
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R e z e n s i o n e n :  Bodö, Luszlö Tôrténe- Szôveggyüjtem ény Magyarorszâg torténetének 
lemtanvtâs, 1965. Jg . 10. H eft 3. p. 27 — 28. tanulm ânyozâsâhoz I .  1000-töl 1526-ig.
Farkas, Jözsef Irodalom tôrténeti Közle- Szerkesztette Lederer, Emma. (Chrestomathie
mények, 1965. -lg. 69. 3. p. 393 — 395. zum Studium  der Geschichte U ngarns.
Péter, Lâszlö, K önyvtäros, 1965. Jg . 15. R e d . : ---------- .) B udapest, 1964. Tankönyv-
H eft 2. p . 114 —115. J .  N . Ceskoslovenskÿ kiadö, 394. p.
Časopis H istorickÿ, 1965, Jg . 13. H eft 2. ____- , ,«  one л. , „ i  . r  , R e z e n s i o n :  Szabolcs, O tto. lo rténelem -
p. 309. M. B. Trojan, U krajnszkij Isto- tanit,',s, 1965. Jg . 10. H eft 4. p. 32.
nesnij Zsurnal, 19bo., H eft 11. p. 141— ,, b 1
14 3 . Székely, György: E gy  ném et hum anista és az

Ä?S У м 1' fcfclHİMa» «y* JtoLü' шЕьГЗ X?vé'S,limê
BLSSlSt sr rtfs* ...... * — “ • J »3 0 7 -3 4 S . 1 л , ‘ - ль--
R e z e n s i o n :  S. Borsody, H istorical R e z e n s i o n :  J . M. Ceskoslovenskÿ Ča-

A bstracts, 1964. Jg . 10. H eft 4. 2591. sopis H istorickÿ, 1965. Jg . 13. H eft. I.
M agyarorszâg tô rténete . I  — I I . к . İ r ta  : Berend P ' . ’

ï .  Ivân , H anâk, Péter, Lacko, Miklös, L>1 Benaıssance e t  la R eform ation en Pologne 
R ânki, György, Siklôs, Andrds, Szabad, e t  en H ongrie 1450 —1650 Renaissance und
György, Székely, György, Varga, Jânos, R . R eform ation in  Polen und  in  Ungarn.
Vàrkonyi, Agnes és Vörös A ntal. Szerkesz- Székely, György, Fügcdi, Erik. Buda-
te tté k : Molnar, E rik  föszerkesztö, Pam lényi, Pes t’ 19(i3' Akadém iai K iadö, 562 p. Studia
E rv in  és Székely, György. (Geschichte, H istories Academ iae Scientiarum  Hunga-
U ngarns, Band I  —U . Verfaßen v o n -------- . ricae, 53.
R ed .: — — — Chefredakteur, — — —.) R  e z e n  s i o n e n : Ambroise Jobert, R evue
B udapest, 1964. G ondolât K iadö. H istorique, 1964. 88e année, Oct.-Dec.

(A M agyar Tudom ünyos Akadém ia Tôrténet- P- 549 — 550. Georges Moulinier, Revue
tudom ànyi Tntézete.) d ’H istoire Econom ique e t  Sociale 1965.
R e z e n s i o n e n :  E rényi, Tibor — K arsai, 5g. 43. H eft. 2. p. 287. J . M. Českosloven-

Elek, Târsadalm i Szemle, 1965. Jg . 20. skÿ Časopis H istorickÿ, 1964. Jg . 12.
H eft 6. p, 102 — 107. Gunst, Péter, Valö- H eft 5. p . 468. Johann  A ndritsch, Zeit-
sâg, 1964. Jg . 7., H eft 10. p. 107 — 111. schrift für Ostforschung, Länder und
H orvâth , Zoltan, K ritika , 1965. Jg . 3. Völker im  östlichen M itteleuropa, 1965.
H eft 7. p. 37 — 44. Jg- 14. H eft 2. p. 358 — 362.

Szamoskôzy, Is tv â n : E rdély  tôrténete. For- Székely, György: Wallons e t  Ita liens en Europe 
d ito tta : Borzsak, Is tvân . V âlogatta, a  Centrale aux  X I —X V I. siècles. Annales
bevezetést és a  jegyzeteket fr ta : Sinkoviče, U niversitatis Scientiarum  Budapestinensis.
Istvân. (Geschichte von Siebenbürgen. Sectio H istorien 1964. T. V I. p. 3 — 71.
Ü bersetzung von — — —. Auswahl, Einlei- R e z e n s i o n e n :  J .  M. Ceskoslovenskÿ
tung  und Anmerkungen von — — —.) Časopis H istorickÿ, 1965. Jg . 13. H e ft
B udapest, 1963. Magyar H elikon. 385 p. 1- P- 137. M. H istorickÿ Časopis, 1965.
(M onumenta H ungarica VIL) Jg- 13. H eft 2. p. 281.
R e z e n s i o n e n :  B irkâs, Géza, K önyv- Toth, Ede: A Függetlenségi P a rt megalaku- 

târos. 1964. Jg . 14. H eft 9. p. 567. K eserû, lâsa (Die G ründung der Unabhängigkeits-
B âlint, Irodalom tôrténeti Kôzlemények, parte i.) Szäzadok, 1963. Jg . 97. H eft 5.
1964. Jg . 67. H eft. 5 - 6 .  p. 7 2 6 -7 2 7 . p. 985 -1 0 1 6 .
Pam lényi, E rvin, Egy trag ikus korszak R e z e n s i o n e n :  F. W agner, H istorical
krönikâsa (Chronist eines tragischen Zeit- A bstracts, 1964. Jg . 10. H eft. 2 - 3 .  2304.
alters.) Magyar Xemzet, 1964. Jg . 20. F . B., H istorickÿ Časopis, 1964. Jg. 12.
E r. 108. p . 8. H eft 3. p . 447 — 448. J .  X. Ceskoslovenskÿ

Szakâcs. Kâlm ân: Kaszâskeresztesek (Sensen- Časopis H istorickÿ, 1964. Jg . 12. H eft
kreuzler.) B udapest, 1963. K ossuth K iadö. 5- P- 777 — 778.
193 P- Tôth, Ede: A  K ossuth emigrâciös politikâjâröl
R e z e n s i o n e n :  R anki, György. Szâza- fo ly ta to tt v ita  eredményeirôl. (Ergebnisse

dok 1965. Jg . 99. H eft 6. p. 1305 — 1307. der Diskussion über die Em igrationspolitik
T. I. Magyar Nem zet, 1964. Jg . 20. von K ossuth.) Szäzadok, 1964. Jg . 98.
Nr. 3. p. 13. J . M. Bak, H istorische H eft 4. p. 763 — 771.
Zeitschrift, 1965 Jg . 15. H eft 3. p. 776— R e z e n s i o n :  F . W agner, H istorical
7 Abst r act s,  1965. Jg . 11. H eft 2 — 3. 2217
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Vrbàn Aladdr: La recherche historique dans politik  zu Beginn des zweiten W eltkrieges
les universités de Hongrie 1957-1962 . 1939-1940 .) B udapest, 1962. Akadémiai
Acta H istorien, 1963. Jg . 10. H eft 1 - 2 .  p. K iadé. 904 p.
1 1 7  — 15 4 . R e z e n s i o n e n :  Incze, Miklôs, L«veltari
R e z e n s i o n :  C. C. Adler, H istorical K ôzlem ények, 1964. Jg . 35. H eft 1. p.

A bstracts, 1964. Jg . 10. H eft. 4. 2602. 1 3 8 -1 3 9 . T hom as Scheiber ; Documente
Diplomâciai ira tok  M agyarorszâg külpoliti- dip lom atiques hongroises. R evue d ’His-

kâjâhoz 1936-1945 . XI. Szerkesztette Zsig- to ire de la Deuxièm e Guerre Mondiale.
mond Lâszlô. A m üncheni egyezmény létre- 1964, Jg . 53. H eft. 1. p. 81 —84.
jo lie  és M agyarorszâg külpolitikâja 1936— Zsigmond Lâszlô: A ném et im perializm us es 
1938. (Diplomatische Schriften zur Außen- m ilitarizm us ujjâéledésének gazdasâgi és
poUtik U ngarns 1 936 -1945 , R e d . : ----------  nem zetközi tenyezöi 1 918 -1923 . (Wirt-
_ _ _ _ _  П . Der M ünchener P ak t und schaftliche und in ternationale Faktoren
U ngarns Außenpolitik 1936-1938 .) Buda- des W iederauflebens des deutschen Im pe- 
pest, 1965. Akadćmiai K iadö. 1029 p. rialism us und M ilitarism us, 1918-1923 .)
R e z e n s i o n :  J . N. Ceskoslovensky Ca- B udapest, 1961. A kadém iai K iadé. 446 p.

sopis H istorickÿ, 1965. Jg . 13. H eft. 6. p . R e z e n s i o n e n :  Tolnay, Lâszlô, Anna-
909-9 1 0 . les U niversita tis Scientiarum  Budapesti-

Diplomäciai ira tok  Magyarorszâg külpolitikâ- nensis. Sectio H istorica. T. V II. p-
jähoz 1936 —1945.1 .S zerkeszte tteZsigmond, 217—219. Tokody, Gyula. Acta H istorica
Lâszlô. A B e rlin -R ô m a  tengely kialaku- Academiae Scientiarum  H ungaricae, 1964.
lâsa és A usztria annexiöja 1936 — 1938. Jg . 10. H eft. 3 — 4. p. 415 — 421. Tokody,
(Diplomatische Schriften zu A ußenpolitik Gyula, Szäzadok, 1963. (1964) Jg . 97.

' U ngarns 1936-1945 . I . R e d . : --------------  H eft 6. p. 1 364 -1369 . W ittm an, Tibor,
_ _ _ _ _ _  Die E ntstehung  der Achse R evue H istorique, 1964. 88e annee,
Berlin —Rom und der Anschluß von Öster- C C X X X IÏ. Oet.-Dec. p. o48 —549.
reich 1936-1938 .) B udapest, 1962. Akadé- Zsigmond, Lâszlô: Die Zerschlagung der Oster- 
miai K iadö. 824 p. reichisch-Ungarischen Monarchie und  die

Diplomüciai ira tok  Magyarorszâg külpoüti- in ternationalen  K räfteverhältnisse. Buda-
kâjâhoz 1936 — 1945. IV . Szerkesztette: pest, 1960. A kadém iai K iadö. Studia His-
Zsigmond. Lâszlô. Magyarorszâg külpoliti- to rica  Academiae Scientiarum  H ungaricae.
kâ ja  a I I .  v ilâghâborü kitôrésének idö- 49.
szakâban. (Diplomatische Schriften zur R e z e n s i o n :  Jacques B ariéty, R evue
Außenpolitik U ngarns 1936-1945 . IV . H istorique, 1964. 88e année. CCXXXI.
p (4] ; _ _ _ _ _ _ _  U ngarns Außen- Ä pr-Jun. p. 531 —532.
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Chronik

C H R O N I K  D E S  J A H R E S  19  6 5

Wir geben hier einen Überblick der wissen- Oktober I960 war in U ngarn der M onat der 
scbaftlichen A rbeit der verschiedenen Lehr- Museen, in  dessen R ahm en Prof. Jänos Banner
Stühle fü r Geschichte, Archäologie, K unst- in  Szeged und K iskunfélegyhâza, Dozent
geschichte und E thonographie der Roland Is tv â n  B6na in Gran (ung. Esztergom ) um
Eötvös U niversitä t in  B udapest im  Jah re  K aposvär, O beiassistent Jözsef Molnar in
1965. geleistet w urde.U nsere Zusammenstel- Gyöngyös V orträge hielten. .
lung en th ä lt n ich t die im  Druck erschienen W issenschaftlicher M itarbeiter Laszlo Molnar
Werke (diese werden in der Bibliographie h ie lt im  März 1965 in  der Ungarischen Un
veröffentlicht). Seilschaft, fü r A ltertum skunde, K unstgeschich

te  und  N um ism atik über die neuen Gebiete 
des K unstgew erbes einen V ortrag. H ier er- 
w ähnen w ir die W andertagung derselben 

O berassistent A ladär Urban (Lehistuhl für Gesellschaft im  Ju n i zu Nyiregyhäza, wobei
Allgemeine Geschichte der Neuen und  Ne- Prof. Janos Banner un d  Z oltän Oroszlän m it
uesten Zeit) verteidigte im  Mai 1965 m it V orträgen m itw irkten.
Erfolg seine D iessertation „D ie Organisierung A uf dem  Renaissance-K ongreß zu B udapest 
der N ationalgarde und  der Honvéd-Armee las Prof. Gyula Lâszlô^ über das Them a „bur 
im  Sommer 1848“ zur Erlangung des wissen- le reliquiaire de G yör“.
schaftlichen Grades eines K andidaten  der An der G eneralversam m lung 190.) der
Geschichtswissenschaften. U ngarischen Akadem ie der W issenschaften

„  „ ,, . 1 . , h ie lt Prof. Laios Elekes im  R ahm en einer
b e id e r  V e r te id ig u n g '^ D is s e r ta t io n  von L. D iskussion über das sozialistische Bewußtsein

”« e°chiCh« UT h  V n l l Z -  " w is s e n s X f tU c h e r  M itarbeiter VUmos 8 d p iund M. Pärducz „Szy thenzeitalter n U ngarn ™ lö65 . in dem Ungarischen
zur Erlangung des wissenschaftlichen Grades übcr (Ue V ergütungsver-
eines D oktors der Geschichtswissenschaften. pfUchtungen der landw irtschaftlichen L ohnar

beiter vor 1848.
2. A uf der In ternationalen  Reehtsgescliicht-

„  ... . „ , f . v „_„n Uchen K onferenz, die von der U niversität
Beteiligung an wissenschaftlichen \ t r a n -  pünfk irehen  (ung. Pécs) veran sta lte t wurde,

sta ltungen  in U ngarn. jas D ozent György Szabad über das Them a:
V orträge au f dem In ternationalen  Kon- „D ie Frage der politischen Freiheitsrechte in 

greß  für A ltertum sw issenschaft (Budapest, den ungarischen V erfassungsentw ürfen im 
A ugust 1965): Z eitalter des A bsolutism us“ (September

Prof. Is tv ân  Hahn: „Geschichtsphiloso- 1965).
phische Problem e in  den Reden der E m phylia“ ; An der Tagung, die im Mai 1965 von dem
Dozent A ndrâs Möcsy: „Die Organisation der Parteigeschichtlichen In s titu t der Ungari- 
Heeressteuer im  3. J h .“ ; A ssistent Géza sehen Sozialistischen A rbeiterpartei veran-
Komoröczy: „D ie S tru k tu r dei sumerischen s ta lte t w urde, hielt Dozent K âlm ân Szakâcx
Staat- und  Tem pelw irtschaft z. Z. Gudeas einen V ortrag über die B ündnispolitik der
von Lagas“ ; O berassistent Pâl Szalmdsi: Parte i der K om m unisten in  U ngarn. An der
, .Irano-arm janskie paralleli m ila о Prom etee“. selben Tagung, im  Dezember 1965 sprach 

Der Lehrstuhl für K unstgeschichte veran- D ozent Jözsef Galdntai zum T hem a: „Die 
sta lte te  als akadem ische Forschungsstelle am  Ungarische Sozialdemokratische P a ihn  un 
4 - 8 .  Mai 1965 eine In ternationale  Kunstge- der Sozial-Pazifismus im  ersten W eltkrieg . 
schichtliehe Konferenz un ter dem  T itel: „Les In  V eranstaltung der Gesellschaft fur 
problèmes du gothique e t de la Renaissance V erbreitung w issenschaftlicher K enntnisse 
e t l’a r t  de l’E urope Centrale“. W ir erwähnen hielt Dozent A ndrâs Siklbs einen V ortrag 
hier die Vorträge von Prof. György Székely: über das T hem a: „M ichael K ârolyı und  die
„Die gesellschaftlichen Umwälzungen und ungarische G eschichtswissenschaft . 
ihre Beziehungen zur K unstentw icklung in Die M itarbeiter der L ehrstühle nehm en an 
Italien und M itteleuropa“ und von Prof. der bedeutungsvollen A rbeit der W eiterbil 
Laios Vayer: „Vom F aunus Ficarius bis dung der M ittelschullehrer für Geschichte regen
M atthias Corvinus. B eitiag zur Ikonologie Anted. Vor einigen Jah ren  wurde am  Lehrstuhl 
des m itteleuropäischen H um anism us“. für Ungarische Geschichte der Neuesten Zeit



eine Kegion,^geschichtliche Arbeitsgemeinschaft „W iederbelebung des F rüh treeen tо < zu Beginn 
gegründet. Diese Arbeitsgem einschaft ver- des 15. Jah rhunderts  und ih re  Beziehung zu
ansta lte te  im April 1965 eine Besprechung, Masaccios Stilentw icklung.“
wobei Doz.-nt Gvörgy Szabad und O berassistent V orträge von Prof. Lajos Vayer im Jah re
Jozeef Molnar Vorträge hielten. An der 1965: im  Mai zu W ien: „D ie K unst des Malers
Kn-.en Som m eruniversität der Geschichts- CsontvÄry“ und „Program m problem e in Quat-
professoren fur Mittelschulen sprach eben- trocen to“. sowie: „K u n st des XV. Jah ihun -
falls Gy. Szabad zum Them a: Vorgeschichte derts in U ngarn“, außerdem  zwei Vorträge
der bn ts tehung  des dualistischen Systems. au f  dem  oben erw ähnten Sem inar zu Florenz •
förderlich  fur die W eiterbildung waren auch „D as Program m  des Freskenzyklus der Can
die V ortrage von Prof. Lajos Elekes über die pella del Sacram ento in San Clemente in Rom "
ungarische Staateentw icklung, von Oberassis- und „II ciclo di affreschi d is tru tto  rappresen-
tenten  .M ätyäs Unger über die K äm pfe gegen tan te  uom ini famosi della sala del castello
(he H absbuiger ım 17. Jh . und von D ozenten rom ano Orsini“.
Is tv än  Dblmdnyos über den W iener In ter- Prof. A nna Zädor hielt im April 1965 zwei 
nationalen H istoriker-K ongreß. V orträge in W ien: „Die Probleme der R ekon

struk tion  von historischen S tad tzen tren“ und 
3, „U ngarische und  italienische Beziehungen im

. . . . . .  . , Zeitalter des Barock, m it H insich t au f die
'  ortrage im Auslande: Rolle der S tukkatur kirnst in  U ngarn“.
An der A rbeit des W iener In ternationalen  D ozent Andr äs M6csy h ielt im Mai 1965 

H istoriker-K ongresses nahm en m it Diskus- eine Vorlesung in Belgrad u n te r dem  Titel:
sionsbeiträgen teil: Prof. Entire Arato, Dozen- „M ilitär und Zivil in Obermösien“.
tin  Éva H . llalâzx, Prof. Lajos Kieke«, Prof. Prof. Is tv än  Halm  ergriff im März 1965 
Jozsef Perényi, Dozent György Szabad und  zweimal das W ort in  der Sektion A ltertum
l ’cof. Laszlo Zstgmond. Auf dem  K olloquium  fL*r H I. Deutschen H istoriker-Tagung in
der gleichzeitig in Wien tagenden Société B erlin; seine V orträge: „D as spätröm ische
des É tudes robespierristes hielt Dozent Itsvän  Patrozinium  in Ost und W est“ und „Einige
Diäszegi einen V ortrag u n te r dem T itel: prinzipielle Fragen des Übergangs von der
„Robespierre dans la litté ra tu re  historique Sklavengesellschaft zum Feudalism us in Rô-
hongroise“. mischen R eich“.

Vorträge des Prof. Gyula Làszlô im  Jah re  , Vorträge des Prof. György Szélcely im Jah re  
1965: an  der U n iversitä t in N euchâtel über Septem ber zu W arschau an dem
das Them a: „L ’a r t  m édiévale hongroise“ ; an Symposium „Les Origines des E ta ts  européens 
der Leningrader U niversitä t über das T hem a: au. LXe —X le siècles“ u n te r dem  T itel: „Le
„M éthodes nouvelles dans l’archéologie hon- г<̂ <' ' elem ent m agyar e t  slave dans la
groise“. Außerdem sprach er au f  dem Sla- form ation de l ’JEtat hongrois“ ; im  Oktober zu
wistischen K ongreß zu W arschau und  au f  Leipzig au f  der In ternationalen  Regionalge-
dem I I . In ternationalen  Finnisch-Ungarischen Schichthöhen K onferenz: „Ratsgeschlechter,
Kongreß zu H elsinki; seine Themen w aren: F inanzleute und Tagelöhner in  O fen-Pest von
„Die Anfänge der ungarischen M ünzprägung“, 14 — 16. Jah rh u n d ert* ; im  Oktober an der
bez. „Die ältesten W ohnsitze der uralischen K a rlM arx-U niversitä t zu Leipzig in der Ar-
Völker“. An der A rbeit des Finnisch-Ugri- beitsgem einschaft „Frühbürgerliche Revolu-
schen Kongresses nahm  auch Prof. Is tv än  *’оп unfe r <lcm T itel: „Ideologische Fragen
Ttilam  (Lehrstuhl für Volkskunde) teil. im  B auernkrieg von Dozsa"; im Mai an d e r

Vorträge der Dozentin Xöra A radi im ^  ^

d ert "'jahre u'ngarisclu^Alale^ei "^und '' „Ungn- T  ™
rische K unst im X X . Jah rh u n d e rt“ -  und zu Г  StrilBb,,rŞor L m versität
Leipzig: „Geschichte der sozialistischen realis- C"  VlgCllr ^
tischen bildenden K unst in U ngarn“ und  n „ .  , ... . , ,
„Einige ikonographische und S trukturprob- ,  , O berassistenten Is tvän
i - . . Л ,  ■. . i , Lengyel an der Saratow er I  ruversitat befaßt«“
den & in s t  “ realistischen bilden- sich m it Problemen der Geschichtsschreibung

_  der volksdem okratischen Periode in Ungarn.
Der wissenschaftliche .Mitarbeiter Miklös 

Hoskovils hielt im  Septem ber 1965 zu Florenz
im R ahm en des in ternationalen  kunstge- L
Schichthöhen Seminars „Problem i della p ittu ra  Ausländische Studienreisen:
fiorentinä del Q uattrocento”  einen V ortrag Von den Archäologen waren Dozent A ndrés
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M6csy in Jugoslaw ien Dozent fe tv an  Bona November 1905 in  B udapest; unsere Univer-
nnd  O berassistentin M argit Kanozsay  in  s itä t w urde durch  die Prof. Em m a Lederer
Griechenland. « nd EndrR Aratä vertreten .

Dozent Jenö Barabas forschte in  der BibUo- Mitglied der gem ischten Kommission der 
th ek  des Berliner In s titu ts  für V olkskunde ungarischen und  jugoslaw ischen H istoriker
nach Ansiedlungsformen und  völkischen Bau- is t Prof. E ndre Aratä. E r  w irkte im  Dezember
arten  1965 in  K ijeka an  der Diskussion über die

Der wissenschaftliche M itarbeiter Laszlo R evolution von 1843—1849 m it.
Molnar stud ierte  in  Polen das K unstgew erbe V ertreter U ngarns an den Tagungen der 
des 19. Jah rhunderts . D irektion der „A ssotiation In ternationale

^  A ssistent E rnö M arosi nahm  an dem  Lehr- d ’E tudes de Sud-E st E uropéen ist Prof.
”  kurs des Centro In ternationale  di Studi di Jözsef Perényi; er nahm  an  den Besprechungen

A rch ite ttu ra  in Vicenza teil. zu Sarajewo (Mai 1965) u n d  zu W ien (Septem-
Dozent Béla Kirschner forschte in  Oktober- her 1965) teil.

Dezember im W iener S taatsarchiv . Seine D ozent Jenö Barabas nahm  im Septem ber 
Them en w aren: die V erwirklichung der Bedin- an  dem  Stockholm er K ongreß der Conference 
gungen der bürgerlich- dem okratischen Revo- of E uropean E thnology, sowie an  der Stock
lu tion  in Österreich, sowie die Politik  der holmer Sitzung der Ständigen In ternationalen  
SPÖ. In  derselben Zeit erforschte hier Dozent Atlaskommission teil.
Ferenc Pölöskei die Problem e der ungarischen
Geschichte z. Z. des Dualismus. £_

Dozent György Szabad forschte in  R om ; 
seine Themen w aren: Die venetianische Frage Unsere ausländischen Gäste:
und U ngarn 1 8 6 0 -1 8 6 8 ; Die Politik  der Akademiemitglied B. A. Hiba ko w (Moskau)
italienischen Regierung in  der nationalen sprach über die aktuellen Problem e der
Frage innerhalb des H absburger-Reiches. sow jetischen Archäologie, V. T. Pasuto (Mos-

Prof. Laszlö Zsigmond arbeite te  in  Novem- kau) hingegen über die sow jetischen Mediä- 
ber — Dezember in der Pariser Bibliothèque vistik.
de D ocum entation In ternationale  Contem- Carlo Guido Moro (Padova) h a tte  eme 
poraine. V orlesung u n te r dem  T ite l: „ In  problem a

O berassistent Em il Palotds arbeite te  im longobardo“.
Ju n i und Ju li in  dem  Moskauer A uswärtigen Der V ortrag von A. Gieszlor (W arschau)
A rchiv; seine Forschungsarbeit rich tete  sich führte den T itel: „M ouvem ents parahérétiques
au f  die diplom atischen Beziehungen zwischen en E urope Centrale e t O rientale du IX e au 
Ö sterreich-Ungarn und  R ußland. X Ie siècles“.

Dozent K älm än Szakdcs sam m elte im  Mai E . Labrousse (Paris) las über das Them a:
in  R um änien M ateriel zum T hem a: „A rbeiter- „R épublique e t  socialisme au sein du socia- 
wegung und A grarfrage“. lisme français 1876 — 1914“.

Prof. Lajos Elekes h a t in  W arschau, wäh- \y . Bartel (Berlin) hielt einen V ortrag
rend Prof. György Szikely  in  A then und Salo- un te r dem  T itel: „N eue Forschungsergebnisse
niki das Hochschulwesen und  die Organisie- über den gemeinsamen K am pf deutscher und  
rung  der Forschungsarbeit stud iert. ausländischer A ntifaschisten in  D eutschland

O berassistent M ätyäs Unqer nahm  in Berlin gegen den faschistischen R aubkrieg“, 
an  dem  ersten  in ternationalen  Symposium, R . Portal (Paris) h a tte  eine Vorlesung m it
welches sich m it aktuellen Problem en des dem  T h em a: „D ie E ntw icklung der russischen 
G eschichtsunterrichts befaßte, teil. Bourgeoisie in  der zw eiten H älfte des 19.

Dozent A ladär K is, nahm  als Mitglied der Jah rh u n d erts“ , 
ungarischen Delegation im  Dezember in  Rom  Von unseren anderen G ästen besuchten A. 
an  den ersten  Besprechungen der gemischten Belüch (Leningrad) den Lehrstuhl für Grund-
K om m ission  der ungarischen und italienischen lagen des W issenschaftlichen Sozialismus, N. 
H istoriker te il; er h a tte  auch eine Vorlesung Pevsner den K unstgeschichtlichen Lehrstul, 
u n te r dem  T itel: „Linie generali delle relazioni jq. Gavazzi (Agram), S. Svecova (Prag) und
rivoluzionarie italiano-ungheresi nel periodo j .  M jartan  (B ratislava) den E nthnographi-
1859 — 61“. sehen Lehrstuhl.

Die gemischte Kommission der ungarischen
und tschekoslowakischen H istoriker tag te  im  E . P  a 1 o t  a  s
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