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ZUR FRAGE DES ÄGYPTISCHEN LABYRINTHS

von
LÂSZLÖ FÖTI

In bezug auf das Entstehen des ägyptischen Labyrinths stehen uns 
aus dem Altertum ausschliesslich die Beschreibungen der griechisch-iömi- 
schen Autoren zur Verfügung. Als Ausgangspunkt will ich im folgenden 
diese Berichte von dem Gesichtspunkt aus gruppieren, mit welcher histo
rischen (eventuell mythisch-historischen) Persönlichkeit der Bau des 
Labyrinths in Verbindung gebracht wird.

Der Bericht des Diodoros Siculus1 muss schon deshalb an erster 
Stelle erörtert werden, weil dieser ein Überlieferungselement bewahrte, 
das hinsichtlich des Ganzen der Frage des Labyrinths von entscheidender 
Bedeutung ist. Diodoros beschreibt die Vorgeschichte des Entstehens 
des Labyrinths folgendermassen:

, , . . .  einige behaupten, dass einmal einer der alten Könige, dessen 
Name Menas war, von seinen eigenen Hunden verfolgt, auf seiner Flucht 
zum Moiris-See gelangte, wie dieser genannt wird, wo ihn, so sonderbar 
dies auch erscheinen mag, ein Krokodil auf seinen Rücken nahm, und 
ihn auf die andere Seite brachte. Da er dem Tier seine Dankbarkeit er
weisen wollte, dafür, dass es ihn errettet hat, gründete er in der Nähe 
dieses Ortes eine Stadt und nannte sie Stadt der Krokodile; und er befahl 
den Bewohnern der Umgebung diese Tiere Göttern gleich anzubeten und 
weihte den See zu ihrer Erhaltung, und an diesem Ort erbaute er eine 
vierseitige Pyramide errichtend auch sein eigenes Grabmal, und er erbaute 
das Labyrinth, das viele bewundern.“

Ausserordentlich interessant ist die Tatsache, dass die selbe Geschichte 
auch Stephanus Byzantius2 erzählt, mit der Bemerkung, dass er sie dem 
zweiten Buche des Herodotos entnahm. Dies ist natürlich ein Irrtum, 
denn — wie wir sehen werden — kennt der Meister von Halikarnassos 
eine völlig abweichende Version des Entstehens des Labyrinths.

Manethon schreibt in seinem geschichtlichen Werk von grundle
gender Bedeutung bei Aufzählung der Könige der ! 2. Dynastie vom vierten 
Herrscher folgendes3:
i *



„Secutus est Lampares, annis VIII. Hic in Arsinoite labyrinthum 
cavernosum sibi tumulum fecit.“Bei zwei anderenExzerpienten Manethons 
lautet der Königsname Laehares bzw. Lamares.1

Diodoros berichtet an einer anderen Stelle5 folgendermassen über 
das ägyptische Labyrinth:

„Nach dem Tode dieses Königs (nämlich Amasis) gewannen die Aegyp- 
ter die Lenkung der Staatsgewalt zurück und setzten einen heimischen 
König, Mendes, auf den Thron, den manche Marros nennen. Was den 
Krieg anbelangt, vollbrachte dieser Herrscher überhaupt nichts, hingegen 
erbaute er sich das als Labyrinth bekannte Grabmal, das hinsichtlich 
seiner Masse nicht so bedeutend war, wie sehr es unmöglich war es be
züglich seiner sinnreichen Konstruktion nachzuahmen; denn ein Mensch, 
der hier hineingeht, findet nicht so leicht wieder heraus, es sei denn er 
nimmt einen Begleiter auf, der den Bau gründlich kennt. Und einige 
sagen, dass auch Daidalos, der Aegypten ebenfalls besucht hat und die 
sich im Gabäude erweisende Fachkenntnis bewunderte, Minos, dem 
König von Kreta, ein dem ägyptischen ähnliches Labyrinth baute, in 
dem — wie es der Mythos besagt — das Mi notauros genannte Wesen 
gehalten wurde. Das Labyrinth von Kreta ist jedoch gänzlich verschwun
den, sei es, weil es irgendein Herrscher bis zum Erdboden niederriss, oder 
weil die Zeit das Werk von der Erdoberfläche verwischte, das ägyptische 
hingegen blieb in seiner ganzen Konstruktion bis zu unserer Zeit unver
sehrt erhalten.“

Die ägvptologische Forschung konnte mit unzweifelhafter Sicher
heit festellen, dass hinter den Namen Lachares, Lamares, Lampares, 
Mendes, Marros der König der 12. Dynastie, Amenemhat III. zu suchen 
ist6.

Gleichfalls auf diese historische Persönlichkeit bezieht sich die 
Beschreibung Strabons7, demnach das ägyptische Labyrinth Ismandes 
(eigentlich Imandes) baute, sowie auch der Bericht des Plinius8, der auf 
Grund mehrerer Quellen den König Petesuchos (das heisst den mit dem 
Krokodil-Gott identifizierten Amanemhat III.) sowie den König Moteris- 
Moiris (der auch mit Amenemhat III. identisch ist)9 für den Erbauer des 
ägyptischen Labyrinths betrachtet.

Die genaueste Beschreibung des ägyptischen Labyrinths gibt 
anscheinend Herodot10, der seinem Bericht die Authentizität des Augen
zeugen verleiht:

„Nachdem die Aegypter nach der Herrschaft des Priesters des He
phaistos ihre Freiheit zurückerlangt haben . . . wählten sie zwölf Könige 
und teilten ganz Aegypten auf zwölf Teile . . . Sie beschlossen gemeinsam 
ein Denkmal zu hinterlassen, und bauten darum das Labyrinth, das um 
weniges jenseits des Moiris-Sees, ungefähr neben der sogenannten Kroko
dilstadt liegt. Dieses sah ich auch selbst und seine Grossartigkeit ist 
wirklich unbeschreiblich. Denn wenn jemand alldas zusammenfassen 
würde, was die Griechen an Mauern und Werken aufwiesen, würde es für 
weniger Mühe und Kosten erscheinen, als dieses Labyrinth; obwohl auch
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die Tempel von Ephesos und Samos erwähnenswert und die Pyramiden 
unbeschreiblich sind, weil diese alle vieler grossartigen Schöpfungen gleich
kommen. Doch das Labyrinth übertrifft auch die Pyramiden. Es 
hat zwölf gedeckte Tore, die einander gegenüberstehen, sechs in nördlicher 
und sechs in südlicher Richtung in einer Reihe, und die gleiche Mauer 
schliesst sie von aussen ab. Es hat zweierlei Gemächer: unterirdische und 
oberhalb dieser andere, 3000 an der Zahl, und somit von beiden je 1500. 
Die oberen Gemächer habe ich selbst auch gesehen, da ich durch sie ge
gangen bin und als Augenzeuge von diesen rede, von den unterirdischen 
aber konnte ich nur von Hörensagen einiges erfahren. Denn die ägypti
schen Wächter wollten sie mir um keinen Preis zeigen; sie sagten nur, (lass 
dort die Gräber der das Labyrinth ursprünglich erbauenden Könige und 
der heiligen Krokodile seien. Von den unterirdischen Räumen spreche 
ich daher nur vom Hörensagen, die oberen aber, die jede menschliche 
Arbeit übertreffen, habe ich auch selbst gesehen. Die Ausgänge aus den 
Räumen und die sich durch die Höfe schlängelnden Wege sind sehr ab
wechslungsreich und bieten unzählige Wunder jenen, die vom Hofe in die 
Gemächer, aus den Gemächern in die Hallen, aus den Hallen in andere 
Räume und aus den Gemächern in andere Höfe hinübergehen, ('her 
diesen allen ist das Dach, ebenso wie die Wände aus Stein; diese aber sind 
voll mit eingemcisselten Gestalten; jeder Hof ist mit Säulen umgeben 
und diese sind aus sehr gut zusammengefügten weissen Steinen herges
tellt. Am Ende des Labyrinths, in der Ecke erhebt sich eine vierzig 
Klafter hohe Pyramide, in die grosse Gestalten eingemeisselt sind und 
ein unterirdischer Weg führt unter sie.“

Nach Herodot also ist das Labyrinth das Denk- und Grabmal von 
zwölf gleichzeitig regierenden ägyptischer Könige. Von zwölf zur gleichen 
Zeit regierenden ägyptischen Königen wissen wir nichts, das ist aber 
immerhin beachtenswert, dass ähnlich der weiter oben erwähnten Stelle 
von Diodores, auch nach Herodot ein Zusammenhang zwischen der Er
bauung des Labyrinths und der Wiederherstellung der Einheit der ägyp
tischen Staatsgewalt besteht: das Labyrinth wäre demnach ein Symbol 
der wiedererstandenen Einheit. Wie wir sahen, betont Herodot wieder
holt, dass er auf Grund persönlicher Erfahrungen spricht, und dass er 
den oberen Teil des Gebäudes durchwandert hat. Strabon bietet in seiner 
bereits erwähnten Beschreibung11 im ganzen ein mit Herodot übereinstim
mendes Bild. Er spricht von Hallen, zahllosen langen, gedeckten Gängen, 
verschlungenen Durchgängen. Er beschreibt, dass das Dach des Gebäudes 
eine aus mächtigen Steinplatten bestehende Fläche bildet.

Es war schon die Rede davon, dass Plinius die Könige Petesuchos 
oder Tithoes für die Erbauer des uralten Labyrinths hält12, die — wie er 
schreibt — dreitausend Jahre früher lebten. Demnach berichtet er unter 
Berufung auf Herodot, dass das Denkmal von zwölf Königen errichtet 
wurde, von denen der letzte Psammetichos war. Schliesslich weist er auf 
zwei Autoren (Demoteles und Lvceas) hin, laut derer der Name des 
Königs Moeris oder Moteris war. Als Anmerkung fügt er hinzu, dass 
einige der Ansicht sind, der Bau sei zu Ehren der Sonne errichtet worden.
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Plinius zählt also mehrere Versionen im Zusammenhang mit dem 
Bau des Labyrinths auf. Die Beschreibung des Gebäudes kann offenbar 
gleichfalls als einfache Übernahme betrachtet werden, keinesfalls aber 
als Beschreibung eines Augenzeugen. Er stellt fest, dass die Bewohner 
der Umgebung am Bau vieles zerstört haben, da sie von jeher mit Hass 
gegen ihn erfüllt waren, allzuviel Schaden vermochten sie ihm aber doch 
nicht antun. Gemäss seiner Beschreibung war das Gebäude in Bereiche 
— Nomoi — aufgeteilt, und zwar in dreissig. Ausserdem hatten hier sämt
liche Götter Aegyptens ihre Tempel, ferner wurden 40 Standbilder der 
Nemesis errichtet und zahlreiche Pyramiden gebaut.

Es möge hier erwähnt werden, dass -  obzwar in der Beschreibung 
Plinius’ sehr viele unkontrollierbare Behauptungen bzw. Übernahmen 
von auch unsererseits besprochenen Autoren zu finden sind — das Be
streben, gewisse Fragen tatsächlich zu klären, oder zumindest die Quellen 
einander gegenüberzustellen, für ihn kennzeichnend ist, wie wir dies an 
seinem Verfahren zwecks Feststellung der Person des erbauenden Königs 
beobachten konnten.

Der Beschreibung des Plinius will ich hier nur eine Bemerkung hin
zufügen: so verwunderlich der Bericht über die 40 Nemesis-Standbilder 
auch sei. besteht kein Zweifel darüber, dass in der Nähe des Labyrinths, 
in der Gegend des Fayum spätzeitliche Nemesis-Denkmäler gefunden 
wurden13. Die bedeutendsten Kultstätten der Nemesis und im all
gemeinen der Schicksalsogttheiten in Aegypten fallen im übrigen gerade 
auf das Gebiet des Favum (z.B. in .Medinet Maadi der Thermuthis- 
Kult)14.

Auch Pomponius Mela beschreibt das ägyptische Labyrinth15. Er 
stellt fest, dass es ein Bau des Psammetichus sei, im übrigen aber wieder
holt er die zitierte Beschreibung von Herodot.

Über das ägyptische Labyrinth schreiben also die Autoren der An
tike so, dass es im Gegensatz zu dem völlig vernichteten Bau auf Kreta, 
bis in das späte Zeitalter im wesentlichen ganz unversehrt erhalten blieb.

Diese Tatsache bestätigt zweifellos auch ein aus dem Jahre 112 v.u.Z. 
stammender Papyrus in griechischer Sprache, der die Vorbereitungen 
zum Besuch des Senators Lucius Memmius in Fayum beschreibt,B: 
,,. . . der Römer Lucius Memmius, Mitglied des Senats, ein achtenswerter 
Mann von hoher Würde, schifft von der Stadt zum Kreis Arsinoe, um 
dort Umschau zu halten. Es möge ihm ein prächtiger Empfang zuteil 
werden, und sorge dafür, dass ihn an den betreffenden Orten die Qar- 
tiere fertig erwarten und die dortigen Landungsplätze . . .  in Ordnung 
seien. An den Landungsplätzen mögen ihm die tiefer angeführten Ge
schenkeangeboten werden. Die Einrichtung des Quartiers, die dem Petesu- 
chosund den Krokodilen gebührenden guten Bissen und was zur Besich
tigung des Labyrinths nötig ist . . .  im allgemeinen, wende allem die gröss
te Sorgfalt zu, dass der Mann zufrieden sei . . . “

Zu dieser Zeit galten demnach der Bau des Labyrinths von Fayum 
sowie die Fütterung der im See gehaltenen heiligen Krokodile als ernste 

e ns Würdigkeiten.

G L. FÔTI



Obiges zusammenfassend waren die Erbauer des ägyptischen Laby
rinths den uns bekannten Autoren gemäss folgende Könige:

1. Menes,
2. III. Amenemhat (Lachares, Lamares, Lampares, Marros, Moiris, 

Moteris, Mendes, I(s)mandes, Petesuchos, Tithoes ( ?)
3. zwölf ägyptische Könige, beziehungsweise Psammetiehos.
Unsere wichtigsten Fragen sind demnach die folgenden: wer wohl 

der Erbauer des ägyptischen Labyrinths tatsächlich war, und was war 
dessen eigentliche Bestimmung ? War der Bau auf Fayum wirklich ein 
Labyrinth ?

Diese Fragen versuchte die ägyptologische Forschung zu beantwor
ten. allerdings müssen wir bemerken, dass diese Fragen nicht zu jenen 
Problemen der Aegyptologie gehören, die nur seit der Entzifferung der 
ägyptischen Sprache bestehen, es steht vielmehr ein Problem vor uns, 
das uns die antiken griechischen und lateinischen Quellen aufgegeben 
haben und mit dessen Lösung wir noch schuldig sind. Ja, wir stehen 
typisch einem auch in der Aegyptologie seltenen Problem gegenüber, 
das durch die Entzifferung der ägyptischen Sprache sozusagen um keinen 
Schritt der Lösung näherkam, würde doch das Problem des ägyptischen 
Labyrinths — wenn wir ausschliesslich auf Quellen der ägyptischen 
Sprache angewiesen wären — überhaupt nicht bestehen. Ich kann ruhigen 
Gewissens behaupten: die ägyptischen Texte sind in der Frage des Laby
rinths stumm.

Auf das Bestehen des ägyptischen Labyrinths machen uns nur die 
Schriftsteller der Antike aufmerksam, von denen einige ihre aufgrund 
eines Besuchs Aegyptens gewonnenen unmittelbaren Eindrücke beschrei
ben .

Die antiken Berichte über den Bau des ägyptischen Labyrinths 
mussten nur darum eingehender erörtert werden, weil diese im allgemei
nen feststellen, dass es sich um einen mächtigen, mit dem Pyramiden 
wetteifernden, ja diese sogar übertreffenden Bau handelt.

Und hier ergibt sich sofort das zweite Hauptproblem: nicht allein 
die ägyptischen Texte schweigen über das Labyrinth, sondern auch der 
ägyptische Boden selbst ist nicht ,,gesprächiger“.

Auf dem Gebiet von Fayum unternahm schon im Jahre 1843 Lepsius 
Forschungen, es gelang ihm jedoch nicht die Reste des Labyrinths zu 
finden, er stiess lediglich auf einige aus Ziegeln erbaute Räume.

Die gründliche, den Erfordernissen der Archäologie im heutigen 
Sinne entsprechende Erschliessung der Gegend des Fayum begann Petrie, 
seit seinen Arbeiten führte niemand solche, wirklich auf die Ausgestaltung 
eines Gesamtbildes ausgerichtete Forschungen durch17. Petrie gelang es 
Grundmauern des Gebäudes, Skulpturenfragmente, Reste von Türen 
und Fenstern sowie eine sitzende Figur freizulegen, die zweifellos den 
Erbauer des Labyrinths, Amenemhat III. darstellt. Er konnte auch 
feststellen, dass das Labyrinth eine Fläche von etwa 350X260 Meter in 
Hawara, unmittelbar südlich von der Pyramide des Amenemhat III.,
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im südlichen Teil des Fayurn, unweit vom BahrYusuf eingenommen haben 
dürfte.

Die archäologischen Funde führten in ihrer Gesamtheit zu dem 
Ergebnis, dass das Labyrinth von Fayurn zur Zeit der 12. Dynastie von 
Amanemhat III. erbaut wurde.

Bevor ich auf die Analyse der Frage des ägyptischen Labyrinths 
übergehen würde, erachte ich es für nötig, einige Bemerkungen über das 
Labyrinth, als einem der ältesten menschlichen Symbole18 im allgemeinen 
zu tun, es sei jedoch vorausgeschickt, dass ich solchen Momenten, die 
meiner Meinung und meines weiter unten zu erörternden Gedankenganges 
gemäss einen nützlichen Stützpunkt zum Problem des ägyptischen Laby
rinths bieten können, ein besonderes Augenmerk zuwenden will.

Das Labyrinth ist wie jedes andere uralte mythologische Svmbol 
-nach Karo ly Kerenyi19 — nichts anderes, als ein „Mysterium“, das heisst 
keineswegs ein „Problem“. Das Problem harrt nämlich vom Augen
blick seines Entstehens, sobald es zum Problem wird, einer Lösung, 
diese Lösung aber kann ein einziger Satz, eine Formel, ja selbst ein einzi
ges Wort sein. Das „Mysterium“ hingegen widersetzt sich jeder Erklä
rung, da es von Natur aus nicht rational gelöst werden kann. Ein ...Myste
rium”, das mit einem einzigen Satz gelöst werden kann, war im Grunde 
genommen kein wirkliches Geheimnis. Kerenyi stellt entschieden fest, dass 
mythologische Formeln, göttliche Persönlichkeiten, religiöse Symbole 
als Probleme nicht gelöst werden können, sie können bestenfalls auf gewisse 
„Urideen”, „Urtypen” zurückgeführt werden. Und doch, in Berück
sichtigung dieses allen, muss der Versuch unternommen werden (wie cs 
viele bereits versucht haben) zu bestimmen, was das Labyrinth eigent
lich ist.

Santareangeli empfiehlt in seinem Labyrinthen-Buch20 folgende 
Definition:

„Ein verwickelter Strassenzug. auf dem man ohne Führer den Weg 
zeitweilig leicht verfehlen kann." Diese Definition ist meines Erachtens 
zu weit gefasst, indem sie beispielsweise ein so bedeutendes Problem ausser 
acht lässt, wie den Mittelpunkt, eventuell die Mittelpunkte des Laby
rinths. Freilich ist es richtig, dass nämlich zahlreiche Labyrinthe ohne 
Mittelpunkt bekannt sind, doch sind dies eben keine richtigen Laby
rinthe. Im allgemeinen erreicht nämlich der überwiegende Teil der be
kannten Labyrinthe im Verhältnis zu dem Labyrinth auf Kreta und 
zu dem mit diesem verknüpften TheseusM.yt.hos nur einen niedrigeren 
„Entwicklungsgrad”, der Labyrinthenmythos von Kreta ist aber mei
ner Meinung nach als die „höchstentwickelte”, am meisten komplexe 
Variante der Labyrinthen-Vorstellungen zu betrachten.

Eben deshalb möchte ich jetzt, da ich die allgemeinen Merkmale der 
Labyrinth-Vorstellung vom Gesichtspunkt unserer Hauptfrage, des 
Labyrinths von Fayurn aus zusammenzufassen versuche, dies aufgrund 
der vom Labyrinthen-Mvthos von Kreta gezogenen Lehren bewerkstel
ligen.
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Das Wesentliche des Labyrinths von Kreta und des mit diesem 
verknüpften, bekannten Mythos ist folgendes21:

Minos, König auf Kreta, verpflichtete das besiegte Athen zu einem 
fürchterlichen Tribut: in jedem neunten Jahr musste es 7 Jünglinge und 
7 Jungfrauen nach Kreta senden, als Opfer für das von Pasiphae. der 
Gattin Minos geborene Ungeheuer, den Menschen mit Stierkopf. König 
Minos verwahrte dieses Ungeheuer im Labyrinth, das er vom ausgezeich
neten Architekten Daidalos erbauen liess. Eines Jahres ging Theseus, 
der Sohn des Königs von Athen, freiwillig als einer der 7 Jünglinge nach 
Kreta. Als die Athener jungen Leute auf Kreta eintrafen, fand die 
Tochter des Königs von Kreta, Ariadne, Gefallen an Theseus, und be
schloss den Jüngling zu retten. Nachdem sie das Versprechen bekam, 
dass Theseus, falls er der Gefahr entrinnt, sie heiraten würde, gab sie 
ihm also einen Knäuel, damit er mit dessen Hilfe aus dem Labyrinth 
zurückfinde. Theseus drang allein in das Labyrinth ein, in dessen Tiefe 
er auf den Minotauros traf, tötete das Ungeheuer, und kam mit Hilfe 
des Fadens der Ariadne wieder mit heiler Haut ans Tageslicht. Nach 
seinem Sieg bestiegen die Jünglinge von Athen ein Schiff, um auf heimi
sche Gewässer zu segeln. Theseus nahm — seinem Versprechen gemäss — 
Ariadne mit sich, doch später setzte er sie auf der Insel Dia. beziehungs
weise auf Naxos ans Land, und segelte weiter. Unterwegs stiegen die 
Athener noch an der Insel Delos aus, wo sie von Theseus geleitet den 
Tanz des Kranichs aufführten, mit dem sie die verschlungenen Irrgänge 
des Labyrinths nachahmten. Diesen Tanz brachte Theseus von Kreta mit 
sich, wo Daidalos der Ariadne einen Tanzboden errichtete, dessen Irr
gangsmuster dem ägyptischen Labyrinth entsprachen.

Wenn wir flic besprochene Ermahnung Kerényis im Zusammen
hang mit den „Mysterien” auch zur Kenntnis nehmen, müssen wir doch 
bestimmen, worin der Grundsinn der Theseus-Geschichte zusammenge
fasst werden kann: die Bezwingung des in einem fremden Element verbor
genen Tieres mit Hilfe einer verleibten Frau (oder richtiger Jungfrau).

Freilich enthalten das Labyrinth von Kreta und die damit verknüpfte 
Geschichte trotz dieser Erklärung noch viele Fragezeichen. Denn was 
verursacht dem Theseus die grössten Schwierigkeiten ? Die Bezwingung 
des Minotauros? Keineswegs, geht doch der Mythos auf dieses Moment 
kaum ein. Eines ist jedenfalls klar ersichtlich: das Hauptproblem stellt 
der „Verkehr” im Labyrinth dar, und was für uns das \\ ichtigste st. die 
verschlungenen Irrwege spielen hierbei keineswegs eine ausschliessliche 
Rolle. In erster Linie weisen Darstellungen der bildenden Kunst darauf 
hin, dass im Labyrinth die dort herrschende Finsternis eine Rückkehr 
unmöglich machte22. Nach dieser Variante des Mythos gab übrigens 
Ariadne dem Theseus keinen Knäuel, sondern sie begleitete den Königs- 
sohn, und beleuchtete mit dem glänzenden Kranz oder der glitzernden 
Krone auf ihrem Haupt den Weg vor ihm.

In Überlegung des Vorerwähnten würde ich das Labyrinth so „defi
nieren” , dass es im weitesten Sinne ein der menschlichen Natur fremdes 
Element ist, dessen Beseitigung nur durch eine Bezwingung des in ihm
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verbogenen, mit ihm identischen Ungeheuers möglich ist. wozu aber 
auswärtige (weibliche) Hilfe benötigt wird. Im übrigen besteht das Mys
terium selbst aus folgenden wesentlichen Elementen:

1. das Labyrinth, 2. das in ihm verborgene Ungeheuer, 3. der Held, 4. 
die hilfsbereite Frau.

Wie wir bereits gesehen haben, legen die Autoren der Antike, vor 
allem Herodotos, Diodoros, Strabon Zeugnis vom ägyptischen Labyrinth 
ab, von diesen berichtet Herodotos zweifellos mit der Glaubwürdigkeit 
des Augenzeugen, dass es in seinen Ausmassen überwältigend sei, und 
in der Menge des bearbeiteten Baustoffes selbst mit den Pyramiden die 
Wette aufnehmen könne. Bezüglich der Lage, der Form, des Aufbaus, 
der Struktur des Gebäudes pflegt die weiter oben besprochene Beschrei
bung von Herodotos zu dienen.

Dies ist nun das Labyrinth, zu dessen Lössung wir den Schlüssel 
suchen, obwohl von Bau selbst unserer Zeit so gut wie nichts übri«- 
blieb.

Im Interesse einer Lösung ist die erste Frage, die wir kurz streifen 
müssen die, zu welchem Zweck das Labyrinth von Fayum erbaut wurde, 
was Avar seine Bestimmung ?

Diese Frage kann einstweilen nicht eindeutig beantwortet werden, 
wir können bloss die diesbezüglichen Berichte der antiken Autoren 
zusammenfassen23: nach Herodotos ist es ein Denkmal, das 12 gleichzei
tig herrschende ägyptische Könige hinter Hessen, die Aegypten vereint 
und seine Selbständigkeit wiederhergestellt haben: Diodoros und Mane- 
tlmn behaupten, es sei ein Königsgrab gewesen; Strabon und Plinius halten 
es für einen gemeinsamen Bau eines Tempels, eines Palastes und einer 
administrativen Zentrale.

Um den Versuch zu unternehmen, jene Frage zu beantworten, was 
die h unktion des Labyrint hs von Fayum war, müssen wir dies in Verbin
dung mit einem vielleicht noch wesentlicheren Problem prüfen. Dieses 
ist aber vielleicht die meist umstrittene Frage: ist der Bau von Fayum 
unter Zugrundelegung des Labyrinthenmythos von Kreta als wirkliches 
Labyrinth zu betrachten ?

Die Grundlage für eine gemeinsame Analyse dieser beiden Fragen 
bieten wieder die Autoren der Antike.

Ich erachte es für notwendig, hier auf einen Umstand aufmerksam 
zu machen, der bei einer Annäherung des ägyptischen Labyrinths nicht 
ausser acht gelassen werden kann, und der uns vielleicht den einzigen 
Schlüssel zu bieten vermag. Es ist nämlich äusserst charakteristisch, dass 
die forscher des ägyptischen Labyrinths im allgemeinen, so letzthin auch 
Lloyd24, wenn sie im Zusammenhang mit dem ägyptischen Labyrinth 
die antiken Autoren zitieren, fast in jedem Fall nur die Beschreibung des 
Labyrinths berücksichtigen. Demgegenüber endet aber z. B. der Bericht 
des Herodotos über das ägyptische Labyrinth nicht dort, wo sich dies 
Lloyd vorstellt, ja ich meine — und werde versuchen dies nachzuweisen 
— , dass er gerade das wichtigste Moment zu erwähnen versäumt hat.
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Herodotos setzt nämlich seinen Bericht, nachdem er das Labyrinth 
wie weiter oben zitiert beschrieben hat, folgendermassen fort25:

„Doch obwohl das Labyrinth so geschaffen ist, regt der so gennante 
See Moiris, neben dem das Labyrinth erbaut wurde, zu noch grösserem 
Staunen an. Die Grösse seiner Fläche beträgt 3600 Stadien, das ergibt 
60 Schoinien, er ist somit genauso lang wie die ägyptische Küste. Dieser 
grosse See zieht sich von Norden nach Süden, an der tiefsten Stelle ist er 
30 Klafter tief. Das er das Werk menschlicher Arbeit ist, geht aus fol
gendem hervor: ungefähr in der Mitte des Sees erheben sich zwei Pyrami
den, die beide 50 Klafter hoch aus dem Wasser herausragen, und un
ter dem Wasser genauso tief eingebaut sind; an der Spitze beider befindet 
sich je eine, auf einem Thron sitzende Riesengestalt aus Stein. Die Pyra
miden sind somit 100 Fuss hoch . . . ”

Strabon2® beginnt die Beschreibung des Labyrinths mit dem Moiris- 
See, und erwähnt im Zusammenhang mit diesem, dass die Bewohner 
jener Provinz, wo sich das Labyrinth befindet, ein Krokodil anbeteten, 
das im See gehalten wurde. Dieses Tier war so zahm, dass es die Besucher 
mit Brot, Fleisch, Wein, Honig und Milch fütterten.

An diesem Punkt ist nun die bereits erwähnte Menes-Legende des 
Diodoros einzuschalten27.

Lloyd zählt in seinem schon genannten Werk28 die Beweise der antiken 
Autoren in der Frage des ägyptischen Labyrinths sorgfältig auf. Eben 
darum ist es auffallend, dass er diese Diodoros-Stelle konsequent ausser 
acht lässt; meines Erachtens mit Unrecht, denn obzwar diese keine Be
schreibung des Labvrinthenbaus bietet, sondern einen mit dem See von 
Favum verbundenen Mythos erzählt, doch ist anzunehmen, dass gerade 
dieses Mythenfragment uns den Schlüssel zum Zusammenhang des Sees 
von Fayum und dem Labyrinths reichen kann.

Wie wir gesehen haben, führt in dieser Geehiehtedes Diodoros Menes, 
der erste legendäre König von Aegypten, der vor seinen Hunden zum 
See von Fayum (oder Moiris) geflohen war, als Dank für seine Rettung 
den Krokodilkult in der Gegend des Fayum ein und liess hier das Laby
rinth erbauen.

Das andere Fragment dieser Sage überlieferte uns Manethon29, dem
nach Menes von einem Nilpferd entrissen wurde.

Die antiken Quellen im allgemeinen, und auch die Ergebnisse der 
modernen Aegyptologie scheinen demnach in gleicher Weise zu bestäti
gen, dass das Labyrinth vom König der 12. Dynastie des Mittleren 
Reichs, Amenemhat III. erbaut worden ist. Wie kann diese Auffassung 
mit der erwähnten Stelle des Diodoros vereinbart werden, namentlich 
wenn wir berücksichtigen, dass an einer anderen Stelle Diodoros selbst 
auch einen König namens Mendes oder Marros (der mit Amenemhat 111. 
identisch ist), als Erbauer des Labyrinths von Fayum nennt.30 Für diesen 
scheinbaren Widerspruch gibt es meiner Meinung nach nur eine einzige 
Erklärung: die Geschichte dürfte durch Vermittlung der im Fayum leben
den zahlreichen griechischen Kolonie des späten Zeitalters zu Diodoros 
gelangt sein, dem vor allem deren Bizarrerie ergriff.
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Wir stehen hier einer Art charakteristisch Fayumer ideologischen 
Tradition gegenüber, welche die in der späten Zeit schon mit der Gestalt 
des Krokodilgottes Sobek vereinte, als Gott verehrte Person des Amenem- 
hat III. mit Menes, dem legendären Begründer des ägyptischen Staates 
verschmolzen hat.31 Denn wenn Menes für ganz Aegypten ein „Schöpfer” 
sein konnte32, so war es Amenemhat III. in bezug auf das Fayum gewiss, 
wurde dich die sumpfige Landschaft unter ihm zu einer blühenden 
Provinz.

Meines Erachtens hat also wahrscheinlich die spätzeitige Vorstellung 
Menes zum Erbauer des Labyrinths gemacht, worin wir eine gewisse 
Widerspiegelung des lokalen Selbstbewusstseins des Fayum zu erblicken 
haben.

Nach dem allen bleibt die Frage noch immer unbeantwortet, zu 
welchem Zweck Amenemhat III. das Labyrinth erbauen liess, und auf 
welcher Grundlage seine Schöpfung als wirkliches Labyrinth angesprochen 
werden darf.

Die Forscher der Labyrinth-Vorstellungen im allgemeinen, die 
gleichfalls von der Theseus-Sage ausgehen, wissen vor allem aufgrund der 
Beschreibung des Herodotos mit dem Labyrinth des Fayum nichts Rich
tiges zu beginnen, das heisst, sie stellen höchstens so viel fest, dass es sich 
um eine Grabstätte, beziehungsweise um ein Denkmal mit komplizierter 
Struktur handelt. 33

Der Ausgangspunkt meiner, sich dieser Ansicht widersetzenden 
Hypothese ist wiederum die Menes-Geschiehte von Diodoros, die die 
Errichtung des Labyrinths mit dem Namen des vor seinen Hunden zum 
Krokodil des Fayum flüchtenden ersten Königs verbindet. Zwischen die
sem Mythos und einem Märchen des Neuen Reichs besteht ein ausser
ordentlich interessanter Zusammenhang. 31

Für uns sind die letzten Zeilen des Papyrusfragments von besonderer 
Bedeutung, laut welchen die Hauptfigur der Geschichte, ein Königssohn 
vor seinem Hund zu einem See läuft, wo er in die Gewalt des dort leben
den Krokodils gerät. Aus den Bruchstücken des letzten Satzes geht noch 
klar hervor 35, dass das Krokodil den Königssohn bittet ihm zu hel
fen. das im See lebende Ungeheuer, mit dem es schon seit langem 
verzweifelt kämpft, zu bezwingen. Hierauf bricht der Text endgültig ab.

Die Verwandschaft zwischen den erhalten gebliebenen letzten 
Zeilen des Marches und der Menes-Legende des Diodoros fällt sogleich ins 
Auge: der vor dem Hund fliehende Held erreicht das Ufer des Sees, wo 
ihn ein Krokodil entweder errettet (Diodoros), oder ihn gegen ein im See 
lebendes Ungeheuer zur Hilfe ruft. Es ist ausserordentlich interessant, das 
nach einer anderen Variante der Menes-Legende des Fayum. die uns 
— wie bereits erwähnt — aus der Arbeit Manethos bekannt ist30, König 
Menes so den 'Pod fand, dass ihn ein Hippopotamus entriss. Es ist 
jammerschade, dass wir das Ende der Erzählung „Königssohn und 
Schicksal“ nicht kennen, wir müssen daher versuchen aus dem erhalten 
gebliebenen Teil Folgerungen für unser Labyrinthenproblem zu ziehen.
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Das allerletzte Motiv der Erzählung kann zweifellos mit einem myt
hischen See und dem Krokodilkult in Verbindung gebracht werden. Es 
bewahrt die Reste einer Mythe, wonach in diesem See ein Ungeheuer 
lebte, das mit Hilfe des Krokodils von einem aus entfernten Gegenden 
verfolgten, und zwar durch seinen eigenen Hund oder seinen Hunden 
gehetzten Held bezwungen wird.

Deshalb getraue ich mich zu behaupten, dass ein Verständnis des 
Labyrinths vom Fayum im Verstehen der Rolle des Sees verborgen ist. 
Der mythischen Vorstellung gemäss ist eine Inbesitznahme des mäch
tigen Wassers, das heisst des für den Menschen fremden Elements, dessen 
Einbeziehung in das alltägliche Leben des Menschen, nur durch Bezwin
gung des Seegeistes, des Ungeheuers möglich.

Zweifellose Beweise der engen Beziehung zwischen See, Krokodil und 
Labyrinth sind jene, vom Deltagebiet stammenden, wahrscheinlich zu 
Zwecken der Libation benützten Becken (s. Abbildungen 1,2,3,4 37). auf 
denen ein See mit labyrinthartigen Irrgängen umgeben, und im See die 
Figur eines Krokodils zu sehen ist. Die auf den Randseiten der Becken 
angebrachten Löcher lassen darauf schliessen, dass in sie Wasser gegos
sen wurde. Im übrigen ist anzunehmen, dass zwischen Mendes im 
Delta und der Gegend des Fayum eine kultische Beziehung bestand :!s.

Eben darum wage ich zu betonen, dass hinsichtlich des allgemeinen 
Labyrinthenbegriffä nicht so sehr der Bau selbst. als vielmehr derSee eine 
mythisch begründete Bedeutung hat. Die Forscher des ägyptischen Laby
rinths konzentrierten ihre Tätigkeit bisher ausschliesslich auf die Errich
tung, die Struktur des Bauwerks, und zwar in erster Linie von der Be
schreibung des Herodotos ausgehend, und Hessen gänzlich ausser acht, dass 
das Labyrinth und die an dessen Ende befindliche Pyramide in enger, 
unzertrennlicher Beziehung zum See stehen, wie dies auch die antiken 
Autoren selbst betonen.

Ich wies schon bei der Frage des Labyrinths auf Kreta darauf hin, 
dass die verschlungenen Irrgänge keine ausschliessliche Rolle haben, 
sondern im allgemeinen das dem Menschen fremde Element (z.B. die 
Dunkelheit, im ägyptischen Fall das Wasser), in dem ein Ungeheuer lebt, 
das dem Wesen nach dieses Element „repräsentiert“, mit diesem iden
tisch ist, und diese beiden können nur gemeinsam vernichtet beziehungs
weise bezwungen werden, und zwar durch Zusammenschluss eines Helden 
und einer Frau, oder von hilfsbereiten Wresen. Darum können im Laby
rinth des Fayum das Grab des Königs mit dem Grab der heiligen Kroko
dile gemeinsam Vorkommen.

Aufgrund der Lehren der Menes-Legende des Diodoros und der weiter 
oben erörterten ägyptischen Erzählung getraue ich mich mit Bestimmt
heit zu behaupten, dass das Labyrinth des Amenemhat 111. im Fayum als 
Labyrinth im wahren Sinne des Begriffs zu betrachten ist. Dies beweist 
jener Mythos, den ich versucht habe aufgrund der einander gegenseitig 
ergänzenden Motive der Menes-Legende und der ägyptischen Erzählung 
zu rekonstruieren, und die meines Erachtens die mythisch-ideologische 
Grundlage des ägyptischen Labyrinths darstellt.
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Obzwar der ägyptische Labvrinthenmythos hinsichtlich des Kampfes 
des Helden mit dem im fremden Element lebenden Ungeuer dem Verg
leich mit der Theseus-Geschichte von Kreta standhält, weist das Auf
treten des dem Menschen helfenden theriomorphen Wesens, im vorliegen
den Fall des Krokodils, immerhin ein primitiveres Stadium hin.

Zusammenfassend: Der im obigen rekonstruierte Mythos des Laby
rinths vom Fayumist nichts anderes, wie eine spätzeitige Widerspiegelung 
der tatsächlichen Kanalisierungs- und Geländeregelungstätigkeit des 
Königs Amenemlmt III. in der lokalen, fayumischen Ideologie: aus dem Kö
nig, der den See und die Sümpfe trockenlegte, die neugewonnene lloden- 
fläche urbar machte und die ganze Provinz aufblühen liess, wird ein aus 
weiter Ferne kommender Held, der den bösen Geist des Sees bezwingt, 
und zwar mit Hilfe des güt igen Krokodils, beziehungsweise der Krokodil
gottheit des Favum, Sobek.

Der Bau des Labyrinths selbst, den zweifellos Amenemhat 111. 
als Grab oder Totentempel errichten liess, war offenbar ein Erinnerun
gsmal, das meines Erachtens den Ruhm der 12. Dynastie, die dem Land 
wieder einen dem Alten Reich ähnlichen Glanz verlieh, und die sich auch 
im Mythos widerspiegelende provinzschaffende Tätigkeit Amenemhats 
III. zugleich verkündete.

Der Bau des Labyrinths, sowie der mit ihm verknüpfte, im obigen 
rekonstruierte Mythos sind spezielle Produkte des Krokodilkults der Ge
gend vom Fayum, die historische Grundlage ihres Zustandenkommens 
aber ist jene zentrale Rolle, die dieses Gebiet namentlich zur Zeit der 12. 
Dynastie im Leben ganz Aegyptens gespielt hat.31’
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ПЕРГАМ И РАННЕЕ ХРИСТИАНСТВО
ИШТВАН КЕРТЕС

Одним из наиболее волнующих источников, связанных с историей 
древнехристианской религии, является сохранившееся до наших дней 
новозаветное произведение под названием „Откровение Иоанна” 
(„Апокалипсис”). Специфическая религиозная символика, ожесточен
ная враждебность по отношению к Р иму и то, из чего все это вытекает: 
архаическая сущность его тона и миропонимания, миросозерцания, 
обеспечивает ему особое ,место в рамках Нового завета. Дело в том, 
что его архаизм привел с одной стороны к предположению того, что 
это произведение было создано в конце I века нашей эры,1 а с другой 
стороны вызвал сомнения среди верующих во II и III веках нашей 
эры относительно того, что действительно ли речь идет о божественном 
откровении, о тексте, который может быть канонизирован. В конце- 
концов, „Откровение Иоанна” было включено в ряды канонизирован
ных произведений и он попал в центр внимания исследователей как 
часть Нового завета, обладающая, пожалуй, наибольшей индивиду
альной спецификой.

Иоанн послал эти „пророческие речи” тем семи христианским 
приходам, „которые находятся в Азии”: в Эфес, Смирну, Перга.м, 
Тиатиру, Сардей, Филадельфию и Лаодикеа (Апок. 1.11). Из этого 
следует, что в этих семи городах Малой Азии уже сравнительно рано 
получило распространение христианство.

Из числа перечисленных Иоанном населенных пунктов выда
ющуюся политическую и культурную роль играл в эпоху эллиниз.ма 
Перга.м, который в период царствования династии Атталйдов посте
пенно превратился в столицу крупного царства. Остальные упомя
нутые выше города в качестве этого царства попали в орбиту притя
жения Пергама.2 Таким образом Перга.м можно считать центром такого 
круга населенных пунктов, который на рубеже I и 11 столетий нашей 
эры включал в себя христианские общины.

Первоочередная возникающая здесь проблема заключается в том, 
каковы были те обстоятельства, которые сделали возможным такое 
ранее распространение па этой территории христианства. Каково было
2  ANNALES — Soci io Hist or ica — Tomiis XV.



то эллиническое окружение, в котором жило здесь иудейское населе
ние, и каким образом синкретистические, монотеистические религи
озные тенденции эллинизма смогли сделать этот народ восприимчи
вым к принятию „христианских реформ”? Каковы были те экономи
ческие и политические факторы, в решающей степени воздействовавшие 
на образ жизни иудеев Малой Азии и которые, в конце-копцов, превра
тили их в подходящих читателей крайне враждебного но отношению 
к Р иму „Апокалипсиса”?

I. Откровение Иоанна

Откровение Иоанна не может считаться единым произведением.3 
Соответственно первоначальным намерениям автора наиболее старин
ные его части говорят о том, „что должно произойти после этого ’ 
(Апок. 1.19). Видения, воспроизводящие будущее, показывают падение 
Рима, того Рима, войска которого разгромили Иерусалим, этот святой 
город, и выкупались в крови многих десятков тысяч иудеев. Погибнет 
Рим, этот „новый Вавилон”, и спустится с небес „Новый Иерусалим”, 
в котором счастливо будут жить избранные, потому что „не будет боль
ше ни траура, ни крика, ни боли” (Апок. 21.4).

Апокалипсис Иоанна является революционной книгой иудейства, 
стоявшего на рубеже христианства. Революционной, потому что он 
провозглашает победу жертв над римским империализмом и потому 
что пропагандированием близкого свершения отражает требования 
определенных угнетенных общественных слоев в отношении измене
ний. Естественно, вследствие отсутствия реальных условий бунтар
ства против римского господства враждебность Иоанна и его сторонни
ков к Р иму могла одержать победу и доказать свою правду только в 
мире фантазии, созданном религиозным фанатизмом. Несмотря на это, 
учение Иоанна ни в коей мере не утратило связи с действительностью, 
ведь своими конкретными политическими намеками он обращался к 
жившим в определенной общественной и экономической ситуации мас
сам, которые были противниками римской власти. Именно эта ориен
тация Апокалипсиса Иоанна стала позднее неудобной для церкви, во 
все больших размерах примирявшейся со светской властью. Именно 
поэтому так долго спорной была канонизация этого произведения.

От приведенной выше в основных чертах основном темы Апока
липсиса отличается более поздняя по происхождению часть текста, 
содержащая письма, адресованные христианским общинам упомяну
тых семи городов. Эти семь писем отражают точку зрения христиан
ского еврейства, строго приверженного Закону, и выступает против 
всех кто отступает от предписаний Закона. Письмо, написанное ..Ан
гелу Эфесского Прихода”, то есть его старосте, прославляет адресата, 
потому что он ненавидит „деяния николаитов” (Апок. 2.6). Здесь речь 
идет о наступлении на эллинизированных христиан, среди которых 
гностицизм получил распространение в результате деятельности не
коего Николаоса, а затем апостола Павла.
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Письмо, написанное „Ангелу Смирнского Прихода”, точно также 
выступает против тех, „кто утверждает, что они евреи, хотя они вовсе 
и не евреи, а синагога Сатаны” (Апок. 2.9), то есть проклинает тех ев
реев, которые впали в грех извращения Закона.

С этим и с остальными письмами, вернее, с этими воззрениями 
древнего христианства, вступает в спор, в конечном счете, Павел. 
Цель деятельности Павла заключалась в том, чтобы привлечь на сто
рону нового учения по возможности большие еврейские массы. Поэто
му он свободно обращался с традиционными ритуалами еврейской ре
лигии и проявлял большое предрасположение к духовным течениям 
эллинизма. Возникли серьезные раздоры между евреями-христиака- 
ми, более ортодоксальными в отношении Законов Моисея, и привер
женцами Павла, на которые указывают и Деяния апостолов, и дру
гие, более позднего происхождения новозаветные произведения. 
Письма, обнаруженные в Откровении Иоанна свидетельствуют о ран
них противоречиях направлений внутри христианских общин.

Факт, что автор писем Апокалипсиса — в нашу тему не входит 
расследование того, были ли их автором Иоанн или кто-либо другой — 
относит перечисленные в начале произведения общины семи городов 
к общинам Ионнитов, а это указывает на то, что в этих городах среду 
номер один, принимавшую христианство, означало старое, а не неофит- 
ское иудейство.

Таким образом в отношении Откровения Иоанна, в конечном 
счете, можно установить, что оно было написано для того слоя евреев- 
христиан Малой Азии, которые вследствие своих условий жизни были 
противниками Рима, а благодаря своим религиозным традициям про
тивниками павлинизма.

II. Семь городов1

Малая Азия, начиная с 1-го тысячелетия до нашей эры, была аре
ной важных политических событий. После развала Хеттского царства 
на северо-западном берегу полуострова в качестве последствия пере
селения народов, затронувшего балканы, обосновались эолийцы, а 
на западном побережье ионийцы. В центре суши сложились Фригия 
и Лидия, из которых эта последняя простиралась до самого побережья 
.морского, и на многие столетия приобрела гегемонию над большей 
частью Малой Азии, в результате чего через посредство ионических 
городов уже рано установила связи с греческой метрополией.5 Эолийцы 
в этот же период основали Смирну в морском заливе того же назва
ния/’ Этот город позднее примкнул к союзу двенадцати ионических го
родов. Ионические города играли большую роль в торговле Эгейского 
и Черного морей. К ним относился и Эфес.1 Столица Лидии город 
Сардсй, располагавший развитой промышленностью и торговлей, вско
ре превратился в важный экономический и культурный центр.8 Кроме 
того сформировался в Лидии еще один торговый узел: ТиатирЭ
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В VI. столетии до нашей эры Малая Азия попала под господство 
персов. Те слабые рамки, которые создало персидское царство, увели
чило этническое смешение греков,фригийцев, лидийцев, а также осталь
ных .меньших по своему значению малоазиатских народов, увеличило 
и их взаимное культурное и общественное взаимодействие. В этот пе
риод разрешили сосланным грекам основать в долине реки Каик город. 
Город этот был назван Пергалюм.10

В последней трети IV. столетия до нашей эры завоевания маке
донцев превратили и персидское государство в часть эллинистической 
мировой империи. После смерти Александра Македонского Малая 
Азия стала ареной борьбы полководцев завоевателя -  диадохов. В ос
новном борьба за наследство Александра Македонского закончилась 
к началу 111 века до нашего летоисчисления. На территории Сирии и 
бывшей Месопотамии возникло царство Селевкидов. В Египте па 
целые столетия власть завоевали Птолемеи. Македония попала в руки 
потомков Антигона Одноглазого -  Антигонидов. Наряду с этими круп
ными государствами велась постоянная борьба за сохранение своей 
самостоятельности меньшими монархиями и республиками.

Ионические торговые города на западном побережье Малой Азии 
были предметами борьбы за власть между Селевкндамн и Птолемеями. 
Несмотря на это, города эти продолжали расцветать и в эпоху элли
низма. В 282 году до нашей эры кондотьер по имени Филитер, которо
му Лиспмах поручил охрану своих награбленных сокровищ, объявил 
независимым государством Пергам и основал названную по имени 
своего отца династию Атталидов. Пергам, используя свои значитель
ные материальные ресурсы и соперничество империи Селевкидов и 
Египта, проводил открытую политику за расширение своей власти, 
чему способствовал и его выросший престиж, завоеванный в резуль
тате усмирения бесчинствовавших в Малой Азии галлов.11

Значительным событием начала II. столетия до нашей эры был 
пробуждавшийся интерес Рима к восточному бассейну Средиземного 
моря. Рим с большой тревогой следил за укреплением Македонии и 
царства Селевкидов. Чтобы успешно вести борьбу с этими двумя ог
ромными государствами, он нуждался в помощи меньших по размерам, 
также находившихся под угрозой эллинистических держав: временно 
ослабевшего Египта, Родоса, Пергама и других. Македонские и сирий
ские войны в коице-концов уничтожили Македонию и ослабили цар
ство Селевкидов.12

Пергам, оказавшийся верным союзником Рима, стал в результате 
Апа.мейского мира, завершившего в 188 году до нашей эры Сирийскую 
войну, самым сильным государством Малой Азии.13 Под его властью 
оказались в частности следующие города: Смирна, Эфес, Сардей, 
Тиатир11 и, по всей вероятности, основанная Антиохом Тей II по со
седству с Ликом Лаодикеа.15

Из числа упоминаемых в Апокалипсисе Иоанна городов до сих пор 
не говорилось лишь об одном. Это ФилаОельфия, основанная иерга.м- 
ски.м царем Аттало.м II в середине II столетия до нашей эры.10
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Общей чертой развития упомянутых семи городов была торговля. 
Из Смирны и Эфеса шли древние торговые пути в направлении к Ев
фрату, чтобы через полуостров Малой Азии, служивший мостом между 
Европой и центром Азии, осуществлять значительную долю товарообо
рота между двумя частями света. Пергам через посредство ответвля
ющейся, боковой дороги подключался в оборот торгового пути, брав
шего свое начало в Смирне. На стыке двух дорог стоял Сардей, старин
ная Лидийская столица, в то вре.мя как посередине боковой дороги воз
вышался город Гнатир. Второй важный торговый путь начинался в 
Сардейе и шел в юго-восточном направлении. Проходил через Фила
дельфию, затем па пересечении дороги, ведущей от Эфеса к Евфрату, 
была построена Лаодикеа.и Города, связанные между собой широкой 
сетью, находившихся в хорошем состоянии дорог, нажили значитель
ные богатства благодаря торговле и расцветавшей в результате её 
промышленности. Соответственно этому возрастало п их политическое 
значение. С этим последним связано и переселение иудейского населе
ния.

III. Иудеи в Малой Азии

Первое наиболее крупное и организованное поселение евреев в 
Малой Азин связано во начале 11 века до нашей эры с именем Антиоха 
III. Об этом сообщает Иосиф Флавий (Antiquitates, XII. 3), цитиру
ющий распоряжение царя Селевкидов, в котором говорится, что во 
Фригию и Лидию необходимо переселить из Месопотамии и Вавилона 
две тысячи еврейских семей. Надо обеспечить, чтобы они жили со
гласно своим законам, далее, им необходимо предоставить участки для 
домов, землю и освободить сроком на десять лет от уплаты налогов. 
Распоряжение заботится также и о слугах, относящихся к переселя
ющимся иудеям.

Из текста, цитируемого Иосифом Флавием, выясняется несколько 
существенных вещей. Кроме конкретных данных мы узнаем, что речь 
идет о переселении не неимущих евреев. На это указывает жест Анти
оха III, заботящегося даже о слугах переселенцев. Царь намеревается 
использовать пудеев для обуздания своих бунтующих подданых, 
поэтому для укрепления хозяйственного положения он обеспечивает 
евреям-нереселенцам значительные привилегии. Все это уже является 
предвестником того явления, когда антнселевкидские настроения со
четались с антисемитизмом.

Наши источники после этого долгое время умалчивают о евреях 
Малой Азии. Нам известно лишь, что в Пергаме и Лаодикеа, по по всей 
вероятности и во всех семи интересующих нас городах, к середине I 
столетия до нашей эры уже проживает довольно большое число иуде
ев.18 Пергам обложил большими налогами за небольшим исключением, 
как например Смирна, все подчиненные ему города.19 В своем выступ
лении в Эфесе Антоний также упоминает о строгой налоговой политике 
Атталидов.'-’0 Господство Пергама, объединявшее упоминаемые в Ано-
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калипсисе Иоанна города, прекратило свое существование в 133 году 
до нашей эры, когда последний из Атталидов -  Аттал III -  по за
вещанию оставил своё царство Р иму.

Рим вскоре организовал провинцию Азия, ставшую богатейшей 
провинцией Римской империи, огромной и в мировых масштабах. 
Когда в 66 году до нашей эры во время войны против Митридата Ци
церон в интересах того, чтобы верховным главнокомандующим был 
Помпей, выступил на римском народном собрании со своей речью, он 
по праву указал на то:” . . .  de maximis vestris vectigalibus agatur. 
Nam ceterarum provinciarum vectigalia, Quirites, tanta siint, ut iis ad 
ipsas provi ridas tutandas vix contenti esse possimus, Asia vero tam opima 
est ас fertilis, ut et ubertate agrorum et varietate fructuum et magnitudine 
pastionis et multitudineearum rerum, quae exportentur, facile omnibus terris 
antecellat.” (Cic. De imp. On. Pomp. 6.).

Рим занимался систематической эксплуатацией провинции Азия.21 
То, что провинция эта никогда не была освобождена от налогов, видно 
из того, что уже в 129 году до нашей эры возник спор между гражда
нами Пергама и римскими публиканамн.22 Затем как следствие при
нятого в 123 году до нашей эры закона народного трибуна Гая Гракха 
легионы римских сборщиков налогов заполнили резиденцию намест
ника провинции Эфес и остальные богатые города провинции, чтобы 
заполучить значительную долю доходов с торговли, ремесленичества и 
сельского хозяйства. Были созданы общества сборщиков налогов, ко
торые за откуп, уплаченный римскому государству, получали право 
на сбор налогов в провинции. Естественно эти общества „работали” 
в ущерб облагаемых налогом, с большой прибылью для себя и возбу
дили к себе ненависть жителей провинции.

Жителей римской провинции Азия -  лидийцев, фригийцев, гре
ков, иудеев и т.д. — не только эксплуатировали, часто унижали и их 
человеческое достоинство. Известно высказывание Цицерона, что 
„фригийцу полезно избивание палкой” и его мнение о том, что „есть 
ли греческая комедия, в которой раб, играющий главную роль, не был 
бы лидийцем?” ( С i с. Pro Flacco 27.).

Римляне презирали жителей Малой Азии и главная причина этого 
крылась в том, что эти люди занимались такими ремеслами, которые с 
точки зрения римлян были унизительными для свободных людей. 
Как мы увидим ниже, существование жителям Пергама, Эфеса, Смир
ны, Тиатира, Сардейа, Лаодикеа и Филадельфии обеспечивали глав
ным образом торговля, кустарный промысел и — в меньших размерах 
— финансовые сделки. Это, разумеется, относится и к остальным го
родам Малой Азии. Опять-таки Цицерон был тем, кто очень резко сфор
мулировал мнение римлян относительно источника существования 
жителей исследуемой нами территории: „Рп'пнпп improbantur ii quae- 
stus, qui in odia hominum incurrunt, ut portitorum, ut faeneratorum. 
Inliberales autem et sordidi quaestus mercennariorum omnium, quorum 
opcrae, non quorum artes emuntur; est enim in illis ipsa merces auctora- 
mentum servitutis. Sordidi etiam putandi, qui mercantur a mercatoribus,
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quocl statinı vendant.. .  Opificesque omnes in sotdida arte versantur; пес 
enim quicquam ingenuuin liabere potest officina. Minimeque artes eae pro- 
bandae, quae ministrae sunt voluptatum: cetarii, lanii, coqui, fartores, pi- 
scatores, ut ait Terentius..
(Cic. De officiis 1. 42.)

Эта цитата представляет интерес не только с точки зрения отно
шения римлян к жителям малоазиатских городов, в том числе и к 
проживающим в них иудеям. Дело в том, что перечисленные виды 
занятий совпадают с теми, которыми занимались первые христиане!23

Поскольку первые христиане вышли из среды мытарей, торговцев, 
рыбаков, ремесленников и менял, исповедовавших иудейскую религию, 
то не безынтересно даже с точки зрения позднейшего сформирования в 
упомянутых семи городах христианства, если мы сделаем детальный 
обзор того, какие профессии процветали в каких городах.

В Пергаме довольно развитым было текстильное ремесло. Особен
но большой славой пользовались изготовлявшиеся в мастерских Атта- 
ла затканные золотом шерстяные ткани, которые использовали для 
занавесей и нарядных платьев.21 Эти занавеси и платья импортирова
лись в качестве товаров „люкс”, в частности и в сам Рим.25 Текстильное 
ремесло, точно так же как и остальные отрасли промышленности, в 
течение долгого времени не приходило в упадок даже во время рим
ского господства. Доброй славой пользовались и пергамские красиль
щики, создавшие в городе промышленную коллегию.26 Ходовым про
дуктом пергамской промышленности был пергамент, ставший конку
рентом папируса.27 Можно еще упомянуть и массовое производство 
фигур из терракоты.28 Наряду с этим в городе происходил и значитель
ный товарообмен.29

В Смирне наряду с цветущей торговлей находился один из центров 
производства по переработке льна. Этот город обеспечивал большую 
часть империи куделью. Льнопрядильщики, золотых и серебряных дел 
мастера образовывали отдельную коллегию. Самостоятельное сооб
щество существовало также для рыбаков и паромщиков.

В Эфесе имелось наибольшее число ремесленных и торговых 
коллегий. В них группировались люди следующих профессий: хлебо
пеки, в и н о т о р г о в ц ы , торговцы шерстью, изготовители платков, торгов
цы пенькой, торговцы готовым платьем, сапожники, строители церк
вей и плотники, дровопилыцики, столяры, изготовители ПУГОВИЦ, 
серебряники, рыбаки и рыботорговцы, менялы.

В Сардейе известна коллегия строителей. Расцветал здесь и кра
шение материи, изобретение которого Плиний приписывал этому го
роду. К сожалению, сохранилось мало данных относительно остальных 
отраслей промышленности. Нам известно лишь об одном гравере 
драгоценных камней и об одном хлеботорговце. Это, естественно, точно 
также как и в случае других городов, не означает того, что жители не 
занимались другими ремеслами.

В Филадельфии существовала коллегия ремесленников, занимав
шихся обработкой шерсти, и кожевников. Наряду с торговлей, по всей
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вероятности эти два промысла являлись основным источником сущест
вования свободного населения.

В отношении Лаодикеа сохранились данные о корпорациях ва
ляльщиков, красильщиков и изготовителей химатионов.

Эпиграфический материал свидетельствует о большом числе про
мышленных и торговых коллегий в Тиатире. В отдельных корпора
циях были представлены граждане следующих профессий: гончары, 
работорговцы, красильщики, изготовители полотна, дубильщики, 
кожевники, изготовители химатионов, пекари, кузнецы, шорники.80

Использованные нами данные, в большей своей части, взяты из 
источников, сохранившихся до наших дней с I —II столетия в нашей 
эры, однако, даже данные, взятые из периода на сто лет ранее или на 
сто лет позднее, по нашему мнению, убедительно подтверждают су
ществование отдельных отраслей промышленности или профессий в 
перечисленных городах в период сформирования в них христианства.

Как мы уже говорили выше, лица, занимавшиеся ремеслами и 
торговлей, не были во всех отношениях удовлетворены Римом. Хоро
шим примером этого является то, когда иудейское население Пергама, 
Лаодикеа, Апамея и Адрамиттиоиа привлекло к суду в 62 61 году до 
нашей эры проконсула, действовавшего в Азии, так как он задержал 
90 тысяч серебряных драхм, собранных ими для иерусалимского хра
ма. Этот факт свидетельствует не только о том, что в этих четырех 
городах в то время проживало значительное число состоятельных 
иудеев, но является и примером того произвола, который проявляли 
по отношению к ним представители римской администрации. Привле
ченного к суду бывшего проконсула Флакка защищал Цицерон. Его 
сохранившаяся до наших дней защитительная речь наполнена злост
ной клеветой на жителей Малой Азии. Эти .мы уже цитировали. С та
ким же основанием можем мы поставить по соседству с ними заявле
ние Цицерона о презираемых им иудеях. Что представляет по мнению 
Цицерона иудейская религия? „Barbara superstitio”. Каковы сами 
иудеи? „Suspiciosa ас maledica ci vitas” (Cic. Pro Flacco 28.).

Таким образом, суммируя сказанное, можно установить: жители 
Малой Азии как по своему происхождению, так и по своим занятиям 
составляли наиболее презираемую, а таким образом с политической 
точки зрения наиболее бесперспективную прослойку свободного на
селения Римской империи.

IV. Годы гражданской войны

Р иму пришлось заплатить за свою политику в Малой Азии во 
вре.мя первой войны против Митридата.

Понтийското царя Митридата VI Евпатора, вторгшегося со своими 
войсками в провинцию Азия, города этой провинции приветствовали 
как своего освободителя. Одевшийся в праздничное убранство Эфес 
приветствовал его как Диониса, по приказу царя в городах Азии за 
один день было убито большая часть римских граждан.31
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Сулла после многолетней борьбы снова вернул провинцию Азию 
Р иму и отомстил за убийц римлян. Города, объявленные изменниками, 
были обложены огромными контрибуциями и страдали от произвола 
расквартированных воинов. Контрибуция, наложенная Суллой, до
стигала 20 тысяч талантов.32 Материальное благополучие городов 
Малой Азин было подорвано.

Один из текстов книг Сибиллы малоазиатского происхождения, 
трагически описывает отчаяние жителей городов, обложенных контри
буцией, их бесперспективность. Эти люди, у которых не было возмож
ности изменить свою судьбу, утешались мечтами о далёком будущем. 
Интересующая нас часть книги Сибилла прорекает, что на Рим в трех
кратном размере падет та нищета, которая обрушилась па народы Ма
лой Азии.33 Тон и содержание этого пророчества показывают довольно 
близкое родство с Откровением Иоанна, созданным приблизительно 
сто лет спустя. Этому не стоит удивляться, если подумать о том, что в 
последующие сто лет политические и экономические условия в Малой 
Азии в положительном направлении не изменились.

Несколько десятилетий спустя после окончания войн против Мит- 
ридата провинцию Азия всколыхнули новые бури. Начался реша
ющий этап римских гражданских войн. А до этого еще один бальзам 
на больные раны: Цезарь во время своего визита в Малую Азию ра
ционализировал и облегчил взимание налогов и кроме того принял 
соответствующие меры в связи с жалобами иудеев. Соответственно его 
распоряжениям иудейскому населению Эфеса, Сардейи, Лаодикеа и 
Пергама разрешили жить согласно их древним законам, освободили их 
от несения военной службы.31

Тот факт, что пришлось принять глобальные меры для постанов
ления прав малоазиатских евреев, обращает наше внимание на многие 
существенные аспекты. С одной стороны очевидно, что органы само
управления отдельных городов нс принимали во внимание интересы 
иудейского населения , вытекающие из их этнической и религиозной 
специфики. С другой стороны очень вероятно, что римское управление 
провинциями до сих пор не только не возражало против такого поведе
ния. а прямо поощряло его. В том, что теперь все же были приняты 
меры, благоприятные для еврейства, сыграли большую роль, по всей 
вероятности, политические и экономические соображения. Сторонни
ки Цезаря — Марк Антоний и Публий Долабелла — ставшие после 
его смерти консулами Рима, по всей вероятности хотели этим привлечь 
на свою сторону большие массы евреев на период неотвратимо прибли
жавшихся новых столкновений.

Гражданские войны Марка Антония и Октавия, а также Кассия 
и Брута, явились тяжелым ударом для провинции Азия. В 42 году до 
нашей эры Кассий занял Родос, ограбил его, после чего на 10 лет об
ложил все азиатские провинции налогом.30 С помощью награбленных 
таким путем сокровищ он пополнил свою армию, которая, однако, объе
динившись с войсками Брута, еще в том же году потерпела поражение 
у Филиппи.
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После того как победители разделни и между собой империю, 
восточные провинции, в том числе и Азия, попали иод власть Антония.’ 
Первым поступком Антония было то, что он наказал провинции, ко
торые платили налоги Кассию. Он не принимал во внимание то, что 
они поступали так но принуждению, не принимал во внимание и того, 
что именно господство римлян укрепило в них это рабское послуша
ние. В речи, обращенной к жителям провинции Азия, он укорял их в 
том, что своими деньгами они помогали убийцам того Цезаря, который 
не очень давно именно в их интересах прекратил произвол публикан 
и передал право взимания налогов городским общинам. После этого 
он и сам наложил на эту провинцию обязанность уплатить в течение 
одного года десятилетний налог, затем после длительных переговоров 
„уменьшил” это время -  девятилетний налог надо было уплатить в 
течение двух лет.36

V. Ранная эпоха империи

Многократно обложенная даныо провинция Азия получила так- 
горячо ожидаемое спокойствие от августовского „рах Romana”: 
Однако, ее бывшее сияние, ее богатство исчезли навсегда. Её города, 
однако, и в это время еще были внушительными и импозантными. В 
Эфесе, бывшем резиденцией наместника, один только рынок занимал 
площадь, равную семи гектарам.37 Ходили легенды о „золотой улице” 
в центральном районе Смирны.™ Однако, строившиеся в городах один 
за другим театры, церкви, гимназиопы, фонтаны и водопроводы были 
скорее лишь выставлением напоказ своих .материальных ресурсов, 
чем признаками непрерывного экономического просперити. Правда, 
мир, наступивший с момента начала эпохи империи, принес относитель
ный подъем и расцвет, однако, политическая неопределенность, вы
званная самоуправством римлян, тормозила экономическую актив
ность. Все большее число городов теряло в Азии свою и без того суще
ствовавшую только на бумаге „свободу”. Кизик, Каун, а затем к концу 
\ века нашей эры в числе других и сама резиденция проконсула — 
Эфес, потеряли свой свободный статут.39

Со временем в фикцию превратилось и внутреннее самоуправле
ние: прекратили свое существование или потеряли всякое значение и 
традиционные институты городов — народные собрания, советы.40 
Раньше всего кураторы появились в провинции Азия — в начале II 
столетия нашей эры — они переняли от местных органов право рас
поряжаться городскими финансами.41 В результате деятельности кура
торов доходы во все .меньших размерах могли способствовать разви
тию отдельных городов, ведь они не могли использовать свободно эти 
средства. Расходы по строительству и содержанию театров, гимназий, 
бань, водопроводов во все большей доле начали обременять самых бо
гатых горожан, которые no-существу находили единственную воз
можность удовлетворять свое политическое честолюбие в принятии
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отдельных, имевших небольшое значение, по сопровождающихся боль
шими расходами городских магистратур.

Этот процесс привел к тому, что небольшое время спустя уже толь
ко самые богатые были способны занимать магистратуры. Римляне 
ожидали от этих людей не только того, чтобы они восполняли расходы 
порученных им учреждений, по и то, чтобы в момент вступления в 
должность они „добровольно” вносили определенные су м м ы  денег. 
Так например, в Филадельфии лицу, получавшему незначительное уч
реждение, надо было уплатить 10 тысяч динар.42 В результате этого в 
городах провинции со временем сложилась малочисленная группа 
наиболее богатых граждан, закупившая у римлян даже право на то, 
чтобы выкачивать последние деньги у своих же сограждан. Вместе с 
тем постепенно от этих самых богатых людей стали ожидать, более того, 
даже требовать, чтобы они занимали в городе должности и для них 
право часто становилось обязанностью.

Мы видим, таким образом, что даже лица, пользовавшиеся не
большими политическими правами, беспомощно бились в сетях рим
ского угнетения. В гораздо большей степени действительно это для 
гетерогенных в экономическом отношении, но в своем бесправии го
могенных городских масс. Все более удушливой становилась детерми- 
нантность судеб отдельных лиц. Люди, исключенные из области вы
несения политических решений, все в большем числе искали утешения 
в учениях различный религий.

Имелись и экономические причины бегства в религию. Мелкие 
товаропроизводители становились в ходе конкуренции жертвами 
крупного рынка. Увеличивалась имущественная разница между от
дельными прослойками, появился угрожающий призрак необеспечен
ности существования. Массы, находившиеся вне узкой группы самых 
богатых, начали выражать недовольство.

Политическая неуверенность увеличивала противоречия в отдель
ных городах. Мы узнаем о волнениях среди бедняков Пергама, а в 
Эфесе объявили забастовку пекари.13 Наряду с этим обострялись про
тиворечия и между греческим и иудейским населением. Иудеям пре
пятствовали в свободном отправлении религии, во многих местах их 
лишили даже состояния. Император Август аналогично Цезарю пытал
ся облегчить положение иудеев с помощью распоряжений. Стоит в 
связи с этим опереться на репортажи Иосифа Флавия, согласно кото
рым проконсул Гай Норбан Флакк распорядился о том, что власти не 
имеют права удерживать деньги, собранные в Сардейе для поддержа
ния иерусалимского храма. Точно такое же распоряжение дал насе
лению Эфеса и проконсул Юлий Антоний."

Та многократность, которая наблюдается в отношении восста
новление прав иудейского населения провинции Азия, ясно указывает 
на трудности, которые пришлось преодолевать этим людям.

Увеличивали всеобщую непрочность существования и обраще
ние к религиям и частые землетрясения. Землетрясения наблюдались 
в 20-е годы до нашей эры в Лаодикеа и Тиатире|5, около 30-го года на-
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шей эры в Эфесе40, в 17 году нашей эры в Филадельфии иСароейе47, 
а в 60-е годы нашей эры снова в Лаодикеа48. Эти примеры взяты нами 
только в отношении исследуемых семи городов.

В 66 году нашего летоисчисления вспыхнуло в Иудее во время 
царствования Нерона восстание евреев против господства Рима. 
Известия о беспощадных репрессиях римлян увеличивали отчаяние 
евреев, проживавших на территории Малой Азин. Однако, в существо
вавших в то время реальных исторических условиях они ничего не 
могли изменить в своей судьбе. Тогда души их открылись для новой 
веры, которая несмотря на навязанную им пассивность, провозглашала 
близкий приход царства праведных и спасение в нем. После этого, по 
всей вероятности, сформировались в Пергаме, Эфесе, Смирне, Лаодикеа, 
Тиатире, Филадельфии и Сардейе те еврейско-христианские общины, 
которые с такой жадностью впитывали Откровение Иоанна, говорив
шее о гибели Римской империи и о тысячелетнем царстве божьем, о 
справедливости и счастье верующих.

Естественно, в том, что значительная часть иудейского населения 
Малой Азии приняла ,,христианские” нововведения, важную роль 
сыграли те элементы религиозной жизни эллинизма, которые оказыва
ли в течение прошедших столетий воздействие на религиозные пред
ставления евреев, оторвавшихся от своей родины, и которые в той или 
иной форме продолжали жить и в христианстве.

VI. Эллинистические религиозные элементы у кол ыбели малоазиатского
христианства

На религиозную жизнь диаспорского еврейства наложили свой 
отпечаток два значительных фактора. С одной стороны приспособление 
к новому окружению, а с другой стороны благодаря относительной 
независимости от Иерусалима они гораздо свободнее обращались с 
предписаниями Закона, были гораздо более гибкими в отношении 
ритуалов, чем их иудейские братья по вере. Вместе с тем дисциплини
рованный образ жизни евреев, царствовавший среди них дух коллек
тивизма, склонили на их сторону .многих „язычников”, которые при
няли эту веру. Прозелиты принесли с собой много черт своей преды
дущей религии. В результате всего этого на высокой ступени стояла 
восприимчивость малоазиатских евреев к богам и мифам других на
родов19.

В Анатолии имелись большие традиции культа Великой Матери. 
Х озяйку плодородия, богов и людей в течение тысячелетий в различ
ных вариантах боготворили, начиная с Кубабаи хеттитов и кончая 
Кибелой фригийцев50. После переселения в эти районы греков богиня 
нашла здесь свое отражение в Реа, Деметре и Артемиде. Библейская 
Ева, являющаяся „матерью всего сущего”, не была чужой в этом 
окружении.

Самые ранние следы культа Великой Матери сохранились в Эфесе 
и его окрестностях с конца II тысячелетия до нашей эры51. Лидийская
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надпись, сделанная в V столетии до нашей эры, уже упоминает эфес- 
кую Артемиду, а это указывает на то, что к этому времени закончился 
процесс iiiterpraetatio Graeca. Эфескин храм Артемиды располагал 
значительными земельными угодьями, правом дачи убежища, прово
дил оживленную банковскую деятельность и в результате всего этого 
пользовался большой известностью.

Еще в VII веке до нашей эры случилось, что Фригия попала во 
власть лидийского Ардиса. В результате этого культ фригийской Ки- 
белы достиг и Лидийской столицы Сирдейа. К ульт этот оказал такое 
большое воздействие на людей, что королевская династия начала ут
верждать свое происхождение от богини. Сын завоевателя Фри
гии получил имя Сади-аттес, а его внук имя Алю-аттес52. Часть 
имени „аттес” указывает на Аттиса, бывшего любовником Кибелы. 
Мы можем обнаружить следы культа Кпбелы и в Смирне™.

Одним из центров культа Кибелы был Пергчм, цари которого под
держивали тесные связи с Песенном, бывшим наиболее известным 
местом культа богини51. Не случайно, что почитание Великой Матери, 
или как ее называли римляне: Magna Mater, Рим перенял через по
средство Атталидов55. Два пергамских храма точно могут быть при
числены к культу Кибелы. Первый из них воздвигнул Филетаир в 
честь своей матери Боа, второй храм стоял вне границ Пергама, не
далеко от городской стены н называли сто Мегалезионом30. В Перга- 
ме культ Кибелы со временем сменил культ Деметры, проявлявшей 
аналогичные особенности37.

В честь Roma Dea, олицетворявшей Рим, был воздвигнут храм в 
Смирне в 195 году до нашей эры и в Эфесе в 29 году до нашей эры5?.

Мария христиан является символом плодородия, объединившей 
в себе девственность и плодородие аналогично богиням Великой Мате
ри античного мира. В сформировании ее облика, по всей вероятности, 
большую роль сыграли описанные выше в общих чертах эллинисти
ческие КУЛЬТЫ50.

Кибела является богиней матриархата, рядом с которой подчинен
ную роль играл ее юный любовник Аттис. Аттис, потерявший свою 
мужественность, и затем умерший и воскресший, по праву может счи
таться не таким уж  дальним родственником Иисуса00. Вторгшиеся в 
Малую Азию этнические группы трако-фригов позднее отождествили 
Аттиса со своим собственным богом плодовитости Савазием01. Этот 
Савазий сделал в Малой Азии большую карьеру. Иудеи на основе близ
кого по звучанию имен Савазий-Саваоф отождествляли его с Ягве- 
Саваофом, с „богом армий”02. Г реки видели в нем Диониса03.

Дионис был чрезвычайно популярен в эллинистическом мире. 
Его напоминавший оргии культ был более доступен самым широким 
народным массам. Вино, символизировавшее бога, и парное мясо 
только что заколотого быка, придавало вкушавшему, в зависимости 
от глубины его веры, силу божества. Как напоминает этот момент из
вестную сцену тайной вечери, когда ,,.. .И исус взял хлеб... и роздал 
его своим ученикам, и сказал: „Берите, ешьте, это мое тело”. И когда
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изял было чашу и сказал было благодарность, передал им, сказан • 
„Пейте из этого все, потому что это моя кровь.”61

В Пергаме почитали Диониса Категемона, культ которого подклю
чатся к культу царской семьи63. Династия Атталидов поддерживала 
дионисийский текпитай, с их участием было создано новое объединение 
под названием Атталский текпитай, в задачу которого входило куль
тивирование уважения к царской семье60. Значительную роль сыграл 
культ Диониса и в религиозной жизни Эфеса67 и Смирны™. Почитание 
Диониса и вообще божеств, связанных с мистериями, характерно для 
обсуждаемых нами семи городов. Так например, города Смирна, 
Эфес, Тиитир, Сирией и Лиодикеа в равной мере выпускали кистофоры 
стоимостью четыре драхмы, со святой Кистой Диониса на задней сто
роне.66 До пас дошли сведения о мистериях Деметры в Эфесе'0, о культе 
Исиды и Сераписа11, о почитании Асклепия Сотера72, в связи со Смир
ной нам известно о культе Деметры73, Исиды7' и Асклепия75.

В Пергаме уже довольно рано почитали Асклепия76. Это интересно 
потому, что многие историки религии считали этого бога одним из 
предвестников святого исцелителя". Необходимо сказать еще об одно 
мистическом культе, ставившем перед верующими моральные требова
ния -  0 культе Кабиров78. Признаки этого культа мы находим в Пер
гаме'0, точно также как в Филадельфии8,1 и в Эфесе81.

В заключение большую роль в распространении христианства и 
культа Иисуса сыграл и тот факт, что в Малой Азии не было чуждым 
явление апофеоза. Пергамских Атталидов почитали как потомков Дио
ниса или Геракла, Александра Македонского как потомка Аммона или 
Зевса, Птолемея —Геракла, а Селевка как прямого потомка Аполлона. 
Эти правители после своей смерти, а иногда еще и при жизни стано
вились в глазах своих подданых богами82.

Во всех семи городах, перечисляемых Откровением Иоанна мы 
находим следы культа царей династии Атталидов. Не случайно также 
и то, что именно те города, которые первыми воздвигли храмы в честь 
римских императоров. В Пергаме и Эфесе в 29 году до нашей эры был 
введен культ Августа83. Надписи называют Августа Мессией81. Во 
время господства императора Тиберия многие города Малой Азии со
перничали за право построить храм в честь своего императора. Из 
оспаривавших это право городов Пергама, Сардейя, Эфеса, Лаодикеа 
и Смирны, этой чести был удостоен этот последний85.

Таким образом, становится понятным, что почитание превращен
ных в богов людей, точно также как и перечисленные выше культы , 
хорошо подготовили почву для христианства.

*  *  *

Резюмируя, можно сказать, что из числа свободных жителей Рим
ской империи наиболее презиравшиеся и часто ущемлявшиеся в самых 
основных своих правах благодаря своему происхождению и профессии 
евреи Малой Азии были теми людьми, которые в числе первых стали 
пригодными для принятия христианских идей. Семь городов, пере-
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числен ны х в А покали псисе И оан н а, во главе  с Пергамом, через п осред
ство своей политической , эконом ической  и к у л ь ту р н о й  истории п о к а 
зы ваю т те о б стоятельства , которы е реш аю щ им  образом  воздействовали  
па сф орм ирование идейного к р у го зо р а  п р ож и ваю щ и х  в них иудеев.

И удей ское население Пергама, Смирны, Эфеса, Сардейа, Тиатира, 
Лаодикеа и Филадельфии их общ ественная беспом ощ ность и п еч альн ая  
бесп ерсп ективность эпохи  привели  к хри сти ан ству , к п ри н яти ю  кото 
рого их сознан ие у ж е  было подготовлено элли н и сти чески м  о к р у ж е 
нием. Той пассивности и вместе с тем требован и ю  н етерп ели вы х  и з
м енений, которы е п о ж ал у й , были наиболее х ар актер н ы м и  д л я  этих  лю 
дей , очень хорош о подходили у чен и я  И оан н а, п рово згл аш авш его  н е
дал еко е  искуп лен и е.
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»IE  GESCHICHTE DEH INSTITUTION DES I l DEX CURIAE IN DEN 
ACHTZIGER JAHREN DES 14. JAHRHUNDERTS

von

IVÄN BERTÉNYI

Das Jahr 1380 kann in der Geschichte der Institution des Iudex 
curiae vom 14. Jahrhundert als Epochengrenze betrachtet werden. Das 
Amt des Iudex Curiae, das nach den Partei kämpfen vom Anfang des Jahr
hunderts, zur Zeit der Landesrichter Meister Lamport (1313—1324) und 
Sandor Köcski (1324—1328) von der als Machtspielzeug in den Händen 
der Magnaten behandelten Würde unter die Kontrolle der Zentralmacht 
geriet und zu einem, an die Person des Herrschers geknüpften, das Ver
trauen der gesamten königlichen Familie geniessenden Offizium wurde, 
erreichte zur Zeit des Landesrichters Jakah Szepesi (1372, 1373 —
1380) den Gipfelpunkt seiner Entwicklung im 14. Jahrhundert.1 Wenn 
wir die politischen Verhältnisse dieser Epoche prüfen, scheint es, dass die 
Ausdehnung des Wirkungskreises von Jakah Szepesi, die zeitweilige 
Verknüpfung der Gerichtsbarkeit über den städtischen Bürgern und den 
Adeligen ebenso, wie die in den siebziger Jahren des 14. Jahrhunderts in 
sonstigen Institutionen des königlichen Hofes durchgeführten Reformen 
am Wettmachen der Macht der grossgrundbesitzenden Barone vom 
zweiten Abschnitt der Regierungszeit des Königs Ludwig eine in gleicher 
Weise wichtige Rolle gespielt haben.2

Das Jahr 1380 ist darum so bedeutungsvoll, weil es zwei wichtige 
Pfeiler der Zentralmacht umgestürzt hat: der Spätsommer entriss den 
Landeschrichter Jakah Szepesi, und im Dezember starb die gefürchtete 
Königinmutter, die Mutter Ludwigs. Der Tod dieser beiden eröffnete die 
Möglichkeit neuer politischer Kombinationen. Der dem Grabe nahe, 
kranke König vermochte sich immer weniger um die Regierungsgeschäfte 
kümmern, seine Gattin, die infolge des Übergewichts der Macht ihrer 
Schwiegermutter bisher in den Hintergrund gedrängte jüngere Königin 
Elisabeth, stürzte sich — in Ausnutzung der langersehnten Möglichkeit — 
mit aller Kraft in das politische Leben.3 Ihr erweiterter Wirkungskreis 
tra t auch auf dem Gebiete der Gerichtsbarkeit in Erscheinung. Das am 
12. Juni 1381 im Namen der Königin an das Bäcser Domkapitel gerichtete 
Befehlsschreiben ersucht mit der üblichen Formel, die sich der vorgesch
riebenen Grenzbegehung eventuell Widersetzenden, zum entsprechenden
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Stichtag „vor die königliche Kurie“ („in curiam regiam“) vorzuladen, den 
Verlauf der Angelegenheit ersucht es jedoch nicht dem König, sondern der 
Königin („nobis“) schriftlich mitzuteilen;4 am 27. Juli desgleichen Jahres 
adressiert die Behörde des Komitats Borsod, nach Klärung einer Eigen
mächtigkeitsangelegenheit — in Beantwortung eines im Namen der 
Königin gegebenen Befehlsschreibens — ihre Relation an die „Frau 
Königin“ („Domine regine“).5

Die Zunahme der politischen Rolle der jüngeren — beziehungsweise 
der nunmehr einzigen — Königin hätte an sich noch kein besonderes 
Übel bedeutet. Die Fortsetzung der Frauenregierung dürfte nach dem 
Tode der Königinmutter schon deshalb von Wichtigkeit gewesen sein, 
um die Frauenherrschaft, die bisher praktisch an die Person der Königin
mutter gebunden war, im allgemeinen zur Gewohnheit zu machen, und 
damit die ungestörte Übernahme des Throns seitens der Töchter Ludwigs. 
«1er zu jener Zeit kaum noch auf einen männlichen Nachkommen hoffen 
konnte, zu fördern.

Königin Elisabeth aber, statt in der gegebenen Situation das einzig 
Mögliche zu tun, nämlich dass sie versucht hätte zwischen den Interessen 
der einander gegenüberstehenden Magnaten zu lavieren, verpflichtete sich 
und ihre Politik völlig der Person des Palatins Garai, und nachdem im 
September 1382 auch König Ludwig seine Augen für immer schloss, 
führte die Regierungsgeschäfte unzweideutig Garai. Nach dem Tode Lud
wigs, zur Zeit der Komplikationen um die polnische Thronfolge, sowie 
der Angriffe seitens Tvrtkos und Palisnais, stellten sich die Fraktionen der 
Magnaten noch neben Garai und die Königin, doch als Elisabeth und 
Garai auch nach der Krönung Marias ausschliesslichen Anspruch auf 
die Regierung erhoben, namentlich aber als Garai im Jahre 1384 die Ehe 
zwischen dem Herzog Ludwig von Orleans und der Königin Maria plante, 
traten die übrigen Fraktionen der Grossgrundbesitzer gegen diese Ehe und 
damit gegen die damit verbundene neue aussen politische Richtung ein, und 
nur ein enger Kreis von Anhängern der Königin Elisabeth setzten sich 
dafür ein.0

Die Landesrichter, als in der weltlichen Hierarchie einen vorneh
men Platz einnehmende Grossgrundbesitzer, spielten in den Ereignissen 
nach dem Tode Ludwigs eine sehr bedeutende Rolle. Jakah Szepesis 
Nachfolger im Amt des Iudex Curiae war der greise Miklös Szeesi aus dem 
kroatisch-dalmatinischen Banat. Gespan Miklös übernahm diese Würde 
schon zum dritten Male. Wie dies auch seine beiden vorhergehenden 
Amtsperioden beweisen, war er schon seit langem ein treuer Anhänger des 
königlichen Hauses und der älteren Königin Elisabeth, und wenn er in 
der neuen politischen Konstellation auch keinen entscheidenden Einfluss 
ausüben konnte, wusste er kraft des Gewichts seiner Besitzungen, seiner 
langen politischen Laufbahn und seiner vertraulichen Dienste von mehre
ren Jahrzehnten bis 1384 seinen Willen im beschränkten Mass noch durch
zusetzen. Es scheint, dass er sich schon zu Lebzeiten des Königs Ludwig 
der jüngeren Königin Elisabeth genähert hatte: auf einer Urkunde vom 
22. Februar 1381, mit der Elisabeth Jakah Wasi, der das dem Stift Pan non-
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halma gespendete Gut Bolid im Besitz hielt, zur Übergabe auffordert, die 
Relation M i к los Szécsi vermerkt ist. Am 19 -Juli des gleichen Jahres 
wird im Namen der Königin Elisabethein Befehlan Miklös Szécsi gerichtet, 
fier als Antwort verfasste Bericht vom 22. Oktober nennt Szécsi dem 
Iudex Curiae der Königin.7 Bei anderen Gelegenheiten betrachtet sich 
der Landesrichter eindeutig als Würdenträger des Königs Ludwig, ja, 
wenn eine Angelegenheit ihm vorgelegt wird, die durch ein Befehlsschrei
ben der Königin eingeleitet wurde, geht er in Präsenz des Königs in dieser 
vor.8

Nach dem Tode Ludwigs bestieg statt des Königs (,,rex") eine Köni
gin („regina“) den ungarischen Thron, und diese Aenderung wirkte sich 
auch auf die Formeln der Urkunden und den Titelgebrauch des Iudex 
Curiae aus. Während zu Lebzeiten des Königs Ludwig es üblich war. dass 
die Landesrichter in den Intitulationen ihrer Urkunden privilegialen und 
provisorischen Charakters gleicherweise betont haben, dass sie Richter des 
Hofes des Königs Ludwig seien9, änderte sich diese Praxis nach dem Tode 
Ludwigs: Landesrichter Miklös gebrauchte auf den für unvergänglich 
gedachten, mit einem Hängesiegel versehenen Urkunden — in Fortset
zung des vorherigen Titelgebrauchs — auch jetzt die Intitulation „Gespan 
Miklös Szécsi. Richter des Hofes der hochgeborenen und allergnädigsten 
Fürstin, der Herrin Maria, von Gottes Gnaden Königin von Ungarn, 
Dalmatien, Kroatien usw.“10, auf den in nicht privilegialer Form ausges- 
stellten Urkunden nannte er sich — im Gegensatz zur vormaligen Praxis — 
einfach „Richter des königlichen Hofes“ („iudex curie regie“), und diesem 
Beispiel folgten auch die zur Regierungszeit .Marias wirkenden übrigen 
Landesrichter.11 Aber nicht nur ein Teil der seitens der Landesrichter 
gebrauchten intitulationen änderte sich. Nach dem Tode Ludwigs tritt in 
einem Grossteil der Prozessrechtsformeln der Urkunden fies Landesrich
ters an Stelle der früher gebräuchlichen Bezeichnung „fies Königs“ die 
„ der Königin“: die an die glaubwürdigen Orte gerichteten Befehlsbriefe 
bitten die Widersprechenden nunmehr nicht zur Präsenz des Königs 
sondern zu jener der Königin („in reginalem praesentiam“) vorzuladen,12 
der Ablauf der Vorladung soll nicht dem König, sondern tier Königin 
(„domine nostre regine“) schriftlich mitgeteilt werden,13 ein Prozess
aufschub erfolgt nicht aufgrund einer an den Landesrichter gerichteten 
Anordnung, sondern auf schriftlichem Befehl der Königin („de reginali 
litteratorio mandate“)11 und auch die im Verlauf der Prozesse vorgelegten 
Urkunden erwähnen „Donationen der Königin“15 „de reginali pietate“ 
erhaltene Begnadigungen.18 Zugleich erfolgte jedoch fl io Aenderung der 
Bezeichnung „des Königs“ nicht in sämtlichen Formeln auf die „der 
Königin“: wie wir bereits gesehen haben, Hessen sich die Landesrichter 
auch jetzt als Richter des königlichen Hofes, und nicht als solcher fies 
Hofes der Königin titulieren,17 als Bezeichnung des im Prozess Entsende
ten kommen „homo regius“18 und „homo reginalis“19 in gleicher Weise in 
der Praxis vor, und schliesslich wird im Namen der Königin Maria auch 
jetzt ein „regale ...M andatum “ an den glaubwürdigen Ort von Lelesz 
gerichtet.20
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Ein Beweis dessen, wie stark der Einfluss des Landesrichters Miklös 
Szécsi zu Beginn der Regierungszeit der Königin Maria war ist, dass als 
die Gesandten von Zara nach Ungarn kamen und um Unterstützung in 
der von Tvrtko und Venedig drohenden Gefahr baten, sie neben den an 
den Verlobten der Königin Maria, Sigismund, an den Fürsten Wladislaus 
von Oppeln, den Erzbischof Demeter von Gran, den Palatin Miklös Garai, 
den Bischof von Fünfkirchen Bâlint Alsäni, den Bischof von Agram Pal 
Horvath gerichteten Empfehlungsschreiben auch solche mit sich brachten, 
die an den Landesrichter MiklösSzecsi. den Tavernikalmeister der Königin 
György Bebek ( Bubek), an Péter Zudar und an den Woiwoden von Sieben
bürgen Ist van Lackfi gerichtet waren.21 Für das gute Verhältnis zwischen 
Elisabeth und Maria sowie dem alten Iudex Curiae zeugt auch die Tat
sache, dass die Königin und ihre Mutter die Besitzungen Sejter und 
Csesztve im Komi ta t Zala „für seine unerschütterliche Anhänglichkeit“ 
und die ihnen gegenüber erwiesene „eifrige Treue“ ihm spendeten.22

Diese „eifrige Treue“ währte nicht sehr lange. Im August 1384 for
derte Königin Elisabeth in ihrem aus Temesvär datierten Brief die 
Bürger von Agram, den Vizegespan des Komitates Agram und die Stuhl
richter auf, falls sie den Agramer Bischof Paul, Istvän Lackfi von Csäktor- 
nya oder den Landesrichter Miklös Szécsi, sowie deren Anhänger — die 
sie in Briefen oder persönlich aufsuchen, um sie durch „böswillige Reden“ 
auf ihre Seite zu locken —dingfest machen können, sie samt ihren Gütern 
zu verhaften. Gleichzeitig wies Königin Elisabeth die Adressaten an zu 
verlaut baren, dass den Genannten niemand Glauben schenken solle23. 
Gemäss dem Werk Magyar Törtenet (Ungarische Geschichte) von Hö- 
man-Szekfü spielte sich die „Bewegung“ des Szécsi und Genossen im 
August 1385 ab24. Antal Pör behandelt die Frage eingehend in dem von 
Szilägyi herausgegeben Werk ,,A magyar nemzet tôrténete“ (Geschichte 
der ungarischen Nation),25 jedoch infolge eines Druckfehlers statt unter 
der Jahreszahl 1384. unter der von 1348, die offensichtlich nicht in 
Betracht gezogen werden kann. Wahrscheinlich verwirrte dies Bälint 
Höman, der es unterliess, auch in der. die gleichen Ereignisse behandeln
den, und in der Zeitschrift Szazadok (Jahrhunderte) erschienenen Arbeit 
Pörs nachzulesen, wo er auch in den Fussnoten Aufklärung gefunden 
hätte20. Wir schliessen uns in dieser Frage Pör an, und setzen den Be
ginn der Bewegung auf den Sommer 1384 an, die „Aussöhnung“ der 
Verschwörer gelang aber — wie dies aus dem an die Pressburger gerich
teten und im Folgenden besprochenen Brief hervorgeht — erst im Mai 
1385.

Die Verhaftung des Landesrichtersundseiner Genossen anordnender 
Befehl der Königin bildete kein Hindernis dafür, dass die Gerichtskanzlei 
des „treulosen“ Landesrichters noch eine geraume Zeit in Tätigkeit sei. 
Am 8. August 1384 wird im Namen des Landesrichters, auf Befehl der 
Königin ein Prozess aufgeschoben27. — Im Namen Miklös Szécsis wurde - 
offenbar auf Initiative seines Landrichters — noch am 1. September ein 
Bericht „domine nostre regine“ über eine Inquisition angefordert28. — 
Auch das ist interessant, dass die Behörde des Komitates Szabolcs eine
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Aufforderung, die sowohl auf Maria, wie auch auf ilire Mutter bezogen 
werden kann, auf die Königinmutter bezogen, und ihre Relation an sie 
gerichtet hat. Die Kanzlei des Landesrichters Szécsi hat noch im Okto
ber 1384, in der Gerichtsperiode der Oktave des Michaelitags einen Pro
zess im Namen des Landesrichters aufgeschoben!2®

Miklös Szécsi, der sich gegen Garai gewandt hat. konnte schliesslich 
doch nicht in seinem Amt verbleiben. Im Januar-Februar 1385 ist der 
Stuhl des Landesrichters unbesetzt,30 im März ist bereits Tamas Szent- 
györgyi der Landesrichter31. Die Liga Garai — Szentgyörgyi — Bebek ist 
jedoch nicht stark genug, um mit der Liga Lackfi —Szécsi — Horvati, welche 
«lie südwestlichen Gebiete beherrscht, abzurechnen. Um ein Kompromiss 
zustande zu bringen sind Maria und ihre Mutter genötigt die Männer der 
Gegenpartei persönlich aufzusuchen: am 21. April 1385 befindet sich 
Königin Elisabeth,32 am 27. April auch Königin Maria in der Burg Pozse- 
ga,33 die Liga der besänftigten Provinzherren gibt nach erfolgter „ge
sunder Regelung“ eine Treueerklärung ab, worauf die Dinge „zur uralten 
Ruhe . . . des ersehnten Friedens“ zurückgeraten. Sehr interessant ist 
der gleichfalls in der Burg Pozsega in charakteristischem Stil abgefasste 
Brief, in dem am 16. Mai 1385 Pal Horvati, Istvân Lackfi, Miklös Szécsi 
(letzterer als „pridem iudex curiae regiae“). Miklös Zämbö und die übri
gen Mitglieder ihrer Liga den Bürgern von Pressburg mitteilen, dass 
„zwischen ihnen und einigen Bewohnern Ungarns durch Anstiftung des 
Feindes des menschlichen Geschlechts Groll der Uneinigkeit und Schaden 
des Hasses entstanden sind, dass sie sich aber mit Hilfe des göttlichen 
Willens“, durch Vermittlung Elisabeths, Marias, ihrer Kirchenfürsten 
und Barone doch versöhnt haben. Sie fordern die Pressburger auf, jeden 
ihnen gegenüber eventuell gehegten Zweifel aus ihrem Herzen auszumer
zen. und diesen Brief auf den Märkten und öffentlichen Plätzen kundzu
machen 34.

Der Kompromiss verhalf Miklös Szécsi anscheinend nicht in den 
Stuhl des Landesrichters zurück. Das Datum einer in seinem Namen 
abgefassten Urkunde, die ihn als Landesrichter bezeichnet, ist zwar als 
16. Mai 1385 zu entziffern,35 doch hätte er sich — nach unserer Meinung — 
in seinem am gleichen Tag an die Pressburger geschriebenen Brief nicht 
„gewesener Landesrichter“ genannt, wenn er tatsächlich Landesrichter 
gewesen wäre. Wahrscheinlich kann die lässig geschriebene Abkürzung 
von „im vierten“ infolge der paläographisch ähnlichen Schreibweise der 
Abkürzungen der Ablativi temporis „quarto“ und „quinto“ als „im 
fünften“ gelesen werden, und dies dürfte die Wirrnis verursachen. Somit 
ist das Datum der genannten Urkunde richtig wahrscheinlich 1384. 
(Unsere Annahme wird auch dadurch bekräftigt, dass in der Oktave des 
Georgitags3® und wahrscheinlich auch zu Beginn der des Michaelitags 
1385 Tamas Szentgyörgyi der Landesrichter war37).

Im August 1385, als Sigismund die mit dem französischen Hof geführ
ten Eheverhandlungen satt hatte und mit seinem daheim angeworbenen 
Heer nach Ungarn kam, änderten sich die politischen Kräfteverhältnisse 
wieder sehr wesentlich: Ende August wurde Miklös Garai seiner Würde
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als Palatin enthoben, und schon im September erhielt dieses wichtige 
Amt — der vielleicht auch dank seines vorgerückten Alters als Kompro
miss annehmbare — Miklos Szécsi. Am 26. September ist er bereits Pa
latin38. Ein neues interessantes Datierungsproblem ist, dass er in einer 
am 13. Oktober 1385 in seinem Namen abgefassten Urkunde noch immer 
als Landesrichter bezeichnet wird39. Da hier wieder das Wort ..quinto“ 
abgekürzt am Ende des Ablativus temporis der Jahreszahl steht, ist an
zunehmen, dass auch hier die als „quarto“ gemeinte Abkürzung lässig 
geschrieben wurde. Da jedoch hier das Schriftzeichen eindeutiger „quinto“ 
aufweist, ist auch die Annahme berechtigt, dass tatsächlich diese Abkür
zung «lie richtige Lösung darstellt. Dies könnte so geschehen sein, dass 
ein Schreiber .Miklôs Szécsis, der früher in seiner Landesrichter-Kanzlei 
gearbeitet hat, und den er auch aufseinen Palatinalrichterstuhl mitnahm 
in der Intitulât ion des im Jahre 1385 abgefassten palatinalen Prozess- 
dilationsbrief irrtümlich den alten Titel gebrauchte, und die —bei prozess- 
rechtlichen Ausfertigungen provisorischen Charakters nicht übermässig 
strenge — Kontrolle den Fehler übersehen hat. Auch im unglücks
schwangeren Jahr 1386 hatte Miklds Szécsi die Würde des Palatins inne. 
und regierte während der Gefangenschaft der Königinnen gemeinsam 
mit den übrigen Feudalherren. Im .März 1387. nachdem Sigismund zum 
König gekrönt wurde, gehörte er nicht mehr zu den Würdenträgern des 
Landes. Wahrscheinlich sehnte er sich damals selbst nicht besonders 
nach einer weiteren politischen Laufbahn, er dürfte sich vielmehr gefreut 
haben, nach einer politischen Arbeit von fast fünfzig Jahren „in den 
Ruhestand ziehen“ zu können. Die neu zustandegekommene Liga brachte 
ihre Annerkennung ihm gegenüber auch dadurch zum Ausdruck, dass sic 
«lie Burg Doboka ihm und seinen Söhnen schenkte,. In der hierüber aus
gefertigte?! Urkunde werden seine vier Königen geleisteten Verdienste 
hervorgehoben40.

Im Hersbst (1384) folgte dem seiner Winde enthobenen Landesrichter 
Miklds Szécsi Tamäs Szentgyörgyi in dieser Würde. Seine Familie hatte 
schon im 13. Jahrhundert vornehme Positionen inne. Die kritische Pe- 
riofle der Jahrhundertwende und de?- erste??zwei Jahi*zehnte«les 14. Jahr- 
hundei ts, sowie die hie?'auf foIgc?ide politische Wachablösung hatten sie 
erfolgreich Überstunden41. Tamäs Szentgyörgyi — auch Temel genannt - 
begann gege?i Ende der Regierung des Königs Ludwig ei?ie Rolle in de?- 
Landespolitik zu spielen. 1375 wuide in Pressbui-g,42 1377 in Neutra 
Gespan13. Nachdem Jakah Szepesi. Landesrichter und Richter der kö
niglichen Städte, sei«? kurze Zeit hindurch bekleidetes Amt als Landes
judenrichter zurücklegte, übernahm ebenfalls im Jahre 1377 Temini 
Szentgyörgyi i?i seiner Eigenschaft als Burgvogt von Ujvär auch die 
Würde eines „Richters aller Juden“, und verblieb wahrscheinlich bis 1383, 
als der königliche Tavernikalmeiste?- Miklds Zambö Jude?irichter wurde, in 
diesem Amt". Nach dem Erlöschen des Titels ei??es Richters de?- königli- 
chen Städte des Landesrichters Jakab Szepesi wird Tamäs im Dezembe?- 
1378 Tavernikalmeister und bekleidet dieses Amt bis zum Frühjahr 138245. 
Laut Untersuchungen von JdzsefGericsistdie Einbeziehungderstädt isehe??
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Bürgerin die Arbeit des Tavern ikalstu bis mit seinem Namen verbunden."’ 
demnach wurde zur Zeit seiner Amtswürde ein entscheidender Schritt in 
der Gestaltung der Organisation des Tavernikalstuhls getan, der über 
den Bürgern der königlichen Städte Jahrhunderte hindurch das Urteil 
sprach. Gleichzeitig schreckte er — wenn dies seine Interessen erforder
ten — , ähnlich wie die übrigen Feudalherren jeder Zeit, vor Rechtswid
rigkeiten gegenüber den Stadtbürgern auch nicht zurück: eine 1382 im 
Namen des Königs Ludwig ausgefertigte Urkunde zeugt davon, dass 
Tavcrnikalmeister Temliü die Güter eines im Jahr zuvor, ohne Erben 
verstorbenen Fressburger Bürgers im Namen des Königs beschlagnahmt 
und sich selbst behalten hat47. Noch zu Lebzeiten ties Königs Ludwig 
wurde er seines Amtes als Tavernikalmeister enthoben. Dies heisst jedoch 
nicht, dass er in den Hintergrund gedrängt wurde: 1382 schickte man ihn 
als Gesandten nach Mähren, und zur Deckung seiner Spesen erhält er 
mehrere Güter als Pfand18. Zur Regierungszeit der Königinnen gehörte 
er anscheinend dem engeren Vertrautenkreis Elisabeths und des Palatins 
Garai an. Asztrik Gabriel zählt ihn zu den Anhängern des französisch- 
ungarischen Eheplans.48 Im Auftrag der Liga Garai wird er Banns von 
Kroatien und Dalmatien, um die beginnende Lackfi’sche Bewegung 
niederzubrechen.50 Seine Tätigkeit war nicht von Erfolg begleitet, und - 
wie bereits erwähnt — reisten schliesslich Elisabeth und Maria selbst in 
die Burg Pozsega, um sich mit der Gegenpartei auszugleichen. Nach der 
Enthebung Szécsis, zur Zeit der Vakanz des Landesrichters, wurden die 
Angelegenheiten der vor das Tribunal des Landesrichters Geladenen im 
Namen der Königin mit einer — an die besondere königliche Präsenz 
erinnernden — Besiegelungsformel durchgeführt,51 und im März 1385 
wurde Tanuis Szentgvörgyi in das Amt des Landesrichters erhoben.52

Tamas hält als Landesrichter — offenbar aus seinem Offizium folgend 
-  die Tätigkeit seines Vorgängers, der sich im August des vorhergehenden 

Jahres gegen die Königin gewandt hat, als Landesrichter für rechtmässig: 
die Prozessachen setzt er so und dort fort, mit welcher Verfügung sie von 
Miklös Szécsi vor sein Tribunal gelangten53. Die Tätigkeit Tannes's als 
Landesrichter dürfte nicht lange gedauert haben: die im Spätsommer und 
im Herbst erfolgten Aenderungen rissen ihn rasch aus seinem Amt. Wenn 
wir einem Hinweis, der in einem Schreiben seines späteren Amtsnachfol
gers, des Landesrichters Imre Bebek aus dem Jahre 1390 Glauben schen
ken können, war zu Beginn der Gerichtsoktave des Michaelitages im 
Jahre 1385 noch Tamas der Landesrichter,54 doch schon im Laufe dieser 
Gerichtsoktave wird er durch seinen Nachfolger Janos Kaplai abgelöst55. 
Obgleich sich seine Güter weiter vermehrten5®, spielten im weiteren weder 
Tamas Szentgvörgyi. noch seine unmittelbaren Verwandten in der Landes
politik am Ende des Jahrhunderts eine bedeutendere Rolle. Die Annahme, 
dass Tamas unter dem König Sigismund (im Jahre 1403) als Landesrichter 
seinen Lebenslauf beendet hat57, ist nicht nachweisbar: im genannten 
Jahr war Frank Szécsényi der Landesrichter58.

Janos Kaplai, der das Erbe Tamäs’s antrat, stammt ebenfalls aus 
einem vornehmen Geschlecht, indem seine Ahnen schon im 13. Jahrlnin-
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<lert mehrere wichtige Aemter bekleideten, und obwohl sie im 14. Jahr
hundert einigermaßen in den Hintergrund gestellt wurden, erstrecken 
sich ihre Besitzungen auf mächtige Gebiete.59 Janos geriet in den achtziger 
Jahren des 14. Jahrhunderts unter die wichtigsten Würdenträger:zwischen 
1382 und 1384 steht er an der Spitze von Galizien (Halics), das nach dem 
Tode des Königs Ludwig zum Streitpunkt zwischen Gugam und Polen 
wurde.60 Er sympathisiert mit der Liga Lackfi —Szécsi — Zudar und muss 
1384 die russische Wojwodenschaft gegenüber der Garai’s verlassen. Als 
jedoch im Herbst 1385 Sigismund mit seinen bewaffneten Kräften nach 
Ungarn kommt und Garai gezwungen ist sein Palatinamt niederzulegen, 
eröffnet sich für Janos Kaplai die Möglichkeit abermals zu wichtigen 
Würden zu gelangen: als Anhänger Garais muss Tannas Szentgvörgyi zu
rücktreten, dessen Amt er erhält.61

Der sich aufseine Anhänger und bewaffneten Kräfte stützende— 
Sigismund erzwingt die Zustimmung der Königinmutter zu seiner Ehe
schliessung mit Maria, und Erzbischof Demeter traut sie — ohne Rücksicht 
darauf, dass sie mit Ludwig Herzog von Orleans per procura bereits die 
Ehe geschlossen hat. Nun aber folgt eine neue Wendung, indem der sich 
auf die Horvdtis stützende Karl II. (der Kleine) in Dalmatien landet, 
nach Agram kommt, und sich in das Innere des Landes begibt. Sigismund 
entfernt sich — in der Hoffnung Unterstützung zu finden — ins Ausland, 
Elisabeth und Maria aber versuchen die heimischen vermögenden Barone 
und den Landadel um sich zu sammeln: am 13. November erteilt Maria 
unter der Relation von Palatin Miklos, Wojwoden Istvan und Gvörgv 
Bubek — in Betonung der Zustimmung ihrer Mutter — auch dem letzten 
,, nicht salonfähigen“ Führerder Liga Szécsi — Lackfi — Kaplai, dem gewese
nen Banns Péter Zudar eine Grationnle,62, sodann halten sie in Buda eine 
„generalis congregatio“ ab, in der sich jedes Komitat durch drei „amba- 
siator“-en vertreten lässt, und in der die Königin die Vorrechte des Adels 
gewährleistet .°3

Dies alles ändert jedoch nicht viel an der Sache: die Horvati-Partei 
und die italienischen Truppen Karls des Kleinen rücken in Buda ein und 
krönen zu Silvester 1385 Karl kurzerhand zum König.61 Die Kraft der 
Horvätis reicht aber scheinbar doch nicht aus, um bloss auf ihre eigenen 
Anhänger gestützt die Regierung des Landes zu organisieren. Karl und 
seine politischen Ratgeber versuchen die Vertreter (1er Interessengruppe 
jener Feudalherren, die der Horväti-Liga angeschlossen werden könnten, 
für ihre Sache zu gewinnen: Miklos Szécsi bleibt Palatin. Miklos Zambö 
bleibt Tavernikalmeister und der Getreue Sigismunds, Istvan Lackfi, 
wird zum Stallmeister ernannt . Doch nicht allein jene Magnaten verbleiben 
in ihren Aemtern, die sich kurz zuvor gegen Maria gewandt haben, sondern 
auch eine Anzahl von Getreuen der Königinnen Maria und Elisabeth 
(Laszlö Losonci, Wojwode von Siebenbürgen, Gvörgv Bebek, Tavernikal
meister der Königin), ja selbst Garai verteidigt seine Würde als Banus, 
woraus ersichtlich ist, wie ernst die Kräfte waren, die sich im Maria grup
pierten. Von den höchsten Würdenträgern ist vielleicht Landesrichter 
Kaplai der einzige, der gehen muss: am 22. November 1385 wird noch eine,
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die Streitverkündung anordnende Urkunde in seinem Namen an den Kon
vent von Lelesz gerichtet;65 seine Abberufung dürfte kurz vor der Epipha- 
nia-Gerichtsperiode des Jahres 1386 erfolgt sein, indem ihn der Konvent 
von Lelesz am. 5. Januar 1386 noch als Landesrichter der Königin Maria 
apostrophiert,66 die Kunde seiner Abberufung erreichte also zu jener 
Zeit Lelesz noch nicht.

An Stelle von Janos Kaplai finden wir am 20. Januar 1386 schon 
Imre Bebek, den gewesenen russischen Wojwoden im Amt des Landes
richters.67 Da am 20. Januar die der Oktave von Epiphania folgende Ge
richtsperiode schon eine Woche im Gange war,68 ist es leicht möglich, dass 
Irnre Bebek schon früher, vielleicht schon seit Beginn der Gerichtsperiode 
Landesrichter war. Die Familie des Landesrichters Imre bekleidete 
Regierungszeit des Königs Ludwig wichtige Aemter: Istvân Bebek war 
fast ein Jahrzehnt hindurch Landesrichter (1360—1369), Imre’s Vater, 
György Bebek mehr als ein viertel Jahrhundert hindurch (1361 — 1389) 
Tavernikalmeister der Königin. Imre Bebek selbst wurde gegen Ende der 
Regierungszeit des Königs Ludwig erstmals Würdenträger des Landes: zu 
Beginn der achtziger Jahre des 14. Jahrhunderts stand er an der Spitze der 
Banate Kroatinen und Dalmatien. In dieser Eigenschaft kommandierte 
er auch jene Schiffe, die Königin Elisabeth 1383 zwecks Unterstützung 
Karls nach Neapel entsandte.69 Den Traditionen seiner Familie getreu 
bleibt er der Königin bedingungslos ergeben und verbleibt an der Seite 
Marias auch zur Zeit, da der französische Eheplan offenbar wurde, der 
die Grossgrundbesitzer in Fraktionen spaltete. Nach der Abberufung von 
Janos Kaplai wird er russischer Wojwode, und im Januar 1386 — als 
wichtige Säule der Partei Marias — Landesrichter. Seine Person ist — ge
wiss in Anbetracht seiner neapolitanischen Rolle drei Jahre zuvor — auch 
für die Horvati-Partei akzeptabel.

Die Bedeutung des Landesrichteramtes von Imre Bebek wird auch 
dadurch noch gesteigert, dass sich der Träger dieser Würde — anscheinend — 
in seiner Amtszeit am besten nachweisbar von dem Herrscher entfernt. In 
der zweiten Hälfte der Regierungszeit Karl Roberts und unter Ludwig I. 
war der Landesrichter ausgesprochen der „iudex curiae“ des Herrschers, 
und wenn er auch die Königin seine Herrin nannte in seinen Antworten 
auf die an ihn gerichteten Befehlsbriefe der Königin, war dieser Wort
gebrauch praktisch nicht von Bedeutung, verfolgten doch die Königinnen 
keine selbständige, von der des Königs abweichende politische Linie. 
Anfang 1386, nach der Krönung Karls des Kleinen, änderte sich diese 
Lage gründlich: obwohl der neue König gekrönt wurde und er auch zu 
herrschen begann, verblieben, auch die — mit ihm in keinem Ehever
hältnis stehenden — Königinnen bei Hof, ja sie spielten sogar — wie wir 
im weiteren sehen werden — eine selbständige politische Rolle.

Die sich mit dieser Frage befassende Fachliteratur schenkte der — 
offensichtlich tendenziös eingestellten — Urkunde Marias bedingungslos 
Glauben, in der die Königin — die Verdienste Balazs Forgäch’s hervor
hebend — behauptete, Karl habe sie um die Krone gebracht,70 ebenso 
der Mitteilung Thuröczys, wonach Maria auf den Thron verzichtet hat.
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und dies hatte zur Folge, dass es unsere Historiker versäumten jene Da
ten vom Januar und Anfang Februar 1386 zu prüfen, denen die Umrisse 
eines Doppelkönigtums zur Zeit nach der Krönung Karls ziemlich gut 
entnommen werden können. Durch die der Garai-Liga angehörenden 
und sich auch jetzt in leitenden Stellungen befindlichen Anhänger waren 
Maria und ihre Mutter nicht nur informiert über die Staatsgeschäfte, 
sondern nahm Maria an der Lenkung dieser auch unmittelbar teil. Meh
rere Anzeichen weisen darauf hin, dass sie für ihre Interventionen ge
legentlich auch die Person des Landesrichters Imre Bebek in Anspruch 
nahm.

Am б. Februar 1380, also mehr als zwei Monate nach der Krönung 
Karls des Kleinen (und zwei Tage vor dem gegen den König verübten 
Attentat) verschenkte Königin Maria die königliche Domäne Alsöred- 
mec, und in der Schenkungsurkunde wird das Recht Marias zum könig
lichen Zepter genauso betont, wie in anderen, im Namen der Königin 
ausgefertigten Urkunden in den früheren Jahren, Karl aber wird — als 
ober überhaupt nicht auf der Welt wäre —mit keinem Wort erwähnt71. 
Doch finden wir auch Spuren von einem, vor dem 20. Januar dat ierten 
einen Prozessaufschub anordnenden Befehlsbrief der Königin.72 einem 
.. Brief der Königin., der vor dem 24. Januar 1386 datiert ist,7:i und diese 
Dokumente zeugen von einer aktiven Rolle Marias. Gleichzeitig wird 
Maria zumindest von einem Teil des Adels bzw. dessen Repräsentanten 
ebenfalls Königin genannt: am 15. Januar 1380. also einem halben Monat 
nach der Krönung Karls zum König, adressieren Janos Ostfi von Asszony- 
falva und Laszlo Kakas von Kernend — in Beantwortung eines Befehls
briefes Marias vom 18. Dezember des vorigen Jahres — erteilten Bericht 
..Serenissime Principi Domine .Marie, Dei gratia indite Regine 
Ungarie, Dalmatie etc. Domine ipsorum metuende. . . “, und melden 
ihr, welche Güter sie dem Domkapitel von Vasvar(Eisenburg) an Stelle 
des von ihm abgetrennten Sydoufelde zugewiesen haben. Laut ihrem 
Bericht werden die in der Angelegenheit beteiligten Parteien „vor fairer 
Majestät zu erscheinen haben“.71

Gleichzeitig wurden natürlich auch im Namen Karls Urkunden 
ausgefertigt,75 lenkte doch er die Regierung des Landes in erster Linie.

Die neue Lage erforderte von dem Landesrichter — als von einem 
Amtsträger, der gemäss der Praxis zur Zeit der Anjous eng an die Person 
des Herrschers gebunden war — gesteigerte Vorsicht und diplomatische 
Gewandtheit. Praktisch gab es zwei Herrscher, ja über die Macht der 
beiden hinausgehend könnten wir — ohne stark zu übertreiben — fast 
von einer Dreiermacht sprechen, gab doch auch der aus Buda geflüchtete 
Sigismund seinen Anspruch auf die Herrschaft über Ungarn nicht auf, 
und — obwohl er einstweilen nicht im Besitze des Königstitels war - 
wirkte auch er als ein bedeutender politischer Faktor: so gab er bei
spielsweise ein Versprechen bezüglich der Verschenkung zweier Besitze 
im Komitat Neutra für die Zeit, wenn Ungarn in seine Macht gerät.76

Sehr bemerkenswert ist in dieser Situat ion, dass während die frühe
ren Landesrichter sich in ihren in Privilegialform ausgefertigten Ur-
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künden eindeutig als Landesrichter det-Königin Maria intitulierten, will 
Imre Bebek zur Zeit der Doppelherrschaft scheinbar nicht verratten, ob 
er der Landesrichter Karls oder Marias ist: seblst noch in dem Urteils
brief. der in seinem Namen geschrieben und — in regelwidriger Weise 
unter dem aufgedrückten Siegel — vom 28. Januar 1386 datiert ist, lässt 
er sich einfach ,,Imre Bebek Gespan, Landesrichter“ titulieren,77 aber 
während der Doppelherrschaft zögert er, als Landesrichter Karls oder 
Marias zu erscheinen, ungeachtet dessen, dass es den in Hofkreisen nur 
einigermassen Bewanderten klar sein konnte, dass er Anhänger Marias 
war. Hinsichtlich der Geschichte des Richterstuhls ist deise „Zurück
haltung“ des Landesrichters Imre auch darum lehrreich, weil sie der — 
schon unter Miklös Szécsi nach dem Tode König Ludwigs begonnenen- 
Intitulationsänderung gleichsam die Krone aufsetzt, und ziemlich klar 
zeigt, dass sich das Landesrichteramt zur Zeit des Niederganges der 
Königsmacht — selbst in Händen eines, der Tochter des Königs Ludwig 
getreuen Grossgrundbesitzers — vom Herrscher unabhängig machte 
und diese Würde, in Anpassung an die Terminologie der ungarischen 
Sprache, tatsächlich zum Richter des Landes wurde. In dieser Beziehung 
wies die Lage auf die Entwicklungsrichtung der folgenden Jahrzehnte 
hin, als die Feudalherren auch in dieser — mit der Person des Königs 
ehedem so eng verbundenen — Würde eine für sie erreichbare, ihren 
persönlichen Interessen oder jenen der Liga dienende Position erblicken 
konnten. (In der Intitulation des Palatins ist eine derartige Wandlung 
natürlich nicht zu beobachten,entfernte sich doch die Palatinswürde im 
14. Jahrhundert schon ausgesprochener vom Herrscher als die des Lan
desrichters, und so benützten die Träger dieser Würde stets die Intitu
lation „Palatin von Ungarn und Richter der Kumanen“. Miklös Szécsi 
figuriert z.B. als Palatin sowohl im September 1385 wie auch im Januar 
1386 in den Urkunden in der Eigenschaft als „regni Hungariae palatinus 
et judex Oumanorum“).78

Ausser der aus den Intitulationen des Landesrichters zu entnehmenden 
„Zurückhaltung“ ist auch der Umstand interessant, dass Imre Bebek — 
wie man aus den Formeln folgern kann — in dieser Situation die Leitung 
der richterlichen „Anwesenheit“ („presentia“) sowohl des Königs, wie 
auch der Königin gleichzeitig versah. (Unter Anwesenheit der Königin 
können wir hier keinesfalls die richterliche Anwesenheit der Gattin Karls 
des Kleinen verstehen, da sie in Neapel blieb.) Im Namen Karls II. 
wurden im Januar 1386 mehrere Urkunden ausgefertigt, die Verfügungen 
im Zusammenhang mit der Kurialgerichtsbarkeit enthalten: am 15. 
Januar 1386 wird im Namen Karls zu einer Donation in Siebenbürgen 
neben den „homo regius“ die Entsendung eines Mannes des Domkapitels 
von Gvulafehérvâr (Karlsburg) (als glaubwürdigen lokalen Zeugen) 
verlangt, die eventuellen Widersprecher sollen „zu unserer Anwesenheit“ 
(„in nostram presentiam“) vorgeladen, und über den Verlauf des ganzen 
Aktes ist „dem König“ („nobis“) zu berichten. Auf der Vorderseite der 
Urkunde ist unter dem abgebröckelten Siegel der Kanzleivermerk „Auf 
Befehl des Banus Jänos“ („de mandato Johannis bani“) zu lesen.79 Ein
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neueres, vom 19. Januar 138(5 datiertes königliches Befehlsschreiben 
entsendet den Mann des Domkapitels von Vasvar (Eisenburg) und den 
„homo regius“ zu einer anderen Besitzeinweisung, wobei die eventuel
len Widersprecher ,,zu unserer Präsenz, zum entsprechenden Ter
min“ vorzuladen sind.80 Am gleichen Tag macht Karl eine Besitzschen
kung im Komitat Hunyad,81 und Woche später befiehlt er dem Domka
pitel von Vasvar eine Erhebung durchzuführen, die Meldung verlangt er 
mit der Formel „berichtet uns getreu“ (,,nobis fideliter rescribatis“).82 
Am 2. Februar 1386 erstattet der Konvent von Lelesz in Beantwortung 
eines von Karl am 22. Januar erteilten Befehls über eine Erhebung, und 
adressiert die Relation „an ihren Gnädigsten Herrn, Herrn Karl, aus 
Gottes Gnaden König von Ungarn, Jerusalem, Sizilien etc.“.83

Aus den Formeln der Urkunden ist ersichtlich, dass sofern die Ver
fahrensvorschriften der Kurialgeriehtsbarkeit mit den prozessrechtlichen 
Grundsätzen der früheren und späteren Periode übereinstimmten — und 
Gegensätzliches anzunehmen haben wir keine Ursache —, gelangte ein 
Grossteil der auf die Befehlsschreiben des Königs erstatteten Berichte 
vor den Landesrichter Imre Bebek. Am 13. Januar richtete der Herr
scher auch unmittelbar einen richterlichen Befehlsbrief „an die ihm 
getreuen hochwohlgeborenen Männer, den Palatin, seinen Landesrichter 
und an alle anderen Richter seines Landes“. Der „unter der Miklös, dem 
Sohn Beke’s erstatteten Relation des Herrn Palatins“ geschriebene Brief 
wies die Adressaten an die Prozesse der im Dienste des Königs abwesen
den Läszlö und Gvörgy Apor zu vertagen.81 Wie ersichtlich hielt der im 
Namen Karls geschriebene Befehlsbrief den Landesrichter — der Praxis 
der vorhergehenden Periode entsprechend — für den eigenen Würden
träger des Herrschers (,,judici curie sue“), auch wenn der Landesrichter 
in den Intitulationen seiner Urkunden es vermied, sich den „judex curie“ 
des Königs zu nennen. . .

Wie weiter oben bereits erwähnt, entsagte neben Karl auch die Kö
nigin Maria nicht der Ausübung der Herrscherrechte und geriet somit 
in dieser Beziehung auch sie in Verbindung mit dem Landesrichter. 
Imre Bebek vertagt einen Prozess in seiner vom 20. Januar 1386 in Buda 
datierten Urkunde „auf brieflichem Befehl der Königin“ („de reginali 
litteratorio mandato“); vier Tage später erwähnt er in einem anderen 
Prozessvertagungsbrief die Vorweisung „einer Urkunde unserer Herrin, 
der Königin Maria“.85 Wie ersichtlich erhielt also der Landesrichter — 
obwohl er sich hütete sich als Dignitar Karls oder Marias zu bekennen — 
tatsächlich von beiden, die Herrscherrechte ausübenden Personen rich
terliche Befehle und führte das Gericht beider.

In dieser Beziehung war Imre Bebek zur Zeit der Doppelherrschaft 
de facto Repräsentant der Einheit des Landes. Darüber, ob hinsichtlich 
der Doppelfunktion des Landesrichters irgendeine konkrete, eventuell 
schriftliche Vereinbarung zustande kam, oder ob dies der Verlauf der 
Ereignisse „spontan“ mit sich gebracht hat, fehlen uns einstweilen An
gaben .
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Sehr interessant ist, dass das Abkommen zwischen Ludwig von 
Bayern und Friedrich dem Schönen vom 5. September 1825, das über 
das Amt eines Hofrichters verfügt — welches in vielen Beziehungen als 
deutsches Gegenstück des ungarischen Landesrichters aufgefasst werden 
kann — in Betonung der Unteilbarkeit der Gerichtsbarkeit ebenfalls 
einen Hofrichter (und einen Hofschreiber) für die beiden deutschen 
Gegenkönige vorschreibt.86

Genauso, wie Tamas Szentgvörgyi die Gültigkeit der Gerichtsur
kunden seines Vorgängers gegensätzlicher Parteizugehörigkeit, Miklös 
Szécsi anerkannt hat, setzt auch Landesrichter Imre die ihm vorgeleg
ten Angelegenheiten „aufgrund des Inhaltes des Prozessvertagungsbriefes 
von Gespan Janos Kaplai, vormals ebenfalls Landesrichter87 die Ver
fügungen der Urkunde seines Vorgängers in Ehren haltend, fort.

Diese, durch die Doppelherrschaft geschaffene politische Lage 
konnte nicht von langer Dauer sein. Bekanntlich organisierten Miklös 
Garai und seine engsten Vertrauten einen Attentat auf Karl den 
Kleinen. Pör akzeptiert jenen Hinweis, wonach bei dem am 7. Februar 
von Balazs Forgach verübten Attentat — unter den vertrautesten 
Anhängern Marias — auch Landesrichter Imre zugegen gewesen sei.88 
Wie auch die Verwundung des Königs im einzelnen vor sich gegangen 
sei, Tatsache ist, dass König Karl — wahrscheinlich am 24. Februar — 
gestorben ist, und die Macht wieder in die Hände Garais und seiner 
Liga geriet. Die Situation warnte selbstverständlich auch so zur Vor
sicht: der getreueste Anhänger Karls des Kleinen, Janos Horvati, der 
nach dem Attentat aus Buda geflüchtet war, erliess noch am 22. März 
im Namen des verstorbenen Königs eine Urkunde.89 Scheinbar beur
teilten auch Garai und andere Führer seiner Partei die Lage realer als 
ehedem, und wollten mit den Herren der Partei Sigismunds nicht brechen. 
Dies konnten sie um so weniger tun, da Anfang April die Streitkräfte 
Sigismunds in das Land eingedrungen sind, und es immer wahrschein
licher schien, dass aus dem jungen Markgrafen — trotz der Schliche der 
Königinmutter und Garais —früher oder später König von Ungarn wird. 
Miklös Szécsi blieb auch nach dem Tode des Königs Karl Palatin. Es is 
möglich, dass man das Amt des Landesrichters im Frühjahr der Sigis
mund getreuen Liga zu übergeben wünschte, doch ist auch nicht aus
geschlossen, dass Garai diese Würde sich selbst, oder einem seiner Part
eianhängern zugedacht hat; in Ermangelung von Angaben wissen wir 
nur mit Sicherheit, dass in der Reihe der Würdenträger der Privilegien 
von Königin Maria vom 26. März und 23. April 1386 das Amt des Landes
richters als vakant bezeichnet ist, und Imre Bebek als Banus von Sla
wonien figuriert.80 Da die Lage zu jener Zeit im südlichen Gebiet schon 
schwierig war, ist es möglich, dass man Imre Bebek deshalb dorthin 
gesandt hat, um zu versuchen „Ordnung zu schaffen“. Wenn es auch 
so war, viel Erfolg dürfte er nicht gehabt haben: Anfang Mai und im 
Juni ist er abermals Landesrichter,91 zur Beschwichtigung der durch das 
Bündnis Horvati —Palisnai —Tvrtko in Brand gesteckten Provinzen 
aber entschliessen sich Elisabeth und Maria in der Gesellschaft von
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Garai, Forgâclı und anderen Getreuen zu einer Reise nach Kroatien, die 
sidi selu- bald katastrophal gestalten sollte. Bekanntlich haben sie die 
Horvätis, als sie sich der Burg Gara näherten (am 25. Juli) Überfällen. 
Garai, Ibinli und Forgâclı wurden vor den Augen der Königin und ihrer 
Mutter getötet, die übrigen anwesenden Mitglieder der Garai —Partei 
gerieten zusammen mit Elisabeth und Maria in Gefangenschaft.92 Von 
den Führern der Garai —Partei verblieb allein Imre Bebek auf freiem 
Fuss, doch da die übrigen Grossgrundbesitzer und einflussreichen Mit
glieder seiner Partei entweder getötet oder gefangen genommen wurden, 
kam in der hierauf folgenden politischen Regelung die Stimme der 
Sigismund-Partei zur Geltung. Die Gefangenschaft tier Königin und das 
,,Verschwinden“ der zu Maria haltenden Magnaten aus der Kurie wirkten 
auch auf die Rechtsprechungstätigkeit des Landesrichters lähmend: im 
Jahre 1580 wissen wir nach der Gefangennahme Marias von keinem 
Prozess, der bis zur Urteilsfällung geführt wurde, die im Namen ties 
Landesrichters verfassten Urkunden handeln zumeist über einen Auf
schub der Angelegenheiten.

Am 31. März 1387 wird Sigismund zum König gekrönt. Auch the 
Aemter wurden neu besetzt, doch Imre Bebek überdauerte auch these 
Wendung, und blieb Landesrichter. Bemerkenswert ist, dass Landes
richter Imre im Jahre 1386, nach dem Tode Karls des Kleinen und zur 
Zeit der Gefangenschaft Marias, bis zur Krönung Sigismunds fort fuhr 
die früher gebrauchten „zurückhaltenden“ Intitulationen anzuwenden: 
in seinen Urkunden wird er auch jetzt einfach als „judex curie“ bezeich
net.92 Auch zur Zeit der Gefangenschaft Marias, am Tiefpunkt der zent
ralen Macht, konnte er sich im Besitz des Titels „Richter des königlichen 
Hofes“ mit Recht für den Amtsträger des Landes und nicht des Herr
schers halten. Bemerkenswert ist auch — und dies zeugt schon von den 
Institutionen mit „Amtscharakter“ im letzten Drittel des 14. Jahr
hunderts — , dass laut eines Prozessaufschubsschreibens des Landes
richters im Namen Marias auch jetzt noch ein Brief an Imre Bebek 
gerichtet wurde, der einen Prozessaufschub anordnet: in der Gerichts
periode der Oktave des Michaelitags vom Jahre 1380 vertagt er „auf 
einen uns übermittelten Befehl der Königin im Interesse der Parteien“ 
einen Prozess.94 (Hier möge bemerkt sein, dass die Hofaudienz — auch 
während der Gefangenschaft der Königin — die Befehlsschreiben nach 
wie vor im Namen Marias erliess, und auch die Relationen an Maria 
adressiert wurden.93)

Nachdem Sigismund König wurde, änderte Landesrichter Imre 
seine bisherige Praxis, und — scheinbar auch ein wenig um sein früheres 
„zurückhaltendes“ Verhalten vergessen zu machen — bekannte sich, 
nicht allein in seinen in privilegialer Form ausgefertigten Urkunden,96 
sondern auch in einfachen Prozessaufschubsbriefen, stolz als „Richter 
des Hofes des Herrn Sigismund, von Gottes Gnaden König von Un
garn“,97 bloss die sonstigen Titel des Herrschers lässt er auf den nicht 
für unvergänglich gedachten Urkunden weg. Hinsichtlich der Formeln 
kehrte man also zu den vor 1382 bestandenen Zustand zurück: der
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Landesrichter wurde wieder Landesrichter des Herrschers („Richter 
seines Hofes“), tatsächlich blieb dieses Amt eine Würde, die nicht den 
Interessen des Herrschers, sondern jenen der Barone diente.

Obwohl Maria selbst auch gekrönte Königin war, trat in den For
meln der Urkunden des Landesrichters an Stelle der zur Zeit der Frauen
herrschaft häufig gebrauchten „Präsenz der Königin“ — in Berück
sichtigung der Person Sigismunds — wieder die Formel „Präsenz 
des Königs“. Es ist interessant, diese Wandlung in solchen, sieb längere 
Zeit hinausziehenden Prozessen zu beobachten, die noch zur Zeit der 
Einzelherrschaft Marias begonnen, aber schon zu Sigismunds Zeiten 
beendet wurden: so wurde z.B. in einem 138o begonnenen Prozess der 
Beklagte erst im Namen der Königin Maria, sodann in dem des Landes
richters Janos Kaplai stets „zur Präsenz der Königin“ („in pre- 
sentiam reginaiem“) vorgeladen. Nachdem Imre Bebek Landesrichter 
wurde, und den Prozess fortsetzte, liess er zuerst ebenfalls noch „in 
presentiam reginaiem “vorladen, dann nach der Tronbesteigung Sigis
munds ging er — ohne auf den neuen Herrscher hinzuweisen — auf die 
Vorladung „zur Präsenz des Königs“ („in presentiam regiam“) 
über, bis er schliesslich den auch nach Verkündung auf drei Märkten 
ferngebliebenen Beklagten zur Enthauptung und zum Vermögensverlust 
verurteilte.98 Gespan Imre ging im weiteren auch in solchen Prozessen 
als Landesrichter Sigismunds vor, die mit einer im Namen Marias ge
schriebenen Streitverkündung,99 mit einer auf Befehl im Namen der 
Königin erlassenen Evokation glaubwürdigen Ortes — aber schon zu 
Sigismunds Regierungszeit — vor sein Tribunal gelangt sind.100 Es 
entfiel also auch jene Praxis, da der Richter der königlichen Kurie 
(„judex curie regie“) die Gerichtbarkeit der Präsenz der Königin 
leitete, und es kommt nur ausnahmsweise vor, dass nach einem \\ ider- 
spruch gegen die Einweisung in einen von Maria geschenkten Besitz dem 
Widersprecher „zur Präsenz der gleichen Herrin, der Königin 
Maria“ der Streit verkündet wird, bei dem dann Imre Bebek als Landes
richter des Königs Sigismund das Urteil fällt.101

Maria kam im Juni 1387 aus ihrem Gefängnis, und traf am 4. Juli 
in Agram mit ihrem Gemahl zusammen. Sigismund begrüsste seine 
Gr.ttin, die so viel leiden musste, in Gesellschaft des Palatins, des Lan
desrichters und anderer Magnaten, sowie mehrerer Kirchenfürsten.102 
Königin Elisabeth hatte man im Gefängnis erdrosselt, somit wurden 
sowohl Sigismund wie auch Maria — auch von der Vormundschaft der 
verwitweten Königinmutter befreit — zu gleichrangigen Herrschern des 
Landes. In der Praxis zog sich jedoch Maria von den Regierungsge
schäften ziemlich zurück, und spielte neben ihrem Gatten keine so 
grosse politische Rolle, wie es ihre Grossmutter oder Mutter — auch 
ohne zum König gekrönt worden zu sein — taten. Mit Zustimmung ihres 
Gattens tätigt sie zwar noch Besitzschenkungen,103 ja, von ihren eigenen 
Gütern tätigt sie sogar Schenkungen in ihrem eigenen Namen, ohne die 
Zustimmung Sigismunds einzuholen,101 doch weist dies nicht weiter über 
die im 14. Jahrhundert übliche Tätigkeit der Königin hinaus: ihr ge-

4  Л NX ALKS — Sectio Uisloi ira — TomusXV.
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wesener Landesrichter leitet ruhig die Gerichtsbarkeit der Präsenz 
ihres Gatten, des Königs.

Imre Bebek blieb bis zum Frühjahr 1392 der Landesrichter König 
Sigmunds,105 nachher erhielt er die Würde des Wojwoden von Sieben
bürgen.106 Nach dem Tode seiner Frau trat er in den Johanniterorden ein, 
und wurde Prior in \ rana. I m die Jahrhundertwende betätigte er sich 
als einer der Führer der neapolitanischen Partei.107 Auch die übrigen 
Mitglieder der bamilie Bebek bekleideten um die Jahrhundertwende 
und im 15. Jahrhundert wichtige Aeinter.108

Das Ergebnis unserer Untersuchungen zusammenfassend können 
wir feststellen, dass die Aenderungen, die in der Geschichte der Insti
tution des Landesrichters, dieses, im Regierungssystem des Staates eine 
Schlüsselstellung einnehmenden Organs, vor sich gegangen sind, eng 
mit der landespolitischen Gestaltung, mit der Krise Zusammenhängen, 
die in dei zentralen Macht nach dem lode des Königs Ludwig, infolge 
des Vorstosses der Grossgrundbesitzer und Barone eingetreten ist. Wir 
sind der Meinung, dass die Einbeziehung des oft keiner entsprechenden 
Aufmerksamkeit gewürdigten Urkunden materials, die eingehende Ana
lyse der häufig für langweilig gehaltenen Urkundenformeln, die es /.. B. 
ermöglichten -  im Gegensatz zur bisherigen allgemeinen Auffassung -  
die aktive politische Rolle .Marias in einer Zeit nachzuweisen, die ehedem 
einseitig als die Regierung Karls des Kleinen galt, auch bei der Prüfung 
anderer Perioden neue, über die Diplomatik und Rechtsgeschichte 
hinausweisende Ergebnisse zeitigen können, und es ermöglichen, unsere 
Kenntnisse hinsichtlich der politischen Geschichte, der Gestaltung der 
Staatsverwaltung in den einzelnen Perioden genauer, nuancierter zu 
gestalten. Wir denken, dass neben den grossen, umfassenden Studien 
eine —dem Beispiel ähnlicher ausländischer Studien folgende —neuerliche 
Prüfung der Geschichte einzelner wichtigeren Perioden und bedeuten
deren Institutionen mit einer minutiösen Genauigkeit und unter Ein
beziehung des bezüglichen Urkundenmaterials, auch bei uns daseins
berechtigt wäre.
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servitiorum  multim odis m en tis  fiđelis nostri m ilitis m agistri P e tri de Peren, quibus 
idem prim itus olim serenissimo principi dom ino Lodovico regi H ungariae etc. genitori 
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DIE HOLLE DEH DROSS- ГМ) KLEINSTÄDTE IM OSTEUROPÄISCHEN 
FERNHANDEL (XIV-XVII .  JH.)

von
GYÖRGY SZÉKKLY

Unter den Städten Böhmens spielte in der ganzen Epoche Prag die 
entscheidende Rolle; seine Einwohnerzahl wird fürs Zeitalter Karls IV. 
auf fast 30 000, um das Jahr 141 ö auf 85 000, auf die erste Hälfte des 
XVI. Jahrhunderts auf 30 — 50 000 geschätzt. Die Hauptstadt Böhmens 
war zugleich das Zentrum des entwickelten Handels, führten doch die 
großen Verkehrsadern von Nord nach Süd und von Ost nach West über 
Prag. Demgegenüber gelangt die Bedeutung der übrigen böhmischen 
Städte in Wirtschaft und Handelsverkehrs in den Hintergrund, wenn 
auch Kutnâ Hora als entwickelte Bergwerkstadt hervorgehoben wird. 
Die kleineren Städte dürfen wir aber nicht an sich und einzeln, sondern 
als Glieder eines Städtenetzes betrachten. Wenn auch die übrigen Städte 
Böhmens nach der traditionellen Klassifizierung relativ kleine Städte 
waren, ist ihre Zahl umso ansehnlicher. Im eigentlichen Böhmen, ohne 
Mähren, gab es 32 mit Mauern umgebene königliche Städte mit je 2000 — 
5000 Einwohnern.1

Vom Gesichtspunkt des ungarländischen Textilwarenverkehrs sind 
einige Orte Böhmens erwähnenswert. Ein Bürger aus Jindfichüv Hradec 
mit böhmischem Vornamen, Jannko vom Neunhaws brachte im Jahre 
1457 böhmisches Tuch aus dieser und aus anderen Städten über das 
Preßburger Dreißigstamt nach Ungarn. Doch auch in Mähren zählen 
die Ammannsehen kleineren mittleren Städte als größere Ortschaften, so 
Jihlava (Iglau). Dieses war mit seiner Einwohnerzahl von 4600 im Jahre 
1419/20, von 3600 i. J. 1425. 2700 im Jahre 1438 und 2500 im Jahre 
1442 (auch die Bewohner der Vorstädte in Betracht gezogen) doch eine 
ansehnliche königliche Stadt. In mährischer Relation übertraf es sogar 
so manche andere Stadt. Der Hauptort Mährens ist unbestritten Brno 
(Brünn): im XIV. Jahrhundert zählte es 8500, im Jahre 1466 vielleicht 
14 400 Einwohner, verlor schon die Stadt die vertriebenen Juden, war 
zum Wettbewerb mit dem mährischen Adel und den in die Dörfer des 
Adels aufgenommenen Juden gezwungen, nahm Agrarcharakter an und 
so verringerte sich die Einwohnerzahl im XVI. Jahrhundert auf 5500. 
Als große Ortschaft zählte in Mähren Znojmo (Znaim), wo bereits im



Jahre 1285 eine Fleischhauerzunft tätig war, im XIV. Jahrhundert die 
Einwohnerzahl 4000 erreichte, zu Beginn des XVI. Jahrhunderts aber 
nur mehr 2500 betrug. Die Einwohnerzahl von Olomouc (Olmütz, sein 
alter ungarischer Name Alamoc) war im Aufstieg begriffen und erreichte 
am Ende des XVI. Jahrhunderts bereits 8000. Auch die Einwohnerzahl 
von Jihlava erreichte am Ende des XVI. Jahrhunderts 8000. Dies konnte 
die Stadt nicht zuletzt ihrem industriellen Schwung verdanken, der 
selbst die Grenzen zwischen Habsburg und den Türken überspannte, 
ln den türkischen Verrechnungsbüchern von Buda (Ofen) kommt in 
den 1570er Jahren wiederholt igler, d. h. in Jihlava erzeugtes Tuch vor: 
z. B. im Jahre 1571 915, 1573 138 Stück und nimmt damit in der Reibe 
der aus dem Ausland eingeführten Textilwaren den dritten Platz ein.2

Während in Böhmen nur die Hauptstadt eine Großstadt im Ammann- 
schen Sinne dieses Begriffes war, Ungarn durch den Verlust seiner Haupt
stadt an die Türken keine solche mehr hatte, waren Polen und Schlesien 
infolge bewegter demographischer Veränderungen auch in einer an
deren Lage. Wenn wir den verschiedenen Berechnungen Glauben 
schenken dürfen und die Gebietsveränderungen in Betracht ziehen, 
so betrug die Einwohnerzahl Polens um die Mitte des XV. Jahrhunderts 
mehr als 2 500 000, inder zweiten Hälfte desXVI. Jahrhunderts 8 000 000; 
im folgenden stürmischen Jahrhundert (1578 bis 16(52) wird zwar mit 
einer Verminderung um fast 1 Million gerechnet, doch betrug die Ein
wohnerzahl in der zweiten Hälfte des XVII. Jahrhunderts 10 000 000, 
vor der ersten Aufteilung 11 500 000. Doch stand dies nicht in geradem 
Verhältnis zu jenem der nichtbäuerlichen Bewohner. Von 1350 bis 1550 
ist ein langsames Ansteigen der nichtbäuerlichen Bevölkerung zu ver
zeichnen, auf dieses folgt jedoch zwischen 1550 und 1700 ein solcher 
Rückfall, daß ihr Anteil auf das Niveau von ungefähr 1420 zurückfiel. 
Das Niveau von 1550 konnte erst um 1780 wieder erreicht werden. 
Im Spiegel dieser Veränderungen war die Epoche der raschen Städteent
wicklung das XIV — XVI. Jahrhundert. Kasimir der Große ließ mehr 
als 20 Städte mit Mauern umgeben und dieser Prozeß setzte sich weiter 
fort. Doch auch das Kirchenvermögen konnte in den größeren Städten, 
wie im Falle von Krakau und Plock zunehmen. Kleinere Städte ent
standen auch auf Klosterbesitz, an guten Handelsstraßen, so Wqchock. 
Krzvwin. Der Freibrief Jagiellos gestattete die Eröffnung von Märkten 
in den kleineren Bischofsstätten Turek und Dunajöw. So waren unter 
den polnischen Städten nur ein Teil größere und königliche Städte. Vom 
Kirchenbesitz können in der Mitte des X V. Jahrhunderts 11 Städte der 
Krakauer Diözese, 2 der Zisterzienserabtei Kofbacz, 3 kleine Städte auf 
dem Klosterbezirk im Umkreis von Sandomierz, 3 kleine Städte des 
Zisterzienserklosters Wqchock erwähnt werden. Das Erzbistum von 
Gniezno hatte in der zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts 2, am Ende 
dieses Jahrhunderts 11, zu Beginn des XVI. Jahrhunderts 13 Städte. 
Im mächtigen Gebiet des polnisch - litauischen Staates waren die Unter
schiede in der territorialen Verteilung noch kräftiger. An der Spitze 
standen Schlesien und Kleinpolen, dann folgten das königliche Preußen,
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wo Gdansk, Elbing und Torun lagen, dann Großpolen, während Maso- 
wien so gegen das Ende stand, in der Städteentwicklung aber auf jeden 
Fall vor den neuen Erwerbungen im Osten rangierte. Zur Charakterisie
rung der Stadtbewohnerschaft kann aber trotzdem der allgemeine euro
päische Typ angewendet werden, die den advocatus ablösende enge 
Patrizierherrschaft, das Fernhalten der übrigen Gesellschaftsschichten 
von der Regierung und die Zulassung von Vertretern der Gewerbetrei
benden in nur geringem Maße. In den mittleren und Großstädten glie
derte sich die nichtadelige und weltliche Bewohnerschaft in drei abge
grenzte Gruppen, bereits zu Beginn des XV. Jahrhunderts. In quantita
tiver Hinsicht und vom Gesichtspunkt des Verkehrs war die Skala der 
Städte schon sehr ausgedehnt. Krakau war die Hauptstadt des König
reichs. Bereits am Anfang des XV. Jahrhunderts zählte es etwa 14 000 
Einwohner, erreichte aber im Laufe des Jahrhunderts — auch die Stadt 
Kazimierz miteingerechnet — nicht 20 000. Die Rechtstadt von Gdansk 
hatte 10 000 Einwohner. Auch das totale Gdansk, das 1415 bereits 20 000 
Einwohner zählte, konnte es mit den europäischen Großstädten, den 
Hauptorten der Hanse aufnehmen, stand jedenfalls an der Spitze in 
Preußen. Seinen Fernhandel beleuchtet, daß es auch einen ungarischen 
Namen hatte: Danczka. Auch in seinem Typ entwickelte es einen neuar
tigen Handel, indem es die Privilegien anderer mit seiner Rechenbereit
schaft überwältigte, und Krakau und Torun überholte. Um 1600 war 
es der blühende Endpunkt des Getreidehandelsweges. Wroclaw konnte 
auch den europäischen Großstädten gleichgesetzt werden, war für 
Schlesien auf jeden Fall Musterbeispiel. Es hatte bereits zu Beginn des 
XV. Jahrhunderts 20 000 Einwohner. Zu den mittleren Städten zählten 
Poznan (zu Beginn des XV. Jahrhunderts mit etwa 4000), Sandomierz 
(zur gleichen Zeit mit 2000 Einwohnern). Zur Zeit der Renaissance gab 
es jedoch eine Umgruppierung, die Größenordnung der Städte war 
folgende: Krakau, Poznan, Lublin, Warschau, Gdansk, Lwow und 
Torun, diese polnischen Städte zählten alle mehr als 10 000 Einwohner. 
Durch diese Großstädte wurden die wirtschaftlichen Funktionen der 
kleineren bereits zurückgedrängt. Uber mittelalterliche Konfraternitäten 
von Kaufleuten erfahren wir aus Poznan und Lwow. Lublin konnte 
die neuen Verhältnisse ties Verkehrsaufschwungs in Osteuropa gut 
ausnutzen, es war der Treffpunkt der Kaufleute aus Polen und Litauen. 
Die neuen Möglichkeiten auf dem Gebiete des Getreidehandels belebten 
Jaroslaw, Kazimierz Dolny, Sandomierz, Warszawa, Plock, Bydgoszcz, 
Torun, Gniezno. Warszawa und Gniezno sind die Ubergangesstätten der 
Waren aus Poznan. Poznan erhielt Waren aus Lublin und Krakau. Das 
an der Weichsel liegende Chelmno zählte in der zweiten Hälfte des XVI. 
Jahrhunderts ungefähr 3000 Einwohner.

Das äußere Bild der in polnischer Relation Großstädte war ta t
sächlich städtisch: Backsteingebäude, vornehme Wohnhäuser, gepflas
terte Gassen. Feuerlöschordnung, Rathäuser und Tuch hallen, Kauf
läden und Bäder, Spitäler und Asyle, Klöster und Mühlen. Den Weg des 
Getreidehandels zeigen auch heute noch die alten Getreidelager von
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Kazimierz Dolny und Rock. Bezüglich des Verkehrs wichen sie jedoch 
voneinander ab. sie schlossen sich an Zonen: Gdansk und Törun banden 
ihren Handelsverkehr an die Weichselschiffahrt, Lublin und Brzešć 
Litewski handelten mit Pelzen aus dem Osten. Die ersterwähnten und 
Poznan blickten nach Nord- und Westeuropa, die letzterwähnten nach 
Ost- und Südosteuropa. Waren aus Lublin gelangten in den Jahren 
1525—35 über Poznan nach Torun, Gdansk, Breslau, Krakau, Nürnberg, 
Leipzig, Magdeburg, Glogau, Stettin, Elbing. Hingegen gelangte das 
englische, niederländische und deutsche Tuch bis nach Lublin. Schließ
lich gab es polnische Kleinstädte, die nur einige Hundert Einwohner 
zählten, Holzhäuser besaßen und deren Handelsverkehr nur an Markt
tagen bemerkenswert war.

Wroclaw hatte auch einen ungarischen Namen: Boroszlö. Laut der 
Korrespondenz Miklös Olähs begegnete man seinen KaufJeuten auch in 
Antwerpen. Waren erhielt es aus Poznan und gal) diese bereits im XV. 
Jahrhundert in die kleineren Städte wie Gfogöw, Lwöwek, Namystow, 
<Hesnica weiter. Nun gelangte aber Schlesien vom XIV. Jahrhundert an 
unter böhmische, ungarische und Habsburger-Herrschaft und bis zum 
XVII. Jahrhundert waren auch die Piast-Teilherzöge ausgestorben. Die 
Verbindungen zu Ungarn zeigt der Umstand, daß der ungarische Forint 
nicht selten in den Breslauer Verrechnungen vorkommt. Schon als 
östliche Großstadt der Habsburgermonarchie lieferte Breslau seine 
Waren in das königliche Ungarn (1584: baruzlai/) sowie in die türkische 
Sphäre: das in den türkischen Verrechnungsbüchern von Buda (Ofen) 
vorkommende bronzları (oder auch braszlav, bronzktv, broszlavi) Tuch 
ist das verbreitetste unter den westlichen Textilien, im Jahre 1571 mit 
1309, 1573 mit 429 Stück.

Die Erschütterungen des XVII. Jahrhunderts wurden bereits 
erwähnt. Von den Städten hatten nur die größten die Kraft, die adeligen 
Konföderationen und die inneren Kämpfe zu überdauern, so blühten 
Gdansk, Poznan, Krakau, Warschau, Lwow auch weiterhin, während die 
Entwicklung der kleineren Städte auf Hindernisse stieß.

Trotzdem blieb der Außenhandel im XVII. Jahrhundert rege, ein 
Zeichen dafür ist. daß auf der Leipziger Messe in der zweiten Hälfte des 
Jahrhunderts die aus dem Königreich Polen stammenden Waren 45% 
der im Stadtbuch eingetragenen Geschäfte ausmachten. Die Rangliste 
der Städte wurde aber wieder umgestaltet. Nach den Berechnungen von
S. Hei bst hatte Polen zu Beginn des XVII. Jahrhunderts etwa 700 
Städte, doch zählten nur 8 mehr als 10 000 Einwohner. Und zwar Kra
kow, Poznan, Lublin, Warszawa, Gdansk, Torun, Elbing und Bydgoszcz. 
Die Einwohnerschaft von etwa 100 Städten schwankte zwischen 2000 
und 10 000. Mitte des XVII. Jahrhunderts war auch Wilno eine Groß
stadt. Die Einwohnerzahl von etwa 400 Städten kann zu Beginn fies 
XVII. Jahrhunderts auf 1000 bis 2000 gesetzt werden. Ungefähr 100 
Niederlassungen zählten als Städte, obzwar die Zahl ihrer Einwohner 
nicht einmal 1000 betrug.
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Von den entferntesten Handelsstädten stand Lwow (Lemberg, 
seinerzeit war auch die ungarische Benennung, llvvo gebräuchlich) an 
der Spitze. Diese Stadt verband bereits im XV. Jahrhundert Polen und 
durch dieses Mitteleuropa mit den italienischen Handelskolonien am 
Schwarzen Meer, mit dem Osten. Es stand bis zu seinem Fall mit Kaffa 
in Handelsverkehr, es schaltete sich auch in den Sklavenhandel ein. 
So erscheinen in den Jahren 1472. 1474 auch christliche Sklaven aus 
Georgien auf dem Markte dieser polnischen Stadt. Mit dem Fall Kaffas 
verschwanden oder verminderten sich diese Verbindungen mit Lwow. 
Einige Zeit (bis 1484) sicherte noch Akkerman-Albocastrum den zu
sammengeschrumpften Osthandel. Im XIV— XVI. Jahrhundert waren 
in Lwow auch Armenier tätig. Der moldauische Transithandel war auch 
an Lwow gebunden, der Weg der Kaufleute aus der Moldau führte über 
Lwow nach Litauen und Polen bis nach Poznan. So ist es erklärlich, daß 
in den Verrechnungsbüchern von Lwow die Moldau betreffendes Quellen- 
material erhalten blieb. Sowie sich aber die Türken im nördlichen Ge
biet des Schwarzen Meeres eingerichtet haben, trug die Schrumpfung des 
aus dein Osten kommenden Transithandels als ein Faktor zur Ver
schlechterung der Lage der polnischen Städte bei.3

Der Handelsverkehr des Karpatengebietes unterstreicht, daß wir 
unser Augenmerk neben den Großstädten nicht nur auf die mittleren, 
sondern auch auf die kleineren lenken müssen, und zwar nicht bloß 
auf die wirtschaftlichen, sondern auch auf die kulturellen Beziehungen. 
Diese sind freilich nicht voneinander unabhängig. Als der Maler Jakob 
1466 aus Szandecz an den Gemeinderat von Bärtfa (Bartfeld) schreibt 
und in seinem Briefe anzeigt, daß er um die Pfingstfeiertage dort ein- 
treffen werde, bittet er, ihm 7 — 8 Forint zu leihen, damit er in Krakau 
Farben kaufen könne. Daß es sich hier nicht um einen ausnahmsweisen 
Einzelfall handelt, das bestärkt in der aus der ersten Hälfte des XV. 
Jahrhunderts bekannten polnischen Malerei gerade die Kunst der in der 
Nähe von Krakau liegenden Stadt Nowv Sqcz. Manchmal wird die Tätig
keit der Künstler von Krakau und Sq.cz ausdrücklich als zwei Schulen 
erwähnt, deren schönste Denkmäler in Krakau und Tarnöw zu sehen 
sind. Ein wichtiges Denkmal der Holzschnitzerei um 1400 knüpft sich 
an Biecz. Die kulturgeschichtliche Bedeutung der kleinen Städte fällt 
mit ihren architektonischen Denkmälern sowie mit dem Zeugnis des 
auf diese bezüglichen Urkundenmaterials zusammen. Die Pfarrkirche 
von Nowv Sqez, die dortige Franziskanerkirche und die Stadtmauer 
geben uns ein Bild über das seinerzeitige rege Leben in dieser Kleinstadt. 
Darauf verweist auch, daß der Hauptmann von Szandec und Becz, 
Jakob von Dambno sich 1463 aus Neu-Sandec im Interesse seiner 
Sandecer Bürger an den Gemeinderat von Bartfeld wendet; diese Bürger 
lieferten auf Pferdefuhrwerken Waren und wurden im polnisch — ungari
schen Gienzgebiet in die Scharmützel der Feudalherren verwickelt und 
die ihnen abgenommenen Waren wurden zum Teil in die Burg von 
Käsmark gebracht. Der polnische Salzhandel breitete sich um 1570 über 
Sandec wieder in Richtung Zips aus. Die Stadt Biecz das Zentrum des

IHK ROLKE DER GROß- Г .\[)  KLEINSTÄDTE



Handelsverkehrs mit Ungarn, wurde nicht zufällig „Klein-Krakau“ 
genannt. Ilire Pfarrkirche, ihr Rathaus, ilire Stadtmauer entsprachen 
ebenso dieser Position wie der Umstand, daß das Treffen der Könige 
Albert und Wladislaw sowie des Herzogs Kasimir 143У zwischen Biecz 
und Bartfeld an der polnisch—ungarischen Grenze stattfand. Dieser 
Verkehr gibt eine Erklärung dafür, wie im Dreißigstamt von Bartfeld 
die Sachen eines Bürgers von Becz beschlagnahmt werden konnten, die 
dann der Burggraf von Becz, Jan Slunkowsky vom Bartfelder Gemein
derat 1466 zurückforderte. Eine bedeutende Stadt im Karpatengebiet 
war auch Krosno, über die uns die Arkadenhäuser seines Marktplatzes, 
seine Pfarrkirche und Franziskaner к irehe ein Bild geben. Auch die 
Bürger dieser Stadt hatten Verbindungen zum Gebiet jenseits der Kar
paten. So ist es verständlich, daß sich der Gemeinderat der Stadt Crosna
i. J. 1467 an den Gemeinderat von Bartfeld gewendet hat und um Bei
stand für seine Bürgerin Elisabeth Glokyngvsseryn bat, Johann Dresler 
war nämlich mit 32 Knäuel Garn, die ihr Eigentum bildeten, durch
gebrannt. Ein Beleg vom Dezember 1514 besagt, daß Pferde aus Ungarn 
auf die Märkte der polnischen Städte Crossno und Rimanow getrieben 
wurden. Am 17. Juni 1526 benachrichtigt der Gemeinderat der Stadt 
Crosna jenen von Bartfeld, daß türkisch —tatarische Truppen in Polen 
eingedrungen sind. Schließlich muß noch die Stadt Tarnöw erwähnt 
werden, über deren Bedeutung in der Vergangenheit ihr alter .Markt
platz, ihr Rathaus, ihre Herrschaftshäuser, ihre Domkirche gleicher
weise zeugen. Auch diese Entwicklung im Bewußtsein zeigt, wie die 
Rolle dieser Stadt gerade im Verkehr zwischen Ländern und Völkern 
erklärt werden kann. Der Gemeinderat, „mayster civium de Tharnow 
cum eonsulibus“ wandte sich 1463 in einer konkreten Angelegenheit an 
den Gemeinderat von Bartfeld, in seinem Schreiben werden wichtige 
allgemeine Grundsätze niedergelegt. Die im Grenzgebiet herrschenden 
Verkehrsverhältnisse, die Verschiedenheit der beiden Rechtsordnungen 
und Rechtsgebräuche, die Unkenntnis der Volkssprache des anderen 
Gebietes veranlaßten die Intelligenz, die Beamten der Städte, jenen 
recht und billigen Standpunkt auszugestalten, man müsse trotz aller 
rechtlicher und sprachlicher Unterschiede und Schwierigkeiten durch 
gegenseitige Hilfeleistung den Bürgern bei der Regelung der Fragen 
und Angelegenheiten beistehen. So kann die auch heute Ehrfurcht 
erweckende Argumentation der Führer der polnischen Stadt: „Disparitas 
lingwagiorum et genera nationum iustitiam impedire non de bent, quia 
ergo hic presentium ostensor noster concivis wlgaris ydyomate expers, 
vestra in provincia in confiniis vest re civitatis, cum quodam homine 
regionis illius iure facere habebit. Pro tanto vestras dominationes rogita- 
mus, uti nostros vicinos gratissimos, velitis cooperari iustitie et hominem 
iuris peritum secundum illius provincie consvetudinem salvo competenti 
salario assignare nostrum ob respectum velitis“4 nicht nur als würdevolle 
Begründung des Dienstes an einem einzigen und personellen Interesse, 
sondern als Erwähnung eines ausgestalteten Rechtsprinzips bewertet 
werden. All diese Beispiele können vielleicht zeigen, welch wichtige
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Rolle die Kleinstädte in den Beziehungen am Ende des Mittelalters im 
Schatten von Krakau und Kassa (Kaschau) gespielt haben.

Die Hauptzentren des ungarischen Handelsverkehrs nach dem 
Norden und Westen — z.B. die Kupferausfuhr, ihre im Jahre 1660 
vorkommende Benennung „die alte Kupperstraße“ für die Straße über 
den Jablunkapaß — waren in der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts 
noch keine besonders große Städte. Nach der Ammannschen Klassifizi
erung waren kleinere mittlere Städte Pozsony (Preßburg) mit 4200 — 
4500, Kassa (Kaschau) mit 4200, Bartfa (Bartfeld) mit 3500 — 3700, 
Eperjes mit 3000, Besztereebanya (Neusohl; auch im Jahre 1542 erst) 
mit 3000, Sopron (Ödenburg) mit 2800, Selmeebänya (Schemnitz) mit 
2600 Einwohnern. Nach der erwähnten Klassifizierung war Körmöc- 
bänya (Kremnitz) mit 1600 Einwohnern eine Kleinstadt Eperjes zählte 
1491 schon 3500 — 3800 Einwohner, doch verringerte sich diese bis 
1551 auf 3400—3600. ln Sopron stieg die Zahl der Einwohner bis 1552 
über 2900 und betrug 1633 etwa 4000, verminderte sich aber bis 1686 auf 
3400 — 3500. Eine kleinere mittlere Stadt war auch Locse (Leutschau). 
Wenn dieses Städteniveau jedoch auch damit verbunden war, daß z.B. 
Eperjes kein ständig herrschendes Patriziat hatte, wenn die nachweisbar 
gewerbetreibende Bevölkerung nur 20% der Steuerzahler ausmachte, 
erfüllte es auf seinem Gebiete und in seiner Umgebung doch die bestimmte 
Funktion einer Stadt. Von den 6 bekannten Stadtrichtern im ersten Jahr
zehnt des XVI. Jh. trugen in Eperjes 3 auf Gewerbetreibende verweisende 
Namen; sein Schulmeister hat in den Jahren 1518/19 im Rathaus mit 
seinen Schülern klassische Lustspiele vorgetragen; 1521 befanden sich 
unter den Ratsmitgliedern 2 philosophische Bakkalaurei. All dies zeigt, 
daß im XV — XVII. Jahrhundert die charakteristischsten ungarländischen 
Städte im Entwicklungstempo der europäischen Städte zurückgeblieben 
sind, in bezug ihrer Bevölkerungszahl auch weiter rückwärts standen. 
Doch waren sieden Bewohnern der größeren Städte bekannt. Im Wiener 
Kalender vom Jahre 1562 waren Odenbvrg, Presbvrg, Eisenstat abge
bildet.5

Ungarn geriet nicht nur zu bedeutenden Teil unter die Herrschaft 
der Türken, es war auch sonst ein Bindeglied im Handelsverkehr zwi
schen dem Habsburgerreich, Polen und dem Türkischen Reich. Ungar
ländische Münzfunde aus dem X V I-X V II. Jahrhundert sind haupt
sächlich deutsche Taler, polnisches Kleingeld (Dutka), die letzteren 
waren auch auf dem Gebiet der heutigen Slowakei verbreitet, werden 
verstreut aber auch in Ödenburger und Csengerer Quellen erwähnt. Vom 
ausgedehnten ungarisch—polnischen Handelsverkehr zeugt auch der 
Umstand, daß in der Umgebung von Sätoraljaujhely und Tapé viele 
polnische Silbermünzen aus dem XVI. und XVII. Jahrhundert gefunden 
wurden. Und in Gyula, im von den Türken besetzten Gebiet wurden im 
XVI. Jaiiundert aus durchbohrten und aufgefädelten polnischen und 
türkischen Silbermünzen Halsgeschmeide angefertigt.8

Jenseits der Theiß gab es in Tiszavarsanv am linken Ufer bereits 
in frühen Zeiten eine Überfuhr. Dieser Ort wird bereits in den 1440er
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Jahren in den Quellen als Marktflecken erwähnt. 1510 wird hier pol
nisches Leinen erwähnt. 1514 wurde hier dem aufständischen Bauern
heer aus Balken und Pfosten auf aneinandergeketteten Fässern eine 
Notbrücke gebaut. Hier wurde die Bevölkerung aufgerufen, sich dem 
aufständischen Heer anzuschließen, worauf sich 300 Reiter und 300 
Fußsoldaten zum Kreuzheer meldeten. Aus dem Jahre 1522 erfahren 
wir im Anschluß an ein Geschehnis, daß Tiszavarsdnv ein bedeutender 
Marktort war, wo man auch Weine aus Syrmien kaufen konnte, wohin 
sich auch leibeigene Familiäre aus Käroly (Kontitat Szatmar) begaben, 
um mit dem Geld ihres Herrn für diesen Wein und anderen Hausbedarf 
einzukaufen. Dieser an der Theiß gelegene Marktflecken war also Binde
glied und .Marktort fern gelegener Gebiete. In den 1570er Jahren exis
tierte er noch, verödet aber später. Wahrscheinlich haben auch die Ver
hältnisse auf dem Inundationsgebiet der Theiß den Handelsverkehr 
hierher geleitet. Vor der Regulierung der Theiß war ihr Inundations- 
gebiet im allgemeinen 20 km breit, in der Umgebung von Szolnok nur 
4.5 km. Deshalb konnte diese Gegend zum Bindeglied zwischen Sieben
bürgen und dem Gebiet diesseits der Theiß, zum Weg des Salzhandels 
werden. Der Weinmarkt dürfte unmittelbar mit den Mitteln des Brücken
baus der Aufständischen in Zusammenhang gestanden sein. Während 
der Türkenherrschaft ist dieser Marktflecken hinter Szolnok zurück
geblieben. Als letzteres 1552 von den Türken besetzt wurde, ist es Sand- 
schack-Sitz geworden. Szolnok wurde zum wichtigen Umschlagsplatz 
für aus dem Ausland kommende Metall-lieferungen. Im Jahre 1559 
haben bei einer Gelegenheit 11 Personen mit mohammedanischen Na
men. zumeist Hodschas 882.5 Doppelzentner Kupfer über die Szolnoker 
Maut eingeführt. 1562 errichteten die Türken auf der Theiß bei Szolnok 
die erste ständige Brücke auf Eichenpfählen. Auch in Szolnok tauchte 
der ungarische Kaufmann des von den Türken besetzten Teils von 
Transdanubien, Jözsa Fejérvâri auf, bei welchem Lederwaren, Pantoffel 
verzollt wurden."

Die charakteristischste Zentrale des ungarländischen Handels war 
im XVI —XVII. Jahrhundert Debrecen, dieser formell unter grund
herrlicher Macht stehende und ab 1555 als sultanscher Khas— Besitz 
geltende, in Wirklichkeit jedoch sozusagen unabhängige große Markt
flecken, mit einer kräftigen Schicht von Krämern, Viehhändlern und 
Handwerkern. Seine um die Mitte des XVI. Jahrhunderts auf 12 000 — 
15 000 geschätzte Einwohnerzahl, die man am Ende des Jahrhunderts 
realer auf 8000 — 9000 setzen kann, sicherte ihm einen führenden Platz 
unter den damaligen ungarländischen Niederlassungen. Seinen wirt
schaftlichen Umsatz charakterisiert die Verfügung seines großen Ge
meinderates von 1556, wonach die aus Somogy und Baranya stammen
den Weine zu etikettieren sind, um sie von den Weinen aus der Hegyalja 
unterscheiden zu können. Hingegen erhob 1589 der Debreciner Richter 
wegen der mit den Weinlieferungen aus Szekszärd zusammenhängenden 
Faßsteuer gegen einen jüdischen Pächter Beschwerde. Sein Viehhandel 
versah auch die Marktflecken Transdanubiens, so trieben die Kaufleute
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von Kâlmâncsehi 1560 zweitausend und einige hundert Stück Rindvieh 
an die neben Alsölendva gelegene Maut. Debrecen unterhielt auch mit 
dem königlichen Ungarn Wirtschaftsbeziehungen, so konnte einer 
seiner Bürger 1569, 125 Doppelzentner Kupfer an einen türkischen 
Kaufmann in Mako vermitteln. Verschiedene Debreciner Handwerker
zünfte erhielten 1593 von König Rudolf, 1609 von König Matthias II. 
Zoll- und Dreißigstbegünstigungen für das Gebiet des königlichen Un
garn. Debrecen wurde aber trotzdem zu keiner wirklichen Stadt, haupt
sächlich sein Siedlungsniveau nicht: auch noch 1693 versanken seine 
niedrigen Häuser fast in die Erde, der Großteil der Häuser — mit Aus
nahme jener im Umkreis der Kirche — war mit Schilf gedeckt.8

Der Handelsumsatz des von den Türken besetzten Teiles von 
Ungarn verdient besonderes Augenmerk, sowohl was seine Zentren wie 
seine Handeltreibenden betrifft. Als ungarischer Kaufmann können 
Gäspar Pesti, der mit ausländischen Industrieartikeln und inländischem 
K ä se . Yiehhäuten handelt, Fabian Berber Kecskeméti, der auf Schilfen 
die Donau befährt, betrachtet werden. Neben diesen hat die komplizi
erter gewordene Lage des ungarischen Ethnikums auch verschiedenen 
Elementen vom Balkan den Weg geöffnet, so Bosniaken, Albanern, 
Griechen, Türken, katholischen Ragusanern, spanischen Juden. Die 
balkanischen Elemente haben sich nach 1541 in Buda (Ofen) niederge
lassen. Auch die Bedeutung der sich in Ofen nicht niedergelassenen, 
auf der Donau Handel betreibenden Kaufleute war groß. Im Jahre 
1571 haben 437 Schiffe mit Weizen-, Gersten-, Obst-, Gemüseladungen 
und Kleiderwaren im Hafen von Buda angelegt. Leider wurde nur bei 
einem Teil derselben, im Falle von 137 Schiffen die Provenienz der La
dungen aufgezeichnet. Neben 29 Schiffen aus Belgrad, 28 aus Sze- 
mendre. 17 aus Peterwardein, 14 aus Essegg, 10 aus Bacs, 7 aus Valkövär, 
5 aus Slankamen, 4 aus Kalocsa, je 2 aus Baja, Ilok und Schabatz, je
1 aus Zombor und Titel figurieren 8 aus Pest und 7 aus Buda. Im Jahre 
1573 figurieren im Verkehr des Ofner Hafens je 13 Schiffbesitzer aus 
Belgrad und Bacs, 12 aus Szemendre, 7 aus Baja, 5 aus Essegg, 4 aus 
Zombor, 3 aus Peterwardein, 2 aus Nisch, je 1 aus Valkövär, Schabatz 
und Székesfehérvâr (Stuhlweißenburg) und daneben 14 aus Pest und 
11 aus Ofen. Von den Schiffern, die 1586 mit ihren Schiffen in Ofen 
angelegt haben, kennen wir nur die Namen von 38 Türken, 16 Ungarn,
2 Slawen. Von den erwähnten Orten beleuchtet die Bedeutung Iloks der 
Umstand, daß auf der aus dem Jahre 1630 stammenden Landkarte von 
Hendrik Hondius nur zwei ungarländische Ortschaften figurieren, die 
eine davon ist Vvlak. Die Anzahl der Ragusaner dürfte in den 1570/ 
80er Jahren in Ofen und Pest 10—15 Familien betragen haben, die mit 
Tuch, Geschirr, Tierhäuten und Wein handelten. Auch in Temesvär 
lebten welche. Die Juden handelten mit Produkten ihrer Tuchwerk
stätten auf dem Balkan. Auch in der Türkenzeit wurden Jahrmärkte 
abgehalten, doch gab es in Ofen und Pest weniger Märkte als in Székes
fehérvâr. 1572 nahm der Transitverkehr über Ofen nach Eröffnung einer 
Brücke auf Kosten von Vac (Waitzen) zu. So wurde z.B. auf der Ofner
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Brücke nur ein Zehntel der Maut von Vac eingehoben, deshalb wurde 
Vac gemieden. Gleichzeitig wurden die Waren aus Ofen auch weiterhin 
in ilire Stadt geliefert, so vom Be İmim aus Fülek oder einem Waitzener 
Juden. Geldgewölbe gab es im von den Türken besetzten Hat van. Bal
kanelemente gelangten auch entlang der Theiß nach Norden, bis Tokaj, 
obzwar dieses zum königlichen Ungarn gehörte. Tokay ist die andere 
ungarische Ortschaft, die auf der Landkarte von Hendrik Hondius 
vorkommt. Allein schon dieser Umstand zeigt, daß die Donau und 
Theiß die hauptsächlichen Pulsadern des Verkehrs bestimmt haben, 
und auch die Verteilung der mit Ofen in Verbindung stehenden Städte 
weist darauf. 1686 gerieten in Ofen türkische Handelsverrechnungen in 
die Hände von Luigi Marsigli. die sich auf Esztergom (Gran), Vac, Ofen, 
Pest, Székesfehérvâr, Paks, Bätaszek. Pécs (Fünfkirchen) bzw. auf 
Szolnok und Szeged beziehen.9

Die die Veränderungen der mittel- und osteuropäischen Staats
grenzen überspannenden Handelsbeziehungen haben im XV—XVII. 
Jahrhundert den Groß-, den mittleren und den Kleinstädten gleicher
maßen Möglichkeiten und Aufgaben geboten, wenn auch in verschiedenen 
und sich ändernden Rahmen. Jedenfalls dürften die obigen Erörterungen 
die Aufmerksamkeit darauf lenken, wie fruchtbar neben den augen
fälligsten Verkehrs — und Marktzentren auch die Erschließung der 
kleineren, ihrer gegenseitigen Verbindungen sein kann, neben den 
wirtschaftlichen und Warenverkehrsverbindungen auch die menschlichen 
und kulturellen Kontakte miteinbegriffen. Und das war eben der Zweck 
dieser Stellungnahme.
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DIE GESELLSCHAFTLICHE LAGE DLS KÜNSTLERS CRANACH 
WÄHREND DES EPOCHEWECHSELS

von

ILONA SZ. .JONAS

Wie bekannt, gingen zwischen 1472 und 1553, Geburt»- und Todes
jahr Cranachs, im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben, in der 
Politik und in den Bewusstseinsverhältnissen gewaltige Veränderungen 
von statten. Diese Veränderungen, die nicht ohne Wirkung auf die soziale 
Lage der Künstler blieben, spiegeln sich auch im Gedanken- und Requi
sitengut der Künste. Die durch die Veränderungen bedingte neue Lage 
war allerdings nicht eindeutig. Die allseitige Erneuerung der objektiven 
Bedingungen des künstlerischen Schaffens war noch nicht vollendet, 
besonders in Deutschland nicht, wo in dieser Epoche die ineinander ver
flochtenen zurückziehenden und progressiven Tendenzen auf jeder Ebene 
lediglich erbitterte Kämpfe hervorriefen, ohne zu einer Klärung zu führen. 
(Es genügt an die Expansion des Bürgertums und an die Verlangsamung 
sienes Vorstosses, oder an den Bauernkrieg, an die Reformation, die 
Sekularisierung und „die zweite Leibeigenschaft“.) Die Künstler reagier
ten auf die Widersprüchlichkeit ihrer Epoche auf verschiedene Weisen: 
Grünewald entfremdete sich ihr, Dürer setzte sich über ihre Schranken 
hinweg, Cranach jedoch identifizierte sich mit ihr.

Diese Identifikation Cranachs mit der Widersprüchlichkeit seiner 
Zeit zeigt sich mit überraschender Unmittelbarkeit in seiner sozialen 
Lage, in der Rolle die er in seiner kleinen Welt spielte. Die „kleine Welt“ 
bedeutet Wittenberg, wo er nahe zu ein halbes Jahrhundert, sozusagen 
die ganze Zeit seiner aktiven Tätigkeit verbracht hatte. Die ihr vorange
gangenen Arbeiten waren kaum mehr als Erstlingsversuche, das was 
darauf folgte war effektiver, moralische Zwang. Es kam zwar gelegentlich 
zu kürzeren Reisen, aber keine von ihnen — seine Sendung in die Nieder
lande mit inbegriffen — führte den Künstler über die Grenzen des deut
sches Reiches hinaus. Nicht nur im Vergleich zu der Leonardo da Vincis, 
oder gar zu der des mit Cranach ungefähr gleichaltrigen Tizian, war die 
Welt des Wittenbergischen .Meisters sehr eingeengt, sondern auch neben 
jener von Holbein des Jüngeren oder Dürer der schon zu Beginn seiner 
Laufbahn den Unterschied zwischen den in vieler Hinsicht freieren 
italienischen Formen und der deutschen Gebundenheit fühlen konnte,



und in Venedig förmlich aufschrie: „О wie wird mich nach der Sonnen 
frieren, hier bin ich ein Herr, daheim ein Schmarotzer.“1

Vielleicht hing Cranach darum an Wittenberg, weil ersieh dort Herr 
und Meister fühlte, undzwar unter Bedingungen für welche seine Künstler
gefährten die weiter und höher strebten gewiss nur Verachtung fühlten. 
Der l, instand dass Cranach mit seiner Lage zufrieden war, erklärt sich 
eben damit, dass er sich in seiner kleinen Welt auf einen Stand erhob auf 
welche die Mehrheit der Gemeinschaft zu der er gehörte nicht hinunter 
sondern hinauf blickte.

Was die gesellschaftliche Lage Cranachs widerspruchsvoll gestaltete 
war weniger die Abhängigkeit in der er sein ganzes Leben lang vom 
biirstenhof lebte, vielmehr die Art und W eise wie er unter diesen Ver
hältnissen seinen Stand als Hofmaler mit der Lebensform des Zunft
bürgers. ja mehr noch, mittels der durch diese Doppelrolle gebotenen 
Möglichkeiten, mit jener des sich kapitalisierenden Unternehmers in 
Einklang zu bringen wusste. Er zählte sich mit Stolz zu den Dienern des 
Kurfürsten, und wenn er auch nicht zum vonCastiglione charakterisierten 
Höfling wurde2, blieb er den Forderungen des höfischen Lebens gegen
über keineswegs gleichgültig. Es scheint dass dies nicht nur seinen 
Interessen diente, sondern auch seine Eitelkeit befriedigte. Er übte gerne 
und flcissig die feierliche Ehrenerweisung aus.3 Noch bezeichnender für 
seine Verhaltungsform ist was Gunderam von ihm schreibt, dass nämlich 
b first Johann Friedrich Cranach nicht zuletzt darum gern hatte, weil 
dieser so viel interessante Geschichten über seine fürstliche Vorfahren-über 
Friedrich den W'eisen und Johann den Beständigen — zu erzählen wusste.4 
Die Achtung die ihm die Fürsten entgegenbrachten offenbarte sich nicht 
nur in materieller Hinsicht oder in der fürstlichen Unterstützung seiner 
Interessen, sondern auch in der Anerkennung seiner künstlerischen 
Iätigkeit. Unter den Begrüssungsschreiben in lateinischer Sprache mit 

denen er in der ersten Periode seines Schaffens von den wittenbergischen 
Humanisten überhäuft wurde5, finden wir jenes des von ihm portrai- 
tierten Seheuri, laut dessen ..Wenn die Staatsgeschäfte und der Got
tesdienst . . . es ihnen gestatten, so kommen sie in Deine Werkstatt, aber 
nicht wie Alexander zum Apelles, um viel Unnützes zu reden und sich 
von den Farbenreibern auslachen zu lassen, sondern um mit dem höchsten 
Staunen die Denkmäler Deines Genies zu bew undern...“6 Wenn diese 
Lobpreisung uns auch an eine legendäre Szene erinnert: Karl V. bückt 
sich um den Pinsel den Tizian fallen liess aufzuheben', sie ist dennoch nicht 
identisch mit ihr. Cranach lebte in Abhängigkeit von dem fürstlichen 
Hol und richtete sich nach dessen disziplinierter Ordnung. Das aber be
deutete nicht nur dass er, falls der Fürst er wünschte, ihn auf die Jagd 
und auf das Schlachtfeld, ja im Greisenalter sogar in die Verbannung 
begleiten musste8, sondern, in einem gewissen Mass auch die Beschränkung 
seiner künstlerischen Möglichkeiten, indem er zum Beispiel nach einem 
Modell nur Porträts malen durfte, da die Hofmoral des Kurfürsten etwas 
anderes nicht duldete.9

Der im Jahre 1508 erhaltene Wappenbrief brachte ihm auch die
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Rangerhöhung. Von viel grössere Bedeutung hatte jedoch für Cranach 
die Protektion die der fürstliche Hofseiner Werkstatt und seinen Unter
nehmungen zuteil werden Hess, Protektion an die von da an die dem 
fürtlischen Wappen entliehene geflügelte Schlange im Meister- und Werk
stattzeichen des Künstlers jeden, dauernd erinnern sollte.10

Den Hofmalergewohnheiten entsprechend porträtierte Cranach 
die Mitglieder der fürstlichen Familie, und schmückte eine lange Zeit 
hindurch die Wände der Schlösser, der Paläste und der Kirchen mit 
seinen Fresken. Anfangs teilte er die Aufgabe mit dem ihm vorangehen
den Hofmaler, Jacopo de Barbari11, nach seiner Ernennung jedoch ver
richtete er alle zu seinem Fach gehörenden Arbeiten selbst, wenn auch 
nicht immer eigenhändig. Kaum einige Jahre nach seiner Anstellung 
am Hofe beschäftigte seine Werkstatt schon eine grosse Anzahl von 
Gesellen und entwickelte sich allmählich zu einer wahrhaftigen Manu
faktur. Neben den ausgesprochenen Malerarbeiten oblagen ihr auch 
alle Dekorations-, ja sogar Ausstattungsarbeiten die der Hof erforderte, 
von den fürstlichen Familienfestlichkeiten angefangen bis zu den Kriegs
vorbereitungen. Zur Zeit seines ersten Herren, Friedrichs des Weisen, 
fuhren 10 seiner Gesellen nach Torgau zur Hochzeit Herzogs Johann und 
der Margarethe von Anhalt, um dort die unzähligen, in der Cranach- 
Werkstatt verfertigten Wappen, Fahnen und Vorhänge zubefestigen 
und das vom Meister selbst mit biblischen und mythologischen Szenen 
bemalte Brautbett aufzustellen dessen Schönheit der Humanist Philipp 
Engelbrecht in lateinischer Sprache besungen hat.12 In 1524, als sein 
Herr gegen Heinrich von Braunschweig in den Krieg zog, betätigte sieh 
Cranachs Werkstatt als wahrhaftiger Kriegsausrüstungsbetrieb. Den 
Abrechnungen nach lieferte Cranach den in den Krieg ziehenden Truppen: 
zwei grosse Banner rot und grün „mit ungarischem Gold vergoldet“ 
für 20 Taler, 25 Fahnen für 25 Taler, 800 ausgestrichene gedruckte Wap
pen für 28 Gulden 2 Groschen, 200 Wappen nicht ausgestrichen für 4 
Gulden 17 Groschen, weitere 100 ausgestrichene und gedruckte Wappen 
für 52 Gulden und 40 Hellebarden rot angestrichen für 3 Gulden. Es 
versteht sich von selbst, dass zur Bewerkstelligung einer solchen Aufgabe 
nur eine Werkstatt fähig war die auf dem Gebiet der Arbeitskratkonzentra- 
tion und der Organisierung der Arbeit das Niveau einer Manufaktur 
erreicht hatte.13

Auf die eigentümliche Arbeitsteilung Cranachs des Künstlers und 
Cranachs des Unternehmers weisen auch in seiner Malerei zahlreiche 
Angaben hin. Wie bekannt, führte die Begegnung der durch die gesell
schaftliche Entwicklung hervorgebrachten Forderungen und der durch 
die künstlerische, beziehungsweise technische Entwicklung erschaffenen 
Möglichkeiten erst zur schnellen Verbreitung der Tafelbilder auf Kosten 
der früher vorherrschenden, später, dank des Vordringens der Verviel
fältigungsverfahren, zur Massenerzeugung der Stiche. Dies aber bedeutete 
dass sieh den Unternehmern auch das Gebiet der Zeichen- und Malkunst 
erschloss, die einfache, aber auch die durch Arbeitsteilung bedingte 
Kooperation, ja sogar — und das war vom Gesichtspunkt der Gestaltung
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der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lage der Künstler vielleicht 
das Wichtigste — neben dem Dienst hei den Mezänen und der Befriedig
ung der Besteller, auch die Erzeugung auf Vorrat von Gemälden und 
Stichen und ihre handelsmässige Verwertung ermöglicht wurde. 14

Cranach der Hofmaler machte von diesen Möglichkeiten Gebrauch. 
Von einem Teil seiner Porträts ist festgestellt worden, dass er selbst nach 
dem Modell nur die Hauptlinien skizzierte, unter Umständen das Gesicht 
malte, und alles andere den Gehilfen überliess.Die von den Köpfen hervorra
gender Persönlichkeiten gemachten Skizzen verwahrte er sogar in seiner 
Werkstatt um aufgrund dieser die Gemälde, eventuell ihre — mittels 
Abänderung der dekorativen Elemente zustandegebrachten — Varianten 
den Wünschen entsprechend verfertigen zu können. In 1529 machte er 
zum Beispiel eine Kopfstudie von Joachim von Brandenburg, das Gemäl
de selbst ist jedoch in seiner Werkstatt erst acht Jahre später, nach dem 
Tode des Fürsten entstanden, offensichtlich dem Wunsch der Erben 
gemäss, nicht nur als Kopie des authentischen Porträts, sondern als eine 
in prächtige Gewänder gekleidete Gemäldefigur.45 Von einem Teil 
seiner eigenhändig verfertigten Porträts, stellte seine Werkstatt eine 
ganze Reihe von Kopien her. Die Anzahl nicht nur der Stiche sondern ; uc h 
der handgemalten Kopien hing mit der Popularität der dargestellten 
Personen, mit der Verwertbarkeit der Bilder zusammen. Die kunstge
schichtliche Forschung kann unter den von Cranach wiederholt gemalten 
Luther- bzw. Melanchton- Bilder die eigenhändig gemalten recht gut von 
den zahlreichen Werkstattskopien unterscheiden.4,i ln 1533 nahm die 
Werkstatt für 60 Stück, offenbar zwecks Beli iedigung der Popularitätsan
sprüche der Dynastie gemalten doppelten Tafelbildnisse der Fürsten Fried
rich und Johann 190 Gulden und 14 Groschen ein.17

Auf allen Gebieten ihrer Produktion, in der Dekoration sowohl als 
in der Erzeugung von Kriegsausrüstungen und in der im strengen Sinne 
des Wortes genommenenen Malerei, entwickelte sich Cranachs Werkstatt 
zu einem Unternehmen welches bestrebt war die Bedürfnisse des Marktes 
und die Ansprüche des Hofes gleichzeitig zu befriedigen, undzwar zum 
Ruhm und zum Nutzen Cranachs des Unternehmers. Selbstredend konnte 
die Werkstatt des persönlich auch sehr stark beschäftigten Künstlers 
ihren Verpflichtungen nur dann nachkommen wenn ihre Mitglieder gut 
verdienten. Die „luxuriöse“, zu Handwerkergesellen nicht passende 
Kleidung der Werkstattgehilfen von Cranach soll der eigentliche Grund 
der Entfächung des Zwistes in 1220 zwischen ihnen und den Universi
tätsstudenten adeliger Abstammung gewesen sein. Vermutlich spielten 
auch allgemeine soziale und vielleicht auch religiöse Umstände mit 
hinein. Tatsache ist jedenfalls dass es laut der Zeitgenossen den Gehilfen 
der Cranach-Werkstatt im Vergleich zu den Verhältnissen der Zunft
gesellen auffallend gut ging. Die Art und Weise wie nach dem sog. Stu
dentenauflauf die Ordnung wieder hergestellt wurde, ist für unser Thema 
auch aus einem anderen Gesichtspunkt bezeichnend. Der Stadtrichter 
und seine Polizei unterstützten Cranach und seine Leute, auch die vom 
Kurfürsten aus Torgau hingeschickten Soldaten schlugen sich auf ihre
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Seite, und der Rektor der Universität fiel in Ungnade, weil er angeblich 
mit den die Gesellen angreifenden Studenten im Einverständnis stand.14 
Schon in 1520 war Cranachs Position in Wittenberg sehr fest, und sein 
Ansehen wuchs ständig.

Der Hofmaler und Atelierbesitzer war gerade im Jahre vor dem 
Studentenauflauf zuerst in den Stadtrat gewählt. Anschliessend wurde 
er noch achtmal neuerwählt, davon fünfmal als Kämmerer, dreimal 
als Bürgermeister.19 Seine Autorität wurde zweifellos auch durch die 
innige Freundschaft unterstützt die ihn mit Martin Luther verband. 
Er war Brautwerber und Trauzeuge des Reformators und die beiden 
Männalnnen gegenseitig die Patenschaft ihrer Kinder an. Der aus der 
Verbannung zurückkehrende Luther wurde gerade zur Zeit der Käm
mererschaft Cranachs vom Wittenberger Rat mit Geschenken über
häuft. Cranach der auch Mitglied des Begrüssungskomitees war. nahm 
indirekt auch an der reformatorischen Tätigkeit Luthers teil, versah 
ihm mit Ratschlägen wirtschaftlicher Art und stand ihm bei seinen Geld
geschäften zur Seite.20 Es zeugt von der Vielseitigkeit ihrer Beziehungen, 
noch mehr aber von Cranachs praktischem Sinn, dass er es war der im 
Jahre 1522 jene Edelsteinsammlung anschaffte, die Luther benötigte um 
bei der Übersetzung der Offenbarungen Johannis die Namen der dort 
vorkommenden Mineralien und Edelsteine mit ihren deutschen Äqui
valenten identifizieren zu können.21 Ihrem Verhältnis scheint auch das 
Aufflammen der Bilderstürmerei nicht geschadet zu haben, obschon 
Cranach als Maler dies missbilligen musste. Luther erklärte nämlich dass 
nur jene Bilder entfernt werden müssten die Gegenstand der Anbetung 
waren, die anderen nicht.22

Cranachs Einkommen betrug wahrscheinlich das Vielfache des 
Jahresgehaltes von 100 Gulden eines Hofmalers, machte doch die Mitgift 
die er einer Töchter zugestand genau das Fünfzigfache dieser Summeaus.23 
Dabei war das Gehalt von 100 Gulden auch keine verachtungswerte Sum
me. So viel erhielt beispielsweise Dürer als er für eine Zeit in den Dienst 
des Kaiser Karl V. trat, und dem Humanisten Scheurl nach konnte ein 
Wittenberger Student — allerdings wahrscheinlich sehr kümmerlich — 
auch mit acht Gulden jährlich auskommen.24 Schon in 1507 war er in 
den Wittenbergern Registern als Haus- und Grundbesitzer eingetragen. 
Zu seinem Haus am Marktplatz gehörte ein Schankrecht25. In seinem 
eigenen Haus richtete er auch seine Druckerei ein, die er mit dem Gold
schmied Döring, allerdings nur einige Jahre, aufrechterhielt, die aber allem 
Anschein nach ein einträgliches Unternehmen war. Bei der Gründung 
der Druckerei ging er mit der Unbarmherzigkeit der fürhkapitalistischen 
Unternehmer vor. Bekannt ist die Beschwerde des Druckers Melchior 
Lotter aus dem Jahr 1524, dernach er aus dem Hause Cranachs in welchem 
er bis dahin seine eigene Druckerei in Betrieb gehalten hatte vom Besitzer 
vertrieben worden war, der ihn trotz seines Flehens im neuen Betrieb, 
nicht anstellte, sondern einen fremden Drucker kommen liess. Der An
kläger kam dadurch in grosse Not und war gezwungen mit seiner Familie 
und seiner Druckereiausrüstung in einem Stall Unterkunft zu suchen.26
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Das den Betrieb der Druckerei bewilligende Privileg verleiht Cranach 
und seinem Partner für ein Jahr auch das Monopol der Bibelausgabe in 
lateinischer Sprache und ilire Verwertung.27 In den ersten drei Jahren 
vervielfältigte die Druckpresse von Cranach 36 Werke von Luther, 
grössteteils mit den Illustrationen des Meisters28. Wahrscheinlich war es 
der Umstand dass Cranach oder seine Werkstatt zu den Werken von 
Luther schon seit 1518 zahlreiche Kupferstiche verfertigt hatte, weiters 
dass in seinem Haus schon früher eine Druckerei in Betrieb gewesen war, 
der den Künstler zu diesem neuen Unternehmen verlockte.29 Die Popu
larität der Erzeugnisse der Druckerei wuchs parallel mit der Verbreitung 
des neuen Glaubens was Cranach einerseits als eifrigen Anhänger Luthers, 
andererseits als Unternehmer, von Herzen freute. In 1526, dem Jahr 
nach seiner Bekehrung zum Protestantismus liess der Markgraf Albrecht 
von Brandenburg allein aus der Cranach’schen Werkstatt 12 Zentner 
religiöse Traktate und Postillen nach Königsberg transportieren.30 Wenn 
auch vermutlich leicht übertrieben, weist Luther doch auf eines der 
Hauptbeweggründe des Cranaeh-Döring’schen Unternehmens hin wenn 
er, 1523, in einem Brief klagt: „Ich wünsche von Herzen gar nichts, 
mehr herauszugeben, denn ich bin müde, solche Dinge zu schreiben. 
Aber des Lucas Presse barucht Unterhalt . . . Ich bin der Knecht des 
Gewinnes oder Geizes anderer geworden.”31

Auch das Apothekerprivileg verdankte Cranach der Gunst des 
Fürsten. Die Apotheke selbst kaufte er im Jahre 1520 dem Hofarzt ab. 
Diese Kapital Investierung erwies sich — im Gegensatz zu der Druckerei 
die Cranach nach einigen Jahren aus unbekannten Gründen aufgab — 
als dauerhaft. Die Apotheke blieb 3t) Jahre hindurch in seinem Besitz, 
und als er sie notgedrungen aufgeben musste, weil er seinen Herrn ins 
Exil folgte, sorgte er dafür dass diese Einnahmequelle in der Familie 
bleibe und vermachte sie seinem Schwiegersohn, der aus Sallfeld nach 
Wittenberg gezogen war. Das Apothekerprivileg gestattete Cranach 
als einzigem in Wittenberg, neben Arzneien, auch Gewürze, Zucker, 
Konfekt, gefärbten Wachs zu verkaufen — Waren die andere nur an 
freien Markttagen feil halten durften, und ausserdem süssen Wein, der 
allerdings auch in der städtischen Weinschenke zu haben war. ln der 
Apotheke betätigten sich fachgeübte Angestellte, da, dem Wortlaut des 
Privilegs nach „Lucas Cranach zu der Apotheke nicht geschickt (ist) 
und mit anderen Händeln umgeht“. Als Cranach den einen oder Anderen 
Bürger beschuldigte gegen sein Privileg verstossen zu haben indem er 
diese Gewürze oder Zucker verkaufte und ihn damit benachteiligte, 
wurde ihm vorgeworfen, dass er die Apotheke nicht gut führe und auch 
seine Ware nicht erstrangig sei.32 Seine Geschäftsinteressen konnte Cra
nach mit Hilfe seines Privilegs schützen, dieses konnte ihn jedoch von 
seinen Pflichten seinem Herrn gegenüber nicht befreien, auch dann nicht, 
wenn sie mit seinen Interessen als Unternehmer, ja sogar als Bürger 
zusammenstiessen. Da er nicht selbst die Leitung der Apotheke versieht 
- betont das Privileg — bezieht sich die Befreiung der Apotheker vom 

Kriegsdienst sich nicht auf Cranach.33
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Der Künstler und Unternehmer war seinem Herrn auch durch eine 
innere Verpflichtung und eine formale Untergebenheit verbunden. Diese 
doppelte Bindung zwang ihn dazu, seiner Geschäftsinteressen ungeachtet 
die Verwaltung seines beträchtlichen Vermögens seinen Kindern zu 
überlassen und seinem Herrn als Diensttuender in die Л erbannung, an
schliessend in dessen neue Weimarer Residenz zu folgen, der letzten 
Station des Lebensweges des greisen Cranach.34

Seinen Grabstein schmückt sein Relief-Porträt. Sein juwelenge
schmückter Hut bezeugt dass er ein reicher Bürger, die Aufzählung seiner 
Titel, dass er ein geschätzter Bürger von Wittenberg und zugleich 
ein treuer „Diener“ seines Fürsten war. Und es stehen noch zwei Worte 
auf seinem Grabstein, die alles andere überleuchten, das durch seine 
Werke bestätigte: „pictor eelerrimus“.35 Heute bedauern wir verständ
licherweise dass er nicht seine ganze Energie der künstlerischen Arbeit 
gewidmet hat. In Wittenberg des XVI. Jahrhunderts fühlte er mögli
cherweise dass er nur dann als „fleissiger Maler gelten kann, wenn ei 
sich auch als fleissiger Bürger eine entsprechende gesellschatfliche Stel
lung erkämpft. Er geriet nie in Konflikt mit den Widersprüchen seiner 
Epoche, er identifizierte sich mit ihnen.
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OTTOKAR I’ROHÄSZKA I  ND DKR POLITISCHE KATHOLIZISMUS

von
JE N Ô  GKKGELY

1. Zwischen ltom und Esztergom

Papst Leo X III. wandte sich in seiner Enzyklika „Quod multum 
dinque“ von 22. August 1886 an die Bischöfe von Ungarn, und forderte sie 
auf christliche gesellschaftliche Vereinigungen zu gründen. Der Vatikan 
betrieb auch im östlichen Teil der Monarchie die Einleitung der Organi
sation des politischen Katholizismus. Aus der päpstlichen Enzyklika 
geht hervor, dass Ungarn am Emle des Jahrhunderts den Weg einer gesell
schaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Umgestaltung betreten hat. 
Die neuere marxistische Zusammenfassung formuliert dies folgender- 
massen: ,,In dem mit 1890 begonnenen neuen Abschnitt, der mit der 
auch in.der politischen Geschichte anerkannten Periodengrenze zusam
menfällt, beschleunigte sich die kapitalistische Entwicklung .. . der 
Entwicklungsprozess des Monopolkapitalismus dehnte sich auch auf 
Ungarn aus.“1 Mit den wirtschaftlichen Aenderungen adäquate Prozesse 
gingen auch in der Struktur der gesellschaftlichen Bewusstseinsform 
vor sich. Die neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts „waren die 
Jahre einer gewaltigen gesellschaftlichen Umschichtung und anhand 
derer einer Umgruppierung der politischen Kräfte in Ungarn“.2 Die 
Arbeiterschaft erreichte eine höhere Stufe ihrer Klassenorganisation 
und brachte ihre politische Partei zustande. Die Ideen des Sozialismus 
verbreiteten sich in einem immerweiteren Kreis. Im letzten Jahrzehnt 
des 19. und in den ersten beiden des 20. Jahrhunderts sind die Zunahme 
der ungarischen Progressionskräfte, das gesteigerte Auftreten des Ans
pruchs einer demokratischen Umgestaltung die Hauptrichtungen der 
gesellschaftlichen Bewegung.

Eine andere dominierende Bewegkraft der politischen Ereignisse 
und dei- politischen Ideologie dieser Epoche ist die Reaktion der in ihrer 
herrschennden Monopolstellung erschütterten Schichte der adeligen 
Grossgrundbesitzer auf den Vorstoss des Bürgertums. „In der Klasse 
der in ihrer strukturellen Position bedrohten Grossgrundbesitzer und in 
der ihrer Positiofi verlustig gewordenen Schichten nahmen neue konser
vative Strömungen überhand.“ Der in Erscheinung tretende neue Kon
servativismus trachtete nicht nur die bestehenden Herrschaftsverhält-



nisse einfach aufrecht zu erhalten, sondern strebte auch „eine Revision 
der durch den Aufstieg der Bourgeoisie erfolgten strukturellen Verschie
bung, die Konservierung der retrograden, schwindenden gesellschaftli
chen Kräfte an. Seine ideelle Grundlage war die konservative — auch 
aus dem romantischen Antikapitalismus, dem philosophischen Irrationa
lismus schöpfende -  Kritik des Liberalismus. Im Zeichen dessen setzte 
er sich die Umgestaltung der liberalen Grundsätze und Institutionen 
zum Ziel, und warf auch den Gedanken einer sozialen Reform auf, um 
die sich angehäufte soziale Unzufriedenheit in eine dem Grosskapital 
und dem Sozialismus entgegengesetzte Richtung abzuleiten. Der neue 
Konservativismus verschmolz in sein Gedankensystem auch den poli
tischen Katholizismus, den Antisemitismus und die verwertbaren Ele
mente des Nationalismus.“3 Wenn wir die gesellschaftlichen Vorgänge 
in ihrer Gesamtheit prüfen, fällt uns in dieser Epoche die katholische 
Renaissance ins Auge, die die verschiedensten geistigen, politischen und 
gesellschaftlichen Kräfte in Bewegung setzte.1

Die ungarische katholische Kirche - deren Grossbenefiziare die reiche 
te Schichte der herrschenden Klasse der Grossgrundbesitzer bildeten — 
brachte den sozialen fragen auch in den achtziger und neunziger Jahren 
des 19. Jahrhunderts wenig Verständnis entgegen, wie dies Graf Miklos 
.Woricz Esterhazy in seinem anlässlich der Vollversammlung der christ
lich-sozialen Freiburger Union von Jahre 1887 gehaltenen Referat er
wähnt hatte.0 Den ungarischen \ erhältnissen voraneilend nahm im 
letzten Viertel des 1!). Jahrhunderts in der katholischen öffentlichen 
Meinung das Interesse fiir die Fragen, die wichtigsten gesellschaftlichen 
und politischen Richtungen der Zeit in ganz Europa zu, darunter auch 
das Dir den Sozialismus. Das Umsichgreifen der socialistisehen Lehren, 
die zunehmende Stärke der Gewerkschaften und der Arbeiten
parteien drängten auf eine Beantwortung der Zeitfragen. Die Auf
lösung der Bindung an den Feudalismus, die Bindung an den Kapita
lismus und das Aultreten gegen den neuen gemeinsamen Feind waren 
mit dem Papsttum Leos XIII. verknüpft. Zur Grundlage der katholischen 
Politik der modernen Zeit diente der Neotomismus, den Leo XIII. in 
seiner programmgebenden Enzyklika, in der 1879 erschienenen „Aeterni 
patris“ zur offiziellen Philiosophie der Kirche deklariert hat. Leo XIII. 
volite einen Kompromiss eingehen zu einer Zeit, da der Antiklerikalismus 
des Bürgertums bereits der Vergangenheit angehörte, seine revolutionäre 
Gesinnung sich aber in eine Reaktion gegen die aufwärtsstrebende neue 
Klasse verwandelt hat. In der sich der imperialistischen Phase nährenden 
bürgerlichen Gesellschaft wurde das liberale Bürgertum allmählich kon
servativ. Die Kirche musste sich gleichzeitig modernisieren. Dies war 
gleichbedeutend damit, dass die Kirche mit einer totalen Verneinung 
des Kapitalismus Schluss machte. Leo X III. machte zum Hauptzug 
der Kirchenpolitik die Anpassung an die bürgerliche Gesellschaft und 
das politische System, das Ralliement.

Die der „Aeterni patris“ folgenden Enzykliken erörtern in Detail- 
iragen «len neotomistischen Standpunkt in bezug auf die Fragen der
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Zeit. Von diesen hielt der Papst die Arbeiterfrage für die wichtigste. 
Gegenüber der sich entfaltenden Arbeiterbewegung formulierte sich in 
der" „Rerum novarum“ das innerhalb der Grenzen des Raillements bc- 
harrende soziale Programm, der „Christlichsozialismus“. Papst Leo 
summierte — über die antikapitalistischen und antiliberalistischen kon
servativen Elemente des feudalen Sozialismus hinausgehend -  die Thesen 
des dem Marxschen Sozialismus gegenübergestellten sozialen Christent ums 
und betrieb die Organisierung der Arbeiterklasse auf sehristliehsozialer 
Grundlage. Auch der „Herum novarum“ ist der Übertritt auf den Boden 
des Kapitalismus zu entnehmen, obwohl im Text der Enzyklika auch 
die Elemente des feudalen Sozialismus vorhanden sind. Anhand der 
sozialen Enzykliken entfaltete sich in einzelnen Ländern Europas die 
christlichsoziale Bewegung mit ihrer heterogenen Klassenbasis. Die 
..Herum novarum“ spornte die Gründung solcher katholischer politischer 
Parteien an, die sich der bürgerlichen Gesellschaft nicht gegenüberstell
ten, sondern bestrebt waren diese annehmbarer zu gestalten. Hinsichtlich 
der politischen Tätigkeit innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft stellte 
Leo XIII. die christlichen politischen Bewegungen dem Sozialismus, 
im allgemeinen den Linksbewegungen entgegen6.

Der politische Katholizismus Ungarns schöpfte seine ideologischen 
Grundlagen aus den politischen und sozialen Enzykliken. Papst Leo 
be ton te in  seiner Enzyklika „Constanti Hungarorum“ von 2. September 
1893 unter den Aufgaben der ungarischen Katholiken ganz besonders 
die politische Organisation. Die Organisierung des politischen Katho
lizismus zur Partei war in Ungarn nicht das Produkt des Kampfes ge
gen den Sozialismus, sondern das des „Kulturkampfes“. Während in 
Österreich die unmittelbare Vorgeschichte der Christlichsozialen Partei 
in den siebziger und achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts der kat
holische Konservativismus war, wurde in Ungarn die gescheiterte katho
lische alt konservative Strömung des 19. Jahrhunderts nicht zur unmittel
baren Quelle der christlichen Partei. Zur Gründung der selbständigen 
katholischen Partei kam es im Januar 1895 in Budapest. Die Katho
lische Volkspartei (später Parlamentarische Volkspartei) entschied sich 
nach einigem Zögern auf die öffentlich-rechtliche Grundlage von 1807 
zu stellen” Der fundamentale Punkt ihres Programms war die Revision 
der kirchenpolitischen Gesetze. Die materiellen Lasten der Partei 
trugen die Grossbenefiziare und einige katholische Aristokraten, wie 
NVuidor Zicliy und Moriez Esterhazy. Zur Sicherung einer Massenbasis 
waren aber ausser dem Geld auch kleinbürgerliche Politiker nötig, um 
die Politik zu popularisieren7.

Die Notwendigkeit die klerikale gesellschaftlich-politische Organi
sation in Einklang zu bringen wurde um die Jahrhundertwende offen
sichtlich. Nach dem Muster der deutschen Katholikentage wurden auch 
bei uns die Katholischen Kongresse eingeführt. Die abhalt ung der re
gelmässigen Herbstversammlungen rechnen wir vom I. Katholischen 
Kongress im Jahre 1900. Die Versammlung war eine Heerschau, die der 
Steigerung des Selbstbewusstseins und dem Erwecken der K raft zu dienen
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hatte Zugleich mit dem II. Kongress in Jahre 1901 kam der Landes
verband der Katholischen Vereine Ungarns zustande, um sämtliche ka
tholische Vereine in sich zu vereinen, um deren Tätigkeit zu lenken und 
zu leiten. Die Organisierung der Katholiken war von einer ausgedehnten 
Literatur-und Pressekampagne begleitet, an deren Spitze der Szent-Istvän- 
Târsulat (St. Stephansverein) stand, der sie auch organisatorisch zusam
menfasste. Die im Verlag des Vereines erschienenen und für wenige 
Heller verkauften „Népiratkâk“ (Volksschriftehen) waren im weiten 
Kreis verbreitet. Ihr war der Kampf gegen das Freidenkertum, und später 
gegen den Sozialismus. Das Mitteilungsblatt des Vereins, die Katholikus 
Szemle (Katholische Rundschau), realisierte die geistig-ideologische 
Orientierung des Klerus und der katholischen Intelligenz. Mitte der 
neunziger Jahre liess er mehrere politische Tages- und Wochenblätter 
sowie Zeitschriften erscheinen, um dem Umsichgreifen der liberalen 
Presse ein Gegengewicht zu schaffen. Nach der Jahrhundertwende nahm 
der Strom klerikaler Druckschriften ein noch grösseres Ausmass an.8

In welchem Zustand befand sich die ungarische katholische ge
sellschaftliche Bewegung nach dem Erscheinen der Rerum no varum ? 
Die katholische Aktion verkörperte sich im Grossen und im Ganzen in 
zweierlei Organisationsformen: in den katholischen Gesellen vereinen 
und den katholischen Zirkeln. Die katholischen Gesellenvereine wurden 
nach dem Muster der Kolpingvereine ins Leben gerufen. Die Gesellen- 
vereins-organisation war ein Produkt der frühkapitalistisehen Gesell
schaft. Mit der Entwicklung des Industriekapitalismus, namentlich aber 
zu Beginn des Jahrhunderts setzte ihr Verfall ein. Um die Jahrhundert
wende erlebten die katholischen Zirkel ihre Glanzzeit. Diese ausgespro
chen katholischen gesellschaftlichen Vereinigungen begannen die Piaristen 
zu organisieren, die erste im Jahre 1888 in der Hauptstadt. Diese Zirkel 
wurden zu den Begründern der katholischen gesellschaftlichen Bewe
gungen des 20. Jahrhunderts. Die katholische Gesellschaftsorganisation 
vermochte in den ersten Jahren des Jahrhunderts einen bedeutenden 
Fortschritt verzeichnen. Im Jahre 1903 kamen 63 katholische Zirkel, 120 
katholische Jugendvereine, 57 christliche Konsumgenossenschaften und 
63 sonstige katholische Vereinigungen zustande8.

Im Jahre 1902 urgierte Prälat Sändor Ernszt, der damals schon an
gesehene Leiter der Yolkspartei, vor dem ungarischen Episkopat die 
Organisierung der Proletarier in christliche Arbeitervereine. Das Episko
pat verschloss sich vor diesem Antrag nicht. Die ohristlichsoziale Be
wegung Ungarns begann ihren Lauf, im Verhältnis zu den deutschen 
und österreichischen christlichen Bewegungen — die die grösste Wirkung 
auf sie ausgeübt hatte —, um ein Jahrzehnt verspätet, im Jahre 1903. 
Diese Verspätung hatte zur Folge, dass sich auch die Begründer der 
Bewegung einer neuen Situation gegenübergestellt fanden. Die Enzyklika 
Leos X III. von Jahre 1901 „Graves de communi“ grenzte die christliche 
Politik vom Sozialismus und den demokratischen Bewegungen ab. 
Diese Aenderung hängt mit den sich verschärfenden Widersprüchen 
des Zeitalters des Imperialismus, der offensichtlichen Stärke der Arbei-
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terbewegung zusammen. Papst Leo wollte im Rahmen des Ralliements 
der Sache des gesellschaftlichen Friedens dienen und die Zusammen
arbeit der Klassen fördern. Am Ende des Jahrhunderts hingegen bestand 
die Gefahr dessen, dass „die an die konservativen und paternalistischen 
Richtungen des Christlichsozialismus angeschlossene politische Partei 
des Charakters einer Volks-, eventuell auch Arbeiterpartei“ der kirch
lichen Führung entgleitet, und als selbständige, sich auf die werktätigen 
■Schichten stützende Bewegung den Rahmen des Bâillements verlässt10.

Im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts schaltete der Nachfolger 
Leos X III., Papst Pius X. zur Linie des Papstes Pius IX. zurück. Als 
Grundsatz seines Papsttums formulierte er in seiner, am 4. Oktober 1903 
erlassenen, mit den Worten ,,E supremi apostolatus cathedra“ beginnen
den Thronbesteigungsenzyklika den Gedanken des „Instaurare omnia 
in Christo“. Ein allbekanntes Dokument dessen ist im Jahre 1907 die 
kämpferische Brandmarkung des Modernismus in der Enzyklika „Pascen- 
di dominici gregis“. Die „Lamentabili“ verurteilte den Modernismus 
als neuen Syllabus. Der Papst betrachtete jede Bestrebung als Modernis
mus, die den Agnostizismus, den Relativismus, den Psychologismus 
und den Historismus in die Kirche hineinzubringen versuchte. In welchem 
Sinn kehrte Pius X. politisch zu Pius IX. zurück? Im letzten Abschnitt 
seiner Herrschaft lenkte auch Papst Leo schon ab. Er verfolgte damit 
den Zweck die Gefahren, die der neuen Adaptation entsprangen, auszusch
alten. Pius X. vertrat diesen Anspruch noch entschiedener. Die theolo
gische Grundlage der christlichen Demokratie war der Modernismus, hr. 
Xav. Kraus, Loisy, Ehrhardt, die Würzburger Theologen, Romolo Murri 
und die italienischen christlichen Demokraten, sowie die französische 
Sillon-Bewegung „drängen auf eine Erlösung von der Identifi
zierung und der fesselnden Solidarität mit der mittelalterlichen Wel
tauffassung, und verkünden die Notwendigkeit einer Verbindung 
des Katholizismus mit den Strömungen der neuen Zeit und die aul
richtige Anerkennung ihrer Errungenschaften“ — sagte Professor Gvida 
Lânczi in der Gesellschaftswissenschaftlichen Vereinigung über die 
christliche politische Ideologie11. Diese Bewegung ist das volkstümliche 
Programm der Kirche, doch trachten sie es zwischen enge kirchenpoli
tische Schranken zu zwängen. Sobald einzelne ihrer Triebe ausserhalb der 
Schranken reichen wollen, und aufrichtige Beziehungen zu den entschie
deneren. nichtkatholischen Verbreitern einer gesellschaftlichen Reform 
anbahnen, bietet die Kirche sofort Einhalt. Das beste Beispiel hierfür 
ist die italienische christliche Demokratie -die Exkommunikation Murri s 
—. aber auch die Sillon-Bewegung und der bayrische Modernismus 
wurden in gleicher Weise gebrandmarkt. Sie führten die Kirche in 
Richtung des Modernismus, (les Interkonfessionalismus und des Libera
lismus. Um die Mitte des Papsttums Pius X.. um 1910 entfaltete sich 
anhand der Lamentabili der Integrismus. Die antimodernistische Attacke 
tra t auf einer neuen Grundlage, gestützt auf die zur Zeit des Imperialis
mus konservativ und idealistisch gewordenen bürgerlichen Kräfte, in 
Erscheinung. Die Politik Pius’ X. war also nicht mit der völligen Aufgabe
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des Standpunktes von Leo X III. gleichbedeutend, sie war vielmehr dessen 
Verteidigung unter den neuen Verhältnissen. Es verschärfte sich der 
Kampf gegen jene, die die Politik des Papstes Leo, die christlich-demok
ratischen Bewegungen weiterführen und ausdehnen wollten. Bei Pius 
X. wurden die antiliberalen, anti protestantischen und antisozial ist ischen 
Tendenzen offensichtlicher12.

Auch der heimische politische Katholizismus kann vom Erscheinen 
des Modernismus in Ungarn nicht getrennt werden. Die ungarische 
katholische Renaissance hing genauso eng mit der Entwicklung des K at
holizismus in Deutschland zusammen, wie die sozialdemokratische Be
wegung. „Wie viele andere Dinge, die auf eine christliche Restauration 
der Gesellschaft abzielen, — schreibt Prälat Sändor Giesswein — beken
nen sie das katholische Deutschland als ihre Heimat. In neuerer Zeit ist 
Deutschland das Vorbild der katholischen gesellschaftlichen Organisa
tion.“13 Der ungarische NeokathoJizismusgehörtedem, dem Konservativ
ismus zugeneigten Flügel des europäischen Modernismus an. Der Geist 
Sillon’s und die Demokratie Romolo Murri’s standen ihm ferne. Einen 
Abbé Loisv gab es bei uns nicht, doch Anhänger der süddeutschen Va
riante des Modernismus waren auch hier zu finden.

Ottokar Prohäszka war eine vielumstrittene Persönlichkeit des 
ungarischen Katholizismus unseres Zeitalters, dessen Bedeutung über 
die Grenzen der katholischen Kirche hinausreichte. Die katholischen 
Schriftsteller anerkennen die Verdienste Prohaszka’s. Nach Béla Bang ha 
S. J. „hat den ersten Anstoss zur Rechristianisierung auf Initiative 
Nändor Zichv’s in erster Linie Ottokar Prohäszka dem ungarischen 
Katholizismus gegeben".11 Ende der zwanziger Jahre meinte Béla Turi, 
der bekannte Politiker der christlichen Partei, dass „Ottokar Prohäszka 
ein Apostel der grosszügigen nationalen Politik war“.15 Nach einer neu
eren bewertung von Zoltan Nvisztor hat Prohäszka in der Erweckung und 
Neuorganisierung des ungarischen Katholizismus, in der Renaissance 
eine zentrale Rolle gespielt. Er legte das Gewicht auf die Gewinnung 
des wichtigsten Faktors der katholischen Renaissance, der Intelligenz.16 
Schliesslich können wir auch von der linken Seite eine anerkennende 
Meinung zitieren. Laut Zoltan Horvath war Prohäszka in den letzten 
Jahren des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts tatsächlich eine 
zentrale und neue Erscheinung im ungarischen Katholizismus, an die 
auch die liberalen und demokratischen Kreise grosse Hoffnungen knüpf
ten. Prohäszka war Prediger, Polemiker, Schriftsteller und Denker 
zugleich, der über hervorragende rhetorische Fähigkeiten verfügte und 
ein ungemein elastischer und vielseitig gebildeter Priester war.17

Antal Schütz, der Biograph Prohaszka’s und Sammler seiner Werke, 
dürfte der Wahrheit nahe sein, indem er meinte, dass Prohäszka eine 
neubarocke Erscheinung der Erneuerung des ungarischen Katholizismus 
sei. Auch die Einstellung Prohäszka’s in der Philosophie auf das Unend
liche, sein Irrationalismus, seine theologische Mystik und seine, die 
Gefühle betonenden Werke, sein rhapsodischer Stil und seine impulsive 
Persönlichkeit scheinen dies zu bestätigen. Aus seinen Werken strömt
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ein Wogen barocken Charakters, Pathos und Rhythmus, So konnte Pro
häszka ein ideologischer Wegbereiter des „christlichen Kurses und der 
Ideologie des Systems zwischen den beiden Weltkriegen sein, das zwei
fellos auch neubarocke Merkmale an sicli trägt. Prohäszka studierte 
zur Blütezeit des Neotomismus, im Rom des Papstes Leo, aber aus 
seinen theologisch-philosophischen Schriften erscheint uns doch der 
molinistische Theologe.18

Ottokar Prohäszka wurde 1858 in Nyitra geboren. Sein \  ater war 
Offizier böhmisch-österreichischer Herkunft, der wegen seiner bürgerli
chen Ehe seinen Beruf änderte und als Finanzinspektor Staatsdienst lei
stete. Seine Mutter war die überzeugt katholische Ziehtochter eines Nyit- 
raer Bäckermeister. Der junge Prohäszka begann seine Studien bei den 
Jesuiten zu Kalocsa, die ihn schon damals sehr beeindruckt haben. Von 
1873 war er Schüler des kleinen Seminars zu Esztergom. 1875 sandte der 
freigiebige Primas Simor den ungemein begabten Seminaristen, der auch 
mit den Erzbischöfen Csäszka und Samassa verwandt war, zum weiteren 
Studium ins Collegium Germinico-Hungaricum nach Rom. Die in Rom 
verbrachten acht Jahre (1875— 1882), die persönliche Anerkennung des 
Papstes Leo, die Europapolitik des Vatikans und der deutsche Kultur
kam])!’ übten auf den jungen Theologen eine tieie \\  irkung aus, und 
erschlossen ihm einen europäischen Horizont. Er war bei der Geburt des 
Modernismus, der christlichen Demokratie zugegen. Prohäszka erhielt 
1881 in Rom die Priesterweihe. 1882 kehrte er nach Esztergom zurück. 
Hier genoss er auch weiterhin das Wohlwollen des Primas Simor. Er 
wurde am Seminar Professor der Theologie. Nach Roms Glanz mutete 
jedoch Esztergom ihm provinziell an, die ungarische Kirche fand er für 
fett, konservativ und vom Liberalismus infiziert. Zu dieser Zeit begann 
Prohäszka — ziemlich sich selbst überlassen — seine Tätigkeit für die 
Erneuerung des ungarischen Katholizismus.

2. Auf dem ’’Berge Zion”

In Esztergom übte Prohäszka eine ausgedehnte literarische 1 ätig- 
keit aus. Seine Arbeiten erschienen in der lokalen katholischen Zeitschrift 
Magyar Sion (Ungarischer Zion). Vom Jahre 1887 an war er auch Schrift
leiter der Zeitschrift, in der er seine Aufsätze unter dem Pseudonym 
Pethö veröffentlichte. Er verknüpfte die theoretische Forschung mit der 
praktischen Arbeit. 1888 gründete er in Esztergom den katholischen 
Gesellen verein. 1890 wurde er zum Spiritual ernannt. Beim Primas wurde 
er mit Reformplänen der Klerikerbildung vorstellig.la

Prohäszka wurde durch die Verteidigung der gefährdeten Interessen 
der katholischen Kirche auf das Gebiet der Politik gerufen. Mit seiner, 
im Jahre 1803 veröffentlichen Schrift „Katholikus teendök Magyaror- 
szägon“ (Katholische Aufgaben in Ungarn) trug er zur Gestaltung des 
Programms der heimischen katholischen Partei bei. Prohäszka wirkte 
an der Gründung und Organisierung der Katholischen Volkspartei ta t
kräftig mit. Dem politischen Katholizismus diente das gemeinsame
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rnternehmen von Prohâszka, Janos Csernoch und К. Daniel Keményffv, 
die Herausgabe des politischen Wochenblattes Esztergom im Jahre 1896- 
Prolmszka s Artikel über die aktuelle Politik erschienen in diesem Blatt- 
Die politische Richtung des Blattes wurde eine christlichsoziale genannt. 
Prolmszka trat anlässlich der Parlamentswahlen vom Jahre 1890 mit dem 
Programm der Volkspartei als Wahlkandidat im Bezirk Vagveese auf. 
Bei der Wahl erlitt er jedoch eine schwere Niederlage.20 Das Fiasko wirk
te auf den jungen Priester ernüchternd, und er enthielt sich nunmehr 
jeder Rolle in der aktiven Politik.

Die theoretische Fundamentierung des christlichen Sozialismus in 
l'ngarn ist in erster Linie das Verdienst Prohdszka’s. Schon zur Zeit 
seiner Studien in Rom verpflichtete er sich dem Programm Papst Leos 
X III. Der junge Theologe Prohdszka forschte nach den Berührungs
punkten von Theologie und Naturwissenschaften. Doch wandte sich 
seine Aufmerksamkeit inmitten der lebhaft gewordenen gesellschaft
lichen Kämpfe am Ende des Jahrhunderts den sozialen Fragen zu. Zur 
Lösung der entdeckten sozialen Frage empfahl er die christlich-soziale 
Aktion. „In der Art und Weise der kirchlichen Aktion kennen wir keinen 
Konservativismus; Art und Weise sowie Taktik ändern sich; diese 
können nicht konservativ sein, konservativ ist allein das Prinzip“ — 
definierte er seine methodische Grundeinstellung.'-1 Dementsprechend 
stellte er in den Mittelpunkt der katholischen Aktion das christlich- 
soziale Programm. Von der zweiten Hälfte der neunziger Jahre an be
fasste er sich intensiv mit dem Studium der marxistischen Klassiker. 
Gleichzeitig nahm er in unzähligen Artikeln. Aufsätzen und Vorträgen 
den Kampf mit dem Liberalismus auf. Bemerkenswert ist. mit welcher 
Intransigenz der spätere „liberale“ Prolmszka in den neunziger Jahren 
das breidenkertum und den Liberalismus angriff, in allem und jedem 
den Vorschriften des Syllabus entsprechend. Die Politik der Volkspartei, 
ergänzt mit den christlichsozialen Grundsätzen und den modernen .Metho
den kennzeichneten zusammen das Prolmszka’sche Programm des 
christlichen Erwachens.

Prohdszka betrieb die christlichsoziale Ideologie im pragmatischen 
Geist. Auch in seiner 1900 veröffentlichten Studie „Keresztenvszocializ- 
mus" (Christlichei Sozialismus) finden wir keine neuen Feststellungen, 
oder solche mit theoretischem Anspruch. Auch hier ist mehr vom christli
chen Sozialismus, als einer neuen Methode die Rede. „Neue Zeiten klop
fen an unseren Türen, sie bitten an den 1900 Jahre alten Bronzepforten 
der Kirche um Einlass-sehrieb er. — Rund um uns formt sich ein neues 
Leben. . . Am Horizont des Geistes tauchen neue Fragen auf, das Leben 
hat keinen Platz in den alten Formen . . . Die unteren Gesel Ischaftssch ich - 
ten erheben sich und verlangen ihren Anteil an dem Gemeingut der 
W issenschaft, der Kunst, des Rechts und der Freiheit, einen ergiebigeren 
Teil als bisher, sie drängen daher auf neue Institutionen, und die Gesell
schaft stellt sich immer mehr auf die Grundlage der Demokratie.“22 
Prolmszka konstatierte das gleiche wie Leo N111. Bei uns war jedoch 
die Frage noch offen, welche Stellung die Kirche einnimmt. „Willst du
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an dem Alten feSt’nalten oder verstehst du das Drängen der neuen Zeiten ?“ 
— stellte Prohäszka die Frage an die ungarische Kirche.

Prohäszkas christlichsoziides Programm fand regem Widerhall im 
Kreise der katholischen Intelligenz. 11)02 verlegte er seinen Sitz von dem 
uralten Esztergom in das sich zur Weltstadt entwickelte Budapest. Die 
Bänke der Universitätskirche füllten sich mit Männern, wenn Prohäszka 
predigte, was als Erlebnis galt. Er trug die den Männern, den Frauen 
und der Intelligenz gesondert gehaltenen Konferenzen nicht nur in die 
Kirche hinein, sondern er selbst trat auch aus der Kirche heraus. ..Das 
war die Geburtsstunde des Erweckens der ungarischen katholischen In
telligenz zu neuem Glaubensleben.“23 Prohäszka nahm an der Erzie
hung der katholischen Universitätsjugend teil. Er hielt im Sankt Emme
rich-Verein Vorträge über Schopenhauer, Nietzsche, Ibsen, Chamberlain 
und häufig über den christlichen Sozialismus. Doch finden wir ihn auch 
unter den Teilnehmern an den Diskussionen der Gesellschafts-wissen- 
schaftlichen Gesellschaft über die verschiedensten Themen.

3. Prohäszka, der Modernist

Prohäszka unternahm schon in den neunziger Jahren den Versuch 
die Naturwissenschaften und die Theologie zu verknüpfen. Dies wieder
holte er in seinem 1002 erschienen Werk „Föld es eg. Kutatäsok a geolö- 
gia es theolögia erintkezö pontjai körül“ (Erde und Himmel. Forschungen 
um die Berührungspunkte von Geologie und Theologie) auf höherer 
Eben. 1S03 erörtert er in seinem Buch „Diadalmas vilâgnézet“ (Siegreiche 
Weltanschauung) die Beziehungen des modernen Menschen des zwanzig
sten Jahrhunderts zu Gott, dem Gott der Theologie. Die Theologen be
werten dieses Werk als Gipfelpunkt Prohäszka’s, das ihm nicht nur 
Popularität eintrug, sondern auch einen Universitätslehrstuhl. 1904 wur
de er zum ordentlichen Professor der Dogmatik an der theologischen 
Fakultät der Budapester Universität ernannt. Die in den ersten Jahren 
des 20. Jahrhunderts verfassten Werke Prohaszka’s galten als heimische 
Offenbarungen des katholischen Modernismus. Die Bibelkritik (Historis
mus) Prohaszka’s und seine Ansichten im Zusammenhang mit dem Ma
rienkult erschöpfen auch tatsächlich die Kriterien des Modernismus. 
Bei einer Prüfung diesei Werke im weiteren Sinn kann festgesteJlt wer
den, dass Prohäszka auf eine Verteidigung unhaltbarer Ansichten und 
Dogmen verzichtete; er stellte sich auf eine neue Grundlage, baute auf 
neuen Grundlagen neue Thesen auf, unter denen die Idee des Demokra
tismus und des Volkswillens einen vornehmen Platz einnahm.

Die Schaffensperiode ITohäszka’s im ersten Jahrzehnt des 20. Jahr
hunderts kann mit Recht als eine modernistische Epoche bezeichnet 
werden. Prohäszka, der Universität professor nahm Fühlung mit dem 
Modernismus. Das Episkopat wollte ihn für sich retten; hierzu musste 
man ihn von seinem bisherigen Betätigungsfeld: den Volksversammlun
gen. den Diskussionen und der Universität loslösen. Sein Sturz nach oben 
erwies sich als zweischneidiges Schwert: Prohäszka wurde für den Bi-
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schofsstuhl von Székesfehérvâr designiert. Zu Weihnachten 1905 erhielt 
er in der Sixtina die Bischofsweihe von Papst Pius X. selbst. Das Bi
schofsamt band ihn formell fest, doch gewannen die Worte Prohaszka’s 
an Gewicht. Wie können wir Prohäszka zwischen seiner Kreierung zum 
Bischof und dem Setzen seiner Werke auf den Index charakterisieren ? 
Im Zusammenhang mit seinem Hauptwerk, dem im Jahre 1907 erschie
nenen „Modern katolicizmus“ (Moderner Katholizismus) stellten schon 
seine Zeitgenossen fest, dass er abermals mit der Vereinbarung von Glau
ben und Wissenschaft experimentiert hat, was ab ovo ein Ding der Un
möglichkeit ist. Sie verwiesen darauf, dass die Rolle Prohäszka’s im 
Leben der Kirche im Endergebnis notwendig war. Seine Schriften moder
nistischer Färbung gingen der Entfaltung des Modernismus in Ungarn, 
oder etwa seinem politischen Auftreten voran.21 Prohäszka erreichte 
nicht das Niveau des französischen oder italienischen Modernismus, doch 
repräsentierte er auch so etwas Neues in der ungarischen Kirche. Er 
wollte im Zeichen der christlichen Einheit eine Brücke zwischen den 
Konfessionen bauen, und er wollte mit dem christlichen Sozialismus auch 
zwischen den Gesellschaftsklassen eine Brücke bauen. Er hielt eine Zu
sammenarbeit der verschiedenen Richtungen auf gesellschaftlichem und 
politischem Gebiet für möglich.

In der Theologie Prohäszka’s gewannen Psychologie und Biologie 
ein grosses Gewicht. Er beschäftigte sich viel mit Forster und Bergson. 
Prohäszka verkündete die Vorherrschaft des Erlebens gegenüber dem 
Erkennen, dem Verstehen. Er hielt ein Durchleben, eine gefühlsmässige 
Identifizierung für wichtiger als die dogmatische Argumentation. So 
bot sich dann ein breiter Raum für dogmatische Ungenauigkeiten. „Wir 
erfassen die Dinge und die Wirklichkeit an sich im Tun, im Erfahren, 
im Erleben, und alles Wissen, auch die abstrakteste Philosophie nicht 
ausgenommen, dient dazu, um zu dieser konkreten Gestaltung des Lebens 
zu verhelfen — schrieb er. — Damit ist freilich die Priorität und der 
Vorzug des Willens und der Tat gegenüber der Kenntnis erklärt.“25 Bei 
Prohäszka ist fias Mittel um zu Gott zu gelangen nicht die Erkenntnis, 
sondern die Gefühle. So wollte er anhand der Intuition „die immanenten 
Schranken der Wissenschaft“ niedcrreissen und in die irrationale Sphäre 
ausdehnen.

Prohäszka’s Standpunkt geriet in Gegensatz zu dem sich dem Mo
dernismus immer entschiedener entgegenwendenden Vatikan. Von Rom 
her wellte zu dieser Zeit schon ein neuer Wind; an Stelle des Geistes von 
Papst Leo traten Engherzigkeit und Brandmarkung. Die Aenderungen 
waren auch bei uns fühlbar, doch reagierte Prohäszka auf diese zu spät. 
Zu Weihnachten 1909 veröffentlichte er einen Artikel im Egvhäzi Közlöny 
(Kirchliche Mitteilungen), in dem er seinen Modernismus auch in gesell
schaftlich-politischer Hinsicht formulierte: „Wir merken die Freiheit 
auch im gesellschaftlichen und politischen Umgang der Kirche und 
in ihren neu eingenommenen Stellungen. Die Gesellschaft kann nicht in 
mittelalterliche Formen gefesselt werden, und ihre Entwicklung geht 
dem Staate der sozialen Gerechtigkeit und der Demokratie entgegen.
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Ein grundsätzliches Widersetzen gegenüber dieser Richtung und diesen 
Formen wird uns also ferne sein und wir werden uns den demokratischen 
Parteien nicht prinzipiell feindlich gegenüberstellen . . . Wir müssen 
die Notwendigkeit dieser Stellungnahme immer mehr einsehen, und 
dürfen mit unseren Gefühlen nicht an den überholten Richtungen der 
Vergangenheit, und noch weniger an deren Formen fest halten.“20 Pro- 
hdszka bezeichnete als ersten Schritt in Richtung der Entwicklung eine 
Reform des katholischen kirchlichen Grossgrundbesitzes. Er drängte auf 
„eine Regelung der kirchlichen Güter und auf eine notwendige Reform 
des kirchlichen Vermögensrechtes“. Die Vorschläge des Bischofs von 
Szćkesfehćrvar wurden von Seiten seiner Kollegen für entschieden ge
fährlich beurteilt. Gegenüber den von Prohäszka bekannten Grundsätzen 
der christlichen Demokratie urgierte der Integralkatholizismus eine 
innere, seelische Erneuerung, eine Vertiefung der Moral und des Glaubens
lebens des einzelnen Menschen, ohne Berührung der gesellschaftlich
politischen Verhältnisse.

Es galt als eine offizielle Anerkennung Prohaszka’s, dass ihn 1910 
die Ungarische Akademie der Wissenschaften zu ihrem Mitglied wählte. 
Seine Antrittsvorlesung hielt or unter dem Titel „Az intellektualizmus 
tülhajtäsai“ (Auswüchse des Intellektualismus). Er legte aus, dass nicht 
die Vernunft das Leben zu lenken hat, sondern der Wille, nicht die Kennt
nis, sondern der Glaube, die Tat. Wie die Zeitschrift Huszadik Szäzad 
(Zwanzigstes Jahrhundert) im Zusammenhang mit der Antrittsvorlesung 
feststellte, wandte sich Prohäszka in seiner Philosophie — trotz des Ta
tenkultes -  vom Leben ab, es sei dies die Philosophie einer gefiihslsmäs- 
sigen Erniedrigung in moderner Aufmachung.27 Die Antrittsvorlesung 
Prohaszka’s bewies, dass sich der Bischof der Philosophie Bergson’s nä
herte.28 Bergson war der Vertreter des katholischen Antiintellektualismus. 
Prohäszka gewann wegen jener These der Bergson’schen Philosophie 
Gefallen an ihr, dass nicht die sinnliche Wahrnehmung, die Erkenntnis 
die absolute Wahrheit bietet, sondern die innere Beobachtung, die Intui
tion. Prohäszka transformierte den Willen, die Tat Bergson s zur Sehn
sucht nach Gott. Damit wollte er jenes Problem lösen, wonach der Intel
lektualismus, die wissenschaftliche Erkenntnis den Glauben zertrümmert.

Den in den Bischofsstuhl erhobenen und zum Mitglied der Akademie 
gewählten Prohäszka schmetterte das Dekret der Index-Kongregation 
(Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum Sanctae 
Ecclesiae Cardinalum) vom 5. Juni 1911 nieder: neben Koch, Wacker 
und Humbert wurden auch drei Werke von Ottokar Prohäszka aut den 
Index gesetzt. Prohäszka verhielt sich diszipliniert: am 13. Juni 1911 
unterwarf er sich — „laudabiliter se subjecit“ — dem Beschluss der Kong
regation.29 Der Bischof wurde nicht so sehr wegen des Inhalts der be
zeichnet en Schriften auf den Index gesetzt, dies bezweckte vielmehr das 
Verstummen, die Brandmarkung und die Liquidierung eines eventuellen 
Reformkatholizismus in Ungarn als ganzem.

Das Werk Prohaszka’s Modern katolicizmus (Moderner Katholi
zismus) vom Jahre 1907 kam darum auf den Index, weil in diesem der



Verfasser mit dem Bekenntnis einer unmittelbaren göttlichen Schöpfung 
des Menschen und der Frau in der Bibelkritik zu weit dem Modernismus 
entgegenging. Er meinte, die Bibeltexte könne man nicht wörtlich neh
men, und verfiel daher dem Fehler des Historismus. Ein anderer Ein
wand ihm gegenüber war, dass er die Theologie und die profane Wissen
schaft in ein unerlaubtes Verhältnis zueinander gebracht hat. In seiner 
Antrittsvorlesung in der Akademie vom Jahre 1910. Az intellektualizmus 
tıılhajtâsai (Auswüchse des Intellektualismus) tat er Aeusserimgen, 
die eine Beschuldigung des modernistischen Agnostizismus und des Mysti
zismus auslösten. Obwohl die Absicht Prohaszka’s nur eine Kritik an 
dem übertriebenen Intellektualismus war, verfiel er gemäss den Integris- 
ten dem Fehler des in der Lamentabili gebrandmarkten Agnostizismus 
und Psychologismus Bergson’s. Gegen den zu Weihnachten 1910 in der 
Zeitschrift Egylmzi Közlöny (Kirchliche Mitteilungen) erschienenen 
Artikel Több békességet (Mehr Frieden) war schliesslich der Hauptein
wand, dass sich in diesem Prohäszka, indem er an der Reaktion und der 
Schwerfälligkeit der lntegristen Kritik übte, sich der Autorität der 
Kirche als oberstem Lehrmeister entgegengesetzt hat. Die Kongregation 
pflegte die Ursachen des auf den Index Setzens nicht bekannt
zugeben wie sie es auch in diesem Fall nicht ta t. Somit stiessen 
die Anhänger der modernistischen und der integristisehen Bewegung bei 
uns im Zusammenhang mit der Index-Angelegenheit aufeinander. Pro- 
haszka wurde in erster Linie von den Prälaten Sandor Giesswein und 
Jdzsef Vass in Schutz genommen, während die Jesuiten und der Erz
bischof von Eger ihn heftig angriffen. Prohaszka wurde nicht allein bei 
Besetzung des erzbischöflichen Stuhls von Kalınsa übergangen, sondern 
der Erzbischof von Eger erklärte auch sämtliche Werke Prohaszka’s für 
verboten. Laut einer in Wien erschienenen Flugschrift „sind die Werke 
des Bischofs Prohaszka voll von modernistischen Irrtümern, er vertritt 
den Voluntarismus der modernen Evolutionsphilosophie.“30

Um das Jahr 1910 war es der demokratischen öffentlichen Meinung 
bereits klar, dass der Modernismus Prohaszka’s mit den westeuropäischen 
Richtungen nicht identisch ist. „Man soll nicht glauben, dass der Modern
ismus eine einheitliche Richtung ist — schrieb die Zeitschrift Huszadik 
Szäzad (Zwanzigstes Jahrhundert) — , im Gegenteil vom äussersten linken 
Flügel der italienischen Modernisten bis zum rechten Flügel der Gemäs
sigten gibt es zahlreiche Schattierungen. Zu den letzteren kann der 
moderne Katholizismus gezählt werden, den bei uns Ottokar Prohaszka 
verkündet.“31 Ein Grossteil der der Gesellschaftswissenschaftlichen 
Gesellschaft angehörenden Intelligenz überschätzte den fortschrittlichen 
Charakter des heimischen Modernismus. Den Menschen gebot schon 
allein das Einhalt, dass es Priester gab, die nicht exkommunizierten 
sondern diskutierten, die es wagten zu verkünden, dass Christus nicht 
nur den Auserwählten gehört, sondern allen. Ihre Wahrheiten waren aber 
nur halbe Wahrheiten. „Geruhen sie denn nicht zu sehen — schrieb 
Endre Ady —. dass die Erhardt’s, die Prohaszka’s Vorboten des zukünf
tigen Klerikalismus sind ?. . .  Die mehr denkenden Elemente der ecclesia
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militans beginnen mit moderneren Waffen zu kämpfen. Siehe, das Rei
sine! Prohâszka’s ist ein Beweis dessen, dass sich den modernen Waffen 
selbst auch die Antiklerikalen ergeben.“32 Das Urteil Adv’s war nicht 
allein von seinem pu г itan en Kalvinismus beeinflusst, sondern auch 
von seinen Pariser Erlebnissen. Sein ungeduldiger Radikalismus, sein 
Revolutions wart en machten ihn für den Neokatholizismus besonders 
empfindlich.

Während einiger Jahre vor dem Ersten Weltkrieg war Prohäszka vom 
Index gelähmt: er bereitete seiner modernistischen Epoche ein Ende. 
Er zog sich vom politischen Lehen zurück und wandte sich der katholi
schen Aktion zu. Unter seiner Mitwirkung kam in den Jahren HU2—14 
die Soziale Missionsgesellschaft, der Verein wohltätiger katholischer 
Damen zustande. Seiner, dem Index folgenden Lethargie entrissen ihn 
nur die Schrecken des Krieges und die geahnten gesellschaftlichen Ver
änderungen.

Auch in der ungarischen katholischen Kirche der letzten Jahrzehnte 
des Dualismus war das ,.juste milieu" zugegen, aber auch die soziale 
Richtung. Die beiden Richtungen traten in der Volkspartei und im 
christlichen Sozialismus zusammengeflochten in Erscheinung. „Die christ
liche Demokratie ist eine deutsche Erfindung, — schrieb die Zeitschrift 
Huszadik Szazad —. Es ist kaum zu glauben, welche sonderbare Rolle 
diese schwarze Demokratie, dieser doppelköpfige Kaiservogel dei Volk 
spratei und des christlichen Sozialismus hei uns auch in nationaler Hin
sicht spielt. Das Gebirgsland vom südlichen Rhein bis zur mittleren Do
nau, von Württemberg bis Transdanubien ist dessen dankbarster Boden. 
Auch bei uns gibt es schon passende deutsche Bauern Pfarrer, die diese 
Ideologie verbreiten.33 Diese „zweite Garnitur“ erntete die Saat Pro
hâszka’s in der Gegenrevolution nach dem Krieg und den Revolutionen, 
doch weder Prohäszka. noch seine Anhänger konnten sich im weiteren 
in geistig-ideologischer Hinsicht auf das Niveau der modernistischen 
Epoche erheben.

4. Krieg — Frieden — Reformen

Der Erste Weltkrieg übte auf den impulsiven Prohäszka eine erschüt
ternde Wirkung aus. Im Krieg entdeckte er die irrationalen Elemente 
und sah sieh diese offenbaren. Daher befasste er sich — kraft seiner 
bischöflichen Pflicht, das heisst auf Drängen seiner Gläubigen — auch 
theoretisch mit dem Krieg. Prohäszka hörte aus dem Sturm des Krieges 
das Versagen der liberalen Gesellschaft und den Auftakt einer neuen 
Gesellschaft heraus. Der Klerus und die christliche Politik erwarteten 
vom Krieg ein Erlöschen der gesellschaftlichen Gegensätze und des 
Klassenkampfes, das Absterben des Internationalismus der Arbeiter
klasse. „Der Krieg erweckt in uns wieder das vom Egoismus und vom 
wirtschaftlichen Kampf verdunkelte Bewusstsein, dass wir alle Brüder 
sind, die füreinander auch sterben müssen. Der Krieg bringt uns also 
näher zueinander und verschmelzt im Feuer des Leidens und der Opfer
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die moralisch geläuterte Nation.“34 In der ersten Etappe des Krieges 
wollte Prohäszka den göttlichen Willen mit dem Kriege vereinbaren: 
seiner Ansicht nach ist der Kampf das Mittel einer Verwirklichung der 
moralischen Vervollkomnung, denn der uns nahe gekommene Augen
blicks des Todes vertieft den Glauben.

Prohäszka erkannte am frühesten die im Kriege verborgenen 
Gefahren für die kapitalistische Gesellschaft . Zur Verteidigung der be
stehenden Ordnung wollte er die begüterte Bauernschaft kräftigen. In 
der Vollversammlung des Ungarischen Landwirteverbandes vom 13. 
April 1916 brachte er seinen Besitzreformantrag ein. Den am Kriege 
teligenommennen“kleinen Leuten“ wollte er in Form von Homesteads 
— gebundenen Kleinbesitzen — Boden zukommen lassen. Prohäszka’s 
Plan bestand im wesentlichen darin, dass gewisse Bodenflächen unter 
Mitwirkung des Staates, entgegen eines Pachtzinses als Erbpacht zu 
überlassen wären. Prohäszka hielt diese Reform für eine Arznei, mit der 
das am unzufriedenste Element, der Frontsoldat, vorübergehend befrie
digt werden kann. An politische Bedingungen gebunden, würde diese 
Pacht auch die Stabilität des Hinterlandes steigern. Der Klerus war 
aber nicht einer Meinung mit dem Bischof von Székesfehérvâr, da er einer 
Verletzung der Integrität des Grc ssgrundbesitzsystems abgeneigt war. 
Das Episkopat war der Ansicht, dass nicht der Kleinlandbesitz, sondern 
die kirchlichen Grossgrundbesitze und die Fideikommisse die letzten 
Bollwerke eines „Erdbebens“ seien.35

Der Zerfall der chauvinistischen nationalen Einheit, das Bekannt
werden der Schrecken des Krieges, die an den Fronten erlittenen Nieder
lagen und die Verschlechterung der Lage im Hinterland machten En
de 1916 und anfangs 1917 den vom Kriege bekannten katholischen Stand
punkt — auch theoretisch — für unhaltbar. Fis wurde klar, dass der 
Krieg die Moral nicht zähmte und keine seelische Kultur vermittelte. 
Die vom Krieg eine religiös sittliche Erneuerung erwarteten, mussten 
sich täuschen, denn statt dieser vermehrten sich die revolutionären 
Anzeichen. Aus diesem Grund trat in der katholischen Politik eine tun
lichst rasche Beendigung des Krieges in den Vordergrund. Dem in den 
ersten Tagen des Ersten Weltkrigs zum Papst gewählten Benedikt XV. 
kam die Aufgabe zu die Kirche von der Seite (les Krieges in das Lager 
des Friedens zu geleiten. Vom -Jahre 1917 an regte der Vatikan entschlos
senere Friedensaktionen an.3®

Mit Ende 1916 wurde auch Prohäszka vom Fürsprecher des Krieges 
zum Friedenforderer. Die Ursache der Wandlung war die Erkenntnis, 
dass der Krieg an Stelle einer Verminderung der inneren gesellschaft
lichen Gegensätze eine Zuspitzung dieser bis zum Aeussersten mit sich 
brachte, und dadurch auch die bestehende Gesellschaft in Gefahr geriet. 
Auch hinsichtlich der Kriegsursachen änderte sich seine Meinung. „Der 
Krieg ist darum, — schrieb er — weil die Staaten das Verlangen nach 
einer wirtschaftlichen Macht anfeuert . . . Das Grosskapital der einzelnen 
Länder und jene, die Eigentümer des Kapitals sind, trachten sich neue 
W irtschaftsgebiete zu verschaffen, um ihren Produkten neue Märkte
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und ihrem Nutzen neue Quellen zu ersehliessen. Die Regierungen sind 
von den Finanzmächten abhängig . . . und der ZuSämmenstoss dieser 
einander entgegengesetzten Interessen bringt uns den Krieg.“37 In Pro- 
häszka’s realem Urteil tra t zu Beginn der sozialen Krise die Verneinung 
des Grosskapitals in den Vordergrund. Die russischen Revolutionen 
führten Prohaszka in jener Richtung weiter, dass er die Kriegsgegner
schaft mit einem antisemitischen Auftreten gegen das Grosskapital und 
mit inneren gesellschaftlichen Reformen verbinde. Prohaszka „wurde 
durch seine soziale Einstellung vor dem Krieg, sodann durch seine instink
tive Vorahnung der kommenden Revolution auch während des Krieges 
zu einer radikalen Stellungnahme bewegt — selbst in den Fragen der für 
die Kirche schicksalsentscheidenden Bodenpolitik... Er Hess vor den 
unzufriedenen christlichen Massen die Ideen einer wahrhaft volkstümli
chen, religiösen, stark sozialen christlichen Politik aufleuchten.“38 Dies 
war jedoch nur eine Komponente der Ideologie Prohäszka’s. Die sozialis
tische Revolution des Jahres 1017 bekräftigte den Standpunkt Prohäsz
ka’s bezüglich einer tunlichst raschen Beendigung des Krieges und einer 
Notwendigkeit der Aufrüstung für einen bevorstehenden politisch-ideolo
gischen Kampf.

5. Das Werk Prohäszka’s ’’Kultura és Terror” (Kultur und Terror)

Ottokar Prohaszka tat anfangs 1918 eine eindeutige Wendung der 
äusseren Rechten zu. Worin können wir diese Wendung Prohäszka’s 
erfassen ? Daiin, dass er den Antisemitismus aufgriff, sich zu den extre
men Fm men des Nat ionalismus bekannte und in dem diese beiden 
vereinigenden Hungarismus. Prohaszka wurde wieder zum intransigent 
reaktionären Ideologen des Zion, nunmehr aber mit den geänderten 
Ansprüchen des 20. Jahrhunderts. „Hungarismus, das war die magne
tische Parole, deren Strom die ungarischen Herzen durchlief — schreibt 
hierüber Béla Turi —. Jeder weitere politische Vorgang schaltete sich 
in diesen Aspekt und in diese Gefühle ein, und so wurde Prohaszka zum 
Vorläufer der christlichen Politik.“39 Prohäszka’s Ziel war inmitten des 
•verlorenen Krieges den Nationalismus — namentlich im Kreise der .Ju
gend und der Intelligenz — zu steigern. „Unter Hungarismus verstehe 
ich die Organisierung des Schutzes des christlichen Ungartums — schrieb 
Prohaszka. — Auch das ungarische Volk, die ’Tausende von Landwirten 
in den Dörfern, in der ungarischen Provinz müssen organisiert werden, 
man muss ihnen auf die Beine helfen wie die Arbeiter, oder jede andere 
Klasse, die sich zum Schutze ihrer Interessen auf wirtschaftlicher Grund
lage organisiert haben. Der Intelligenz, dem Mittelstand muss in ähn
licher Weise zu den Lebensbedingungen verhelfen werden. Die christ
liche Jugend ist zu erziehen, und ihr der entsprechende Beruf zu sichern.“ 
Neben der Notwendigkeit einer Organisierung des Mittelstandes, der 
Intelligenz, der Jugend und der Arbeiterschaft erkannte Prohaszka, dass 
die richtige Massenbasis der Konterrevolution das besitzende Bauerntum 
sein kann. „Dem Volk der Dörfer — sagte er — muss zu Boden verholten



werden. Das Ungartum hält mit seiner althergebrachten Kraft an dem 
Boden fest, und wenn es auf ihn Fuss gefasst hat, vermag es kein Unheil 
diesem zu entrücken. Auch der Hungarismus hat seine Wurzeln im Bo
den.“40 Ausser der Bodenreform hielt Prohäszka auch politische Refor
men für erforderlich. Indem er die christliche Demokratie in den Vorder
grund stellte, erachtete er für die zentrale Frage der demokratischen 
Umgestaltung eine Reform des Wahlrechts, und akzeptierte das christlich
soziale politische Programm.

Prohäszka begleitet die christlichsoziale Bewegung von Anfang an 
mit Sympathie. Er wollte nicht hinter dem Fortschritt Zurückbleiben, 
darum forderte er, dass die christlichsoziale Bewegung den technischen 
Fortschritt, das Recht zur Arbeit, die Sicherung eines besseren und 
höheren Lebensniveaus in ihr Programm aufnehme, und für diese mit 
Ernst kämpfe. Prohäszka formulierte in seinem gesellschaflichwirtsehaft- 
lichen Programm die Ansprüche des Kleinbürgertums. Im August 1918 
konstatierte Prohäszka, dass sich das christlichsoziale Programm nicht 
realisieren konnte und mit seiner einseitigen Sittlichkeit versagt hat. 
„Können wir wohl mit diesem Programm die Massen bewegen ?. — fr.-mt 
er. — Meine Antwort ist ein schallendes Nein!"41

Ottokär Prohäszka feierte am 10. Oktober 1918 seinen 60. Geburt
stag. Unter den Feiernden fehlten aber schon jene, die ihn zur Jahr
hundertwende um jubelt haben. Die Anhänger Prohäszka’s kamen jetzt 
aus dem feindlichen Lager. In der Zeitschrift Magyar Kultura (Ungari
sche Kultur) feierte Béla Bangha den Kirchenfürsten, den Apologeten, 
den Führer. Bangha erklärte auch das, was um Prohäszka herum gesche
hen ist. „Prohäszka war früher mehr Philosoph und Theologe, der die 
Fragen vom alltäglichen Leben abstrahiert behandelte, jetzt aber 
wurde er zum praktischen Soziologen, und als solcher stellte er Gerade
wegs fest, dass man denen, die die Sozialdemokratie leiten, nicht ver
trauen kann . . . dass das Judentum in Ungarn eine Richtung einge
schlagen hat, die der ungarischen Nation schadet.“42 Der Soziologe 
Prohäszka veröffentlichte seine gegen die Revolution gerichteten S c h r i f 
ten im Herbst 1918 in einem selbständigen Band: „Kultura és Terror“ 
(Kultur und Terror). Prohäszka stellte dem Sozialismus die christliche 
Kultur gegenüber. Sein Werk wurde in den gereiften und ausgebrochenen 
gesellschaftlichen Kämpfen zum Handbuch der Rechten, der christlich
nationalen Gegenrevolution, gleichsam deren erste ideelle Formulierung, 
es diente als Grundlage bei der Zusammenstellung von konterrevolutionä
ren Flugschriften, Broschüren und Programmen. Prohäszka gab den 
Grundton der Gegenrevolution an, seine Parole im „Kultura és Terror“: 
„Nach dem Fiasko revidieren wir unsere Kulturziele und suchen ein 
anderes Schild" traf für die Gegenrevolution im allgemeinen zu.1:1 Laut 
Prohäszka kann dieses neue Schild der ( hristlich-Sozialismus sein, ange
sichts der neuen Situation kann man nämlich in der Politik nur mit einer 
Massenbewegung mitreden.
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6. Wegsuche während der Revolutionen
Der Sieg der bürgerlich-demokratischen Revolution bewegte die 

ungarische katholische Kirche politisch zu einer neuen Stellungnahme. 
Prohäszka zeigte in seinem an die Geistlichkeit und seine Gläubigen 
gerichteten Rundschreiben an, dass er sich dem Nationalrat und der 
Regierung des unabhängigen, demokratischen Ungarns anschliesst. 
Er formulierte auch die katholischen Aufgaben: ..Diese historischen 
Zeiten bringen uns . . die Unabhängigkeit und die demokratische 
Sehnsucht Ungarns, das Emporkommen der breiten Schichten des Volkes 
— heisst es im Rundschreiben. — Die Regierung will ebenso wie das Volk 
Frieden, Regierung und Volk wünschen ein Geltendwerden der Volksin
teressen, die Demokratie . . . Wir wollen Frieden mit dem Ausland, und 
ebenso Frieden, innere Ordnung und Ruhe hier in der Heimat . . . Die 
Seelsorger und Lehrer des Volkes haben der öffentlichen Ordnung zu 
dienen, der Nationalgarde beizutreten, . . . wir dürfen — von der Lüge 
der Extremen betäubt — die Grundlage der inneren Ordnung und Ruhe 
nicht zerstören.“44 Die Verhinderung einer Weiterentwicklung der de
mokratischen Revolution bewegte ihn abermals zu einer aktiven politi
schen Rolle.

Zu Beginn des Jahres 1919 anerkannte Prohäszka die Verdienste 
der ungarischen Demokratie: die nationale Unabhängigkeit, die Repub
lik, das Prinzip der Volksmajestät und des Allgemeinwohls. Für den 
weiteren Weg der Entwicklung hielt er eine symmetrische Aufstellung 
der Klassen, eine Funktion des gesellschaftlichen Organismus nach den 
christlichen Grundsätzen. ,,Wir glauben nicht an jene Entwicklungsge
setze, welche die Sozialdemokratie verkünden — schrieb er — und 
die zur allgemeinen, staatlichen Produktion führen. Dies halten wir für 
eine Utopie. Unser Banner ist der historische Realismus, der an die E nt
wicklung glaubt, doch genauso auch an die realen Kräfte der Seele, des 
Geistes und der Freiheit glaubt! Wir stehen mit der Vergangenheit in 
Verbindung, wir sind in die geistigen, nationalen und Produktionsbezie
hungen eingebettet . . . Entgegen dem Internationalismus des Klassen
kampfes stehen wir auf nationaler Grundlage, und betrachten die Natio
nen als Individuen, die zum Dienst ihrer spezifischen Aufgaben eines 
nationalen Selbstbewusstseins und Vertrauens bedürfen. Die nationale 
Idee, als Empfinden des Selbstbewusstseins der Volksfamilie und der 
Zusammengehörigkeit. . . ist auch ein mächtiges Rand, ein Vereinigungs
prinzip und eine Kraft gegenüber den zersetzenden internationalen Ein
flüssen, welche die Schichten des Proletariats in einen überflüssigen 
und kräfteverschwendenden Gegensatz zu den natürlichsten Lebensemp
findungen bringen, wie das Vaterland, die Heimat, die Nation.“45 Laut 
Prohäszka riss darum der Lebensfaden der „politischen Nation“ in den 
Jahren 1918—19 entzwei, doch erblickte er nicht die Geburt der neuen 
Nation. „Diese Revolution -  erklärte er später in der ungarischen Na
tionalversammlung — war der ungarischen Ideologie völlig fremd, völlig 
fremd jedem ungarischen Gefühl.“40 Prohäszka formulierte hier die Argu
mente der Reaktion gegen die Revolutionen.



Während der bürgerlich-demokratischen Revolution war Bischof 
Prohäszkä nicht nur Pfleger und Verkünder der christlich-nationalen 
Ideologie, sondern auch aktiver Teilnehmer an mehreren konterrevolu
tionären Aktionen. Aus diesem Grunde wurde er am 23. März 1919 von 
der Machtorganen der Diktatur des Proletariats unter Hausarrest gestellt. 
In den ersten Wochen der Räterepublik konzipierte Prohäszkä einen 
Hirtenbrief, der jedoch nicht zui Ausgabe gelangt ist. Die in der Pro 
häszka-Sammlimg veröffentlichte Schrift verrät vieles über die Ansichte 
des Bischofs im Zusammenhang mit der Macht des Proletariats. Im Kon
zept des Hii tenbrieies forderte Prohaszka seine Geistlichen und Gläubigen 
aul, sich den neuen \ erhältnissen zweckmässig anzupassen. In der sozi
alistischen Gesellschaft bejahte er das grössere Ausmass an Gerechtig
keit, die gesellschaftliche und wirtschaftliche Gleichheit. In der sozialisti
schen Revolution erblickte er nunmehr nicht „den fanatischen Kampf 
dei Doktrinären , sondern ein Bestreben, „das den breiteren Gesell
schaftsschichten mehr Freiheit, ein Haushalten auf höherem Niveau 
und ein günstigeres Schicksal zusichern will.“ Der Bischof verneinte 
auch den Kapitalismus. ..Sollen wir wohl den Militarismus und den nie
dergeschlagenen kurrupten Parlamentarismus beweinen ? . . .  Freuen wir 
uns, dass dies alles vorbei ist. Mein Gott, wäre es nur wirklich, endgültig 
zertrümmert! Für das, was vergangen ist, können wir uns demnach 
nicht begeistern, auch können wir nicht anerkennen, dass die Kultur der 
letzten Jahrhunderte eine christliche gewesen wäre.“ Prohaszka ver
mochte sich der Grossartigkeit der Revolution nicht zu entziehen, auch 
ihn riss die begeisterte Stimmung der ersten Wochen der Räterepublik 
mit sich. „Indem sich die Umrisse der neuen Welt vor uns entfalten — 
lautet der Hirtenbrief weiter -  , muss ich euch sagen, und muss ich euch 
alle, meine lieben Söhne und Brüder bitten, setzen wir uns mit der tap
feren und meisternden Kraft unseres christlichen Selbstbewusstseins 
in die Arbeit der neuen Welt ein.“ Prohaszka nahm die Koexistenz zur 
Kenntnis und akzeptierte sie, ja er verlangte darüber hinausgehend 
seinen Anteil an der Arbeit. „In Anbetracht der Entwicklung der Welt 
und der uns in dieser entgegenrollenden göttlichen Gedanken, können 
auch wir nicht gegen eine Sozialisierung sein, sofern diese den Produk
tionsbedingungen und den Ansprüchen der gesellschaftlichen Kultur 
entspricht — schrieb er. — Wir können nicht gegen ein Aufwärtsstre
ben der niedrigeren Gesellschaftsschichten sein, und wir wären keine 
Seelsorger, wenn wir nicht gerade in den Gedanken Christi das Recht 
der Welt zu dieser neuen und besseren Einrichtung erkennen würden. 
Was zur Sozialisierung tatsächlich reif und zur Genüge entwickelt ist, 
das wird sich auch ohne uns sozialisieren, doch es wäre ein ausserordent
lich grosser fehler und ein Unverständnis unsererseits, . . . wenn dies 
alles ohne die Seelsorger der Völker, ja angesichts ihres Widerstandes 
vor sich gehen würde! Wir müssen daher selbst den Anschein dessen 
vermeiden, als ob ein rationelles Sozialisieren ein antichristliches Bestre
ben wäre; im Gegenteil, wir wollen gerade darin mehr Christentum er
kennen . . . Behandeln wir das Interesse nicht vom Gesichtspunkt der
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bisherigen politischen und wirtschaftlichen Macht der Kirche, — denn 
ob etwas gut oder schlecht ist, das hängt nicht von den Vorteilen oder 
Nachteilen einzelner historischer Klassen und Institutionen ab, sondern 
von den Bedürfnissen der Entwicklung.“47

Die Ausführungen Prohäszka’s scheinen zu beweisen, — und auch 
die damaligen Eintragungen in sein Tagebuch zeugen davon —, dass er 
den Katholizismus und den Sozialismus miteinander für vereinbar hielt, 
und die Stellung von Kirche und Religion an Seiten der Revolution 
suchte. Die im Hirtenbrief erörterte Plattform wäre an sich zu einer 
Regelung des Verhältnisses zwischen Räterepublik und Kirche, Religion 
geeignet gewesen. Da das Konzept aber nur im Manuskript erhalten 
blieb, — ungeachtet dessen, ob das infolge der Absichten des Staates 
oder des Bischofs so geschah — kann es nur ein interessantes Dokument 
der inneren Entwicklung Prohäszka’s sein. Wir dürfen darum auch seine 
Bedeutung nicht überschätzen. Prohaszka sah die Perspektive der Kon
terrevolution noch nicht, er rechnete mit der Diktatur des Proleta
riats auf weiter Sicht, deshalb befasste er sich mit dem Gedanken der 
Zusammenarbeit. ,,Ieh stelle mich nicht abseits, ich hätte auch eine 
Rolle, das Ethos, das in die Welt hineinzutragen — vermerkte er in 
seinem Tagebuch. — Ich könnte das Neue auch ertragen, ich würde damit 
kooperieren, ich würde in den Kreissenden antizipieren, das es vom 
Heiligen Geist sei.“48 Im Juli wandte sich Prohaszka — angesichts der 
Vorzeichen des Sturzes der Rätemacht — bereits der Konterrevolution 
zu. „Wir müssen daran arbeiten — schrieb er — , dass wir eine christliche 
Demokratie erlangen, dass unser Volk christlich werde.“49 Diese Wandlung 
wurde dadurch ermöglicht, dass die Konterrevolution die Oberhand 
gewann.

7. Der offizielle Ideologe der Konterrevolution

Nach dem Sturz der Diktatur des Proletariats „wandten sich alle 
Augen instinktmässig ihm zu, — schrieb Antal Schütz über Prohaszka — 
Politiker und das Volk erblickten in ihm den geheimen Orientierungs
punkt, . . . den authentischen Ort des Schmerzes und der Ansprüche der 
Nation, den Exponenten ihres edelsten Wollene; was die Menschen be
wegte und in Spannung hielt, das wurde in ihm . . . geklärt, geformt und 
flügge geworden wirklich zur wirksamen allgemeinen Idee“ — für das 
Horthy-System.50 Die christlich-nationale Richtung bekannte Ottokar 
Prohaszka für ihren geistigen Vater. Er formulierte als erster das christ
lich-nationale Erwachen.

Prohaszka legte nach dem Sturz der Regierung Peidl in seinem an 
die Geistlichkeit seiner Diözese gerichteten Rundschreiben erstmalig 
sein soziales und politisches Programm dar, das inmitten des weissen 
Terrors und der politischen Unsicherheit ein Programm christlichsozialen 
Charakters war. In seinem Rundschreiben von 17. August 191!) brand
markte er vor allem die Diktatur des Proletariats, und hob die ,.Verirrung“ 
der katholischen Intelligenz hervor. Die Aufgaben fasste Prohaszka in



drei Gruppen zusammen. „Vor allem wollen wir unseren Arbeiterbrüdern 
versichern, dass wir im Kampfe gegen den Bolschewismus nicht an eine 
irgendwie geartete, auch nur geringste Unterdrückung der Arbeiterklasse 
denken. Der Widerstand . . . ist nicht gegen den sozialen Fortschritt, die 
Rechte der Arbeiter, deren Organisierung und deren gesellschaftliches 
und wirtschaftliches Platzgreifen gerichtet. Niemand wolle hier einen 
Arbeiter, einen Armen und Proletarier niederbrechen. Ich bin der erste, 
. . . der jede Reaktion, die gleichbedeutend mit Unterdrückung, Vergel
tung. Entrechtung ist. verurteile . . . Im Gegenteil, ich glaube und beken
ne. dass wenn wir nach neuen Quellen der ungarischen gesellschaftlichen 
Erneuerung forschen . . . wir diese in erster Linie in den Arheitersehich- 
ten, in der Klasse der industriellen Arbeiter und Landarbeiter zu finden 
hoffen . . . Hier unsere Rechte zu einem freundschaftlichen und Brüder
lichen Händedruck.“

Als zweite Aufgabe bezeichnete Porhäszka die Besänftigung der 
Leidenschaften, die Ausschaltung des Extremen und des Klassenkamp
fes. ..Jetzt ist es wahrlich so, — können wir lesen — dass eine Partei 
die andere besiegt hat. und eine Anzahl von Arbeitern mag das Gefühl 
halten, dass sie beseigt w urden... Das ist ein Irrtum: hier wurde die 
Arbeiterschaft nicht besiegt, und niemand wollte sie besiegen. Hier wurde 
lediglich dem Unfug extremistischer Elemente ein Ende bereitet . . . Ich 
möchte daher betonen, dass sich diese, den Bolschewismus bezwingende 
nationale Richtung der Gewalttätigkeit, der Roheit, der Unterdrückung 
unter allen Umständen zu enthalten hat . . . Der Rechtsprechung wollen 
wir natürlich nichts in dem Weg legen, möge jeder dessen zuteil werden, 
was er verdient, doch Auge für Auge, Zahn für Zahn fordern wir nicht.“ 
Prohaszka verurteilte in seinem Rundschreiben gerade das, was einige 
Kilometer von Székesfehérvâr entfernt, in Siöfok bereits Tatsache war: 
die Tätigkeit der Sonderkommandos des dort residierenden Horthy’s.

Der Bischof bezeichnete als dritte dringliche Aufgabe die Organisie
rung, nämlich dass die Interessenvertretungen auf christlich-nationaler 
Grundlage organisiert werden. Jede Gesellschaftsklasse, jeder Beruf und 
jede Interessengruppe soll seine starke Vertretung haben, um ihre Inter
essen zu verteidigen, doch so. dass „niemand das Recht des anderen 
niederbreche, sondern das Recht anderer mit den seinen vereinbare und 
in Gleichklang bringe . . . Diese Organisierung muss auf christlich-natio
naler Grundlage durchgeführt werden, natürlich ohne jede konfessionelle 
Engherzigkeit und jeden nationalistischen Chauvinismus.“51

In dem, einen kirchenregimentlichen Akt darstellenden Rundschrei
ben versah der Bischof von Székesfehérvâr seine Priester mit konkreten 
politischen Anweisungen. Die Schrift Prohäszka’s fand bei Fürst primas 
( 'sernoch so sehr Gefallen, dass er ihm den Auftrag erteilte den gemeinsa
men Hirtenbrief der sich am 22. August 1919 versammelnden Episkopats
konferenz abzufassen, wobei er auch den durch Papst Benedikt XV. 
an den Primas gerichteten Brief verwies, in dem der Vatikan seine 
Anerkennung der ungarischen Kirche gegenüber für ihr gegenrevolutio
näres Verhalten während der Diktatur des Probletariats zum Ausdruck
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gebracht hat.52 Das Protokoll der Episkopatskonferenz von 22. August 
bezeugt, dass sieh die ideell-politische Plattform Prohaszka’s das gesamte 
Episkopat zueigen gemacht hat. Die Hauptaufgabe der Konferenz war 
die Bestimmung des politischen Verhaltens der katholischen politischen 
Bewegungen, vor allem der christlichsozialen Partei, angesichts der 
neuen Situatuion. Den auf die Frage „Was haben wir zu tun ?“ von 
Prohaszka verfassten Hirtenbrief. — der gegenüber dem Székesfehérvârer 
Rundschreiben nur geringfügige stilistische Abweichungen aufwies — 
nahm das Episkopat mit grosser Begeisterung, unverändert einstimmig 
an53.

Die von Prohaszka im August 1919 vertretene politische Taktik 
war darauf ausgerichtet, die Führer der Revolutionen von den Massen, 
den Schichten, die angesichts der Niederlage der Diktatur des Proleta
riats ihre Richtung verloren, zu trennen, indem sie der Klasse selbst 
Unbehelligtheit versprach, den zügellosen Rachefeldzug gegen die Führer 
der Revolution zu gerecht fertigen. Die Revolutionen wurden für „aus
weichend“, fremd bezeichnet, und man versuchte die werktätigen Klas
sen auf eine christlich-nationale Grundlage zu stellen, indem ihnen ge
genüber das Wohlwollen des neuen Systems betont wurde. Im Interesse 
dessen, aber auch aus dem Geiste der Kirche folgend, grenzten sie sich 
vom weissen Terror, von einer unveränderten Fortsetzung der alten Po
litik ab. Dies war an sich eine positive Manifestation, die auch zu einem 
eventeullen christlich demokratischen System führen hätte können. Doch 
im Herbst 1919 wurde es offensichtlich, dass die Kirche zu diesem Zweck 
nichts tun konnte, oder auch nichts tun wollte. Ihrerseits stellte dies ein 
reales Rechnen mit den gegebenen Kräfteverhältnissen und Aufgaben 
dar, das auch durch die unmittelbare Erinnerung an die Macht des 
Proletariats beeinflusst wurde.

Von dem arbeiterfreundlichen, einen gesellschaftlichen Frieden, 
Humanität und Verständnis verkündenden Christ lieh-Sozialismus Pro- 
häszka’s verblieb nach dem Eintreffen der weissen Armee in Székesfehér- 
vâr nur der Hass gegenüber den Kommunisten. Jetzt findet er nur noch 
zustimmende Worte in bezug auf die Sonderkommandos; er segnete 
nicht nur die Waffen Horthy’s, sondern schaffte auch eine Ideologie zur 
Rechtfertigung des weissen Terrors. Laut Prohaszka wird in der Konter
revolution für die Daseinsbedingungen der Nation gekämpft. Die zum 
Selbstbewusstsein erwachte ungarische Seele kämpft mit der Dest
ruktion. In diesem Kampf verschmelzen Blut und Seele ineinander. 
In der Phraseologie Prohaszka’s ist jetzt Blut identisch mit dem Natio
nalen, und Seele mit dem Christlichen. Zu Weihnahten 1919, am christ
lichen Fest des Friedens und der Liebe, wirft Prohaszka einen Rück
blick auf die verflossenen fünf Monate und stellt fest: „Das war die na
tionale Reaktion der Lebenskraft. Die Reaktion muss standhalten und 
darf nicht nachlassen. Das Leben ist nicht Herr der Sache.“51

Wenn wir den Versuch unternehmen zu klären,was der immer ver
worrener werdende Prohaszka unter christlich-nationaler Idee verstand, 
begegnen wir sonderbaren Widersprüchen. In seiner in der Nationalver-
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Sammlung gehaltenen Rede über den Numerus clausus identifizierte er 
sich beispielsweise völlig mit den Rassensohiitzlern, mit der Rassen
theorie. Anderwärts behandelt er das Verhältnis von Rasse, Seele und 
Moral so, dass deren Einheit die christlich-nationale Idee darstellt. Dem
gegenüber interprätiert er die Begriffe „nationales Leben“ und „christ
liche K ultur“ ausgesprochen auf religiös-ethischer Grundlage. Unter der 
christlichen Parole verstand Prohaszka die Zusammenarbeit der katho
lischen und protestantischen Konfesssionen, eine interkonfessionelle 
christliche Politik, aber über den politischen Katholizismus der sozialen 
und politischen Enzykliken ging er in Richtung der Rassentheorie und 
der extrem nationalistischen Kundgebungen hinaus. Auch die nationale 
Idee hat Prohaszka mit einem rassischen, historischen und moralischen 
Inhalt ausgefüllt. Seiner Ansicht nach „ist die Nation im weiteren Sinn 
eine genauso naturgegebene und der von Geschichte gestaltete Gemein
schaft wie die Familie.“35 Prohaszka gab sich mit dem Nebeneinander
stellen von Christentum und Nation nicht zufrieden, sondern lieferte 
auch eine ontologische Erklärung zur christlich-nationalen Idee. „Der 
Glaube, die glühende Seele, die Liebe, die Ansichten, die Moral und die 
Motive des Christentums formten im Laufe von Jahrhunderten das un
garische Leben. Die nationalen Wurzeln stammen aus Asien, aber das 
Edelreis wurde das Christentum, und seither sind das nicht zwei, sondern 
eines, sie wurden zu einem einheitlichen, ungarischen nationalen und 
christlichen Leben... Somit haftet also auf dem ungarischen geschicht
lichen Leben und auf der Seele und dem Empfinden selbst der christliche 
Charakter, und genauso, wie die historische ungarische Seele einheitlich 
ist, kann auch zwischen der nationalen und der christlichen Einlage kein 
Trennungsstrich gezogen werden.“56 Das störte Prohaszka nicht, dass 
der christlich-nationale Gedanke nicht in Asien, sondern in Szeged, und 
nicht zur Zeit Stephans des Heiligen, sondern im Jahre 1919 geboren 
wurde. Er betrachtet die christlich-nationale Idee für eine von Raum 
und Zeit unabhängige Idee göttlicher Herkunft, er nimmt die Klassen
gegensätze, die er in der Fiktion einer transzendenten nationalen 
Einheit auflöst, nicht zur Kenntnis. Prohaszka brachte aber die Verflech
tung der christlichen und nationalen Idee, sowie deren allzu sehr histo
rischen Charakter auch klarer zum Ausdruck: „Der nationale Wider
stand wird nur dann wirklich zur Macht werden, wenn ihn die Seele, der 
Geist der Religion durchdringt. Denn wem stehen wir gegenüber ? — 
stellte er die das Wesen berührende Frage. — Wir stehen der roten Ak
tion gegenüber, die Gott, Christus, das Kreuz, den heiligen Glauben und 
zusammen damit Vaterland, Geschichte und Nation verleugnet und ent
ehrt . . . Entgegen dieser vermag allein den Christus bekennende und 
aus ihm lebende Reactio religiosa zu siegen.“57 Prohaszka formulierte 
den geänderten Verhältnissen entsperehend die ideelle Begründung des 
revolutionsgegnerischen Bündnisses von politischem Katholizismus 
und Bourgeois-Staat.
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8. Prolmszka, der Politiker des christlichen Kurses

In den Jahren des weissen Terrors übernahm vom katholischen 
Episkopat Prohaszka die aktivste politische Rolle. Hierzu trugen seine 
frühere Habsburg-feindliche Einstellung, seine Sehnsucht nach der na
tionalen Unabhängigkeit, ferner seine Duldsamkeit den protestantischen 
Konfessionen gegenüber im hohen Masse bei. Andererseits war die Grund
lage seiner politischen Rolle die Erkenntnis, dass die Politik nicht dort 
fortgesetzt werden kann, wo sie im Sommer 1914 aufgehört hat, in der 
konterrevolutionären Macht neuen Typs muss die Kirche, der politische 
Katholizismus eine grössere Rolle übernehmen, wenn sie ihre Positionen 
behaupten wollen.

Im Januar 1920 übernahm Prohaszka, als Mitglied der Christlichen 
Partei ein Nationalratsmandat. Sein Programm nannte er ein christlich
soziales, doch hatte das mit dem seitens Sändor Giesswein verkündeten 
Christlich-Sozialismus nichts mehr zu tun. In den Jahren 1920-21 über
nahm Prohaszka auch eine wichtige Rolle am Zustandebringen des neuen 
Systems. Er spielte nicht allein in der Erhebung des protestantischen 
Horthy’s zum Staatsoberhaupt und in der Entthronung der Habsburger 
eine aktive Rolle, sondern auch am Zustandebringen der einheitlichen 
Regierungspartei. Anlässlich der vorübergehenden Fusion der christlichen 
Partei und der Kleinlandwirtepartei wurde Prohaszka Vorsitzender der 
einheitlichen Partei, da die christlich-nationale konterrevolutionäre 
Einheit in erster Linie mit seinem Namen verbunden war.

Die katholische Kirche hatte keine besonderen Einwände gegen die 
Wahl Miklos Horthy’s Staatsoberhaupt. In der Nationalversammlung 
versicherte als Redner der christlichen Partei Prohaszka sebst den ein- 
gebrachten Gesetzantrag „Über die Wiederherstellung der Verfassungs
mässigkeit und über eine provisorische Regelung des Ausübens der Macht 
des Staatsoberhauptes“ ihrer Unterstützung. Prohaszka begründete 
seine Stellungnahme mit einer von Bischöfen ungewohnt lautenden Er
klärung: „Die bedenkliche Rechtmässigkeit stört uns nicht besonders.“58 
Prohaszka bewertete den G.A. I. von Jahre 1920, der die Konterrevolu
tion selbst kodifiziert liât, als einen revolutionären Schritt in der unga
rischen Verfassung. „Dass ist jene Reaktion, das ist jene Revolution, 
die ich als ungarische Revolution, als christlich-nationale Revolution 
bezeichnen kann — sagte er —. . . .  Fürchten wir uns nicht vor der 
starken Hand. Wir brauchen eine starke Hand . . . die die Zügel hält.“5®

Prohaszka vermisste schon zu Beginn des Jahres 1920 eine prak
tische Realisierung des intransigenten christlich-nationalen Gedankens. 
„Das Rückgrat der Geduld ist von den vielen Leiden bereits gebrochen, 
— schrieb er im März 1920 — und man fragt unwillig, wann wird denn 
die Regierung endlich etwas für die Armut, für die öffentlichen Ange
stellten tun ?“®° Prohaszka meinte, dass solange bis das Grosskapital 
seine Millionen ruhigen Gewissens vermehren darf, die Menschen nicht 
damit beschwichtigt werden können, dass „ich ihre Aufmerksamkeit den
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Verursachern des Übels zuwende“: die gesellschaftlichen Widersprüche 
können demnach nicht mit Antikommunismus, Antisemitismus, mit 
Negativen allein gelöst oder vermindert werden. Hs ergab sich also die 
sonderbare Situation, dass der Vorsitzende der Regierungspartei von der 
Regierung Rechenschaft verlangte, warum die christlich-nationale Re
gierung keine Erfolge aufweist, warum zwischen dem Programm und 
der Wirklichkeit ein unüberbrückbarer Abgrund besteht, der eine Quelle 
der Unzufriedenheit ist.

Bei Bewertung der Rolle Prohäszka’s müssen wir aber auch das 
berücksichtigen, dass bei ihm zwischen Worten und Taten auch jetzt 
keine Kluft entstand. Ein Beispiel hierfür ist sein Verhalten im Zusam
menhang mit der Boden reform. Die Bauernbasis der Konterrevolu
tion konnte nur durch eine Bodenreform gekräftigt werden. Dies erkann
ten auch die für soziale Probleme empfindsameren .Mitglieder des katho
lischen Klerus. Ein über die grundsätzliche Zustimmung hinausgehendes 
materielles Opfer nahm jedoch allein, der auch sonst nicht reiche Bischof 
von Szélesfehérvar auf sich. Prohäszka beschloss aufZureden des Acker
bauministers Rubinek den katholischen Grossbenefiziaren ein zu befol
gendes Beispiel zu statuieren. Das Bistum Székesfehérvar liées im Herbst 
1920 von seinen Besitzungen in Tés 1 025 Katastraljoch Ackerland, für 
das nach Boden hungerde Volk von des, zu G 300 Kronen je Katastral- 
joch parzellieren. Prohäszka’s Geste wurde jedoch von den Kirchenfürs
ten nicht befolgt. (Später ging auch die Regierung rücksichtslos mit dem 
eifrigen Prohäszka vor. Im Jahre 1924, anlässlich der Verwirklichung der 
Bodenreform-Novelle wurden auch die verbliebenen Güter des Bistums 
Székesfehérvar vom \ erfahren nicht befreit, wodurch das auch an sich 
ärmste bischöfliche Benefiziat in eine kritische Lage geriet.)61

Der sich im Herbst 101!) mit grossen Hoffnungen in die Politik stür
zende Prohäszka wurde innerhalb von ein bis zwei Jahren vom Sehein
christentum der Kurspolitiker angeekelt. Prohäszka erkannte es immer 
klarer, dass „hinter dem christlich-nationalen Programm die christliche 
Nation fehlt“.62 Von den Streitereien der Parteien und Politiker, von der 
Kleinlichkeit der impotenten Gesetzgebung erblickte er den einzigen 
Ausweg in der nationalen Armee. „Wir bedürfen der Kraft der Armee — 
schrieb er — wenn wir leben und gedeihen wollen, denn ohne Kraft gibt 
es kein \  orwärtskommen. Die Kraft ist genauso not wendig wie der 
Glauben, wie die Moral, wie das Recht . . . Zweck der ungarischen Na
tionalarmee ist, . . .  dass Ungarn ein Bollwerk werde, ein Bollwerk der 
Kultur des Westens“,63gegen den Bolschewismus. Prohäszka rechtfertigte 
die Sowjet gegnerischen Pläne Horthv’s vom Jahre 1920. Er würdigte 
jedoch die Sonderkommandos nicht allein vom Gesichtspunkt der Sowjet
gegnerschaft, der Irredenta, sondern auch vom dem der innenpolitischen 
Reaktion. „Unser Schicksal—sagte Prohäszka — liegt in den Händen der 
Soldaten der Nation. Philosophiert nunmehr nicht weiter, ungarische 
Brüder, macht keine l mstände . . . “6'' Dereinst wohlberedte Prohäszka 
übernahm sogar in semen Redewendungen den Jargon der Terrorjungen. 
Prohäszka identifizierte sich mit der Militärdiktatur Horthv’s und seines
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engeren Kreises, und unterstützte diese sowohl in der Nationalversamm
lung, wie auch in der christlichen Partei.

Zur Zeit der Königsputsche vom Jahre 1021 stellte sich Prohaszka 
mit seiner vollen Autorität abermals and die Seite Horthy’s und des 
Systems.85 Dies ist um so bemerkenswerter, weil sich in den legitimis- 
tischen Versuchen mehrere Mitglieder des Episkopats exponiert hatten. 
Im Jahre 1922, hei Ablauf seines Nationalrat mandats zog er sich von der 
Politik zurück. Seine Rolle im öffentlichen Leben beschränkte sich auf 
einige katholische Veranstaltungen und die Versammlungen des Ébredo 
Magyarok Egvesülete (Verein der Erwachenden Ungarn). Er verschaffte 
sich so illustre Freunde wie Pâl Prönay, den beiseitegestellten Anführer 
eines Sonderkommandos.68 Um die Mitte der zwanziger Jahre zog sich 
Prohaszka immer tiefer in die Einsamkeit des bischöflichen Palais von 
Szekesfehérvâr zurück. Die Einsamkeit war aber nicht von einer geisti
gen Frische begleitet. Seine Schriften aus dieser Zeit gehören schon aus
gesprochen dem Bereich der Theologie an. Auch sein Tod war stilvoll, zu 
Prohaszka würdig, dessen Lebenselement die Kanzel, der Kontakt mit 
dem Publikum war: während einer seiner Predigten in der Universitäts
kirche brach zusammen und starb im Jahre 1927 zweifellos einer der 
bedeutendsten Persönlichkeiten des ungarischen Katholizismus der 
modernen Zeit.
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FRANCIS FERDINAND AND III NRARY
By

JÔZSEF GALÄNTAI

The peoples of the Monarchy “took him to be a great spinne,“ as 
we read in the memoirs of a Hungarian politician who, a rare exception 
among Hungarian gentlemen, felt drawn to the heir apparent killed at 
Sarajevo.1 At that time the well-informed circles of the Austro — Hunga
rian Monarchy were, of course, more or less, aware of the plans devised 
in Belvedere Palace; but all this was a real enigma to the public. Nume
rous memoirs were published after the fall of the Habsburg Monarchy, i. e. 
between the two World Wars, and series of treatments extended to the 
years following World War II, in which the posthumous papers of 
Francis Ferdinand had become accessible for research and formed a 
source basis as well. All this revealed to those outside informed circles 
and to posterity the political work under the surface and tlie future 
intentions of the Archduke, both hated and misterious in his own age.'1

Modern historiography concerned with the historical role of t he 
Habsburg Monarchy and the problems of its disintegration devotes 
considerable attention, with different appraisal and frequent debates 
thorugh, to all the reform plans framed for a renewal of the empire at 
that time. Indeed, in this polemic, it seems promising to recall Francis 
Ferdinand’s plans for reshaping the empire. His Hungarian policy was 
always a cardinal point in them.

From 1889, following the early tragic death of Rudolph, the only 
son of Francis Joseph, the younger brother of the monarch, the Arch
duke Charles Louis became heir apparent to the throne. But he was 
only a few years younger than his brother and therefore attention was 
concentrated on his sons rather than on him. Namely, it seemed proble
matic whether Charles Louis would survive his elder brother at a!!; and 
even if he did, and acceded to the throne, it seemed evident that he could 
not have ruled long in view of his advanced age. Hence a lasting regime 
replacing the reign of Francis Joseph, one that might also have time 
enough for creative acts, could only be expected from his sons.

Francis Ferdinand, elder son of Charles Louis, was 26 years old 
when his father became heir apparent and so he was the doubtless 
successor to the crown. He himself became heir apparent only seven



years after, in 189ü upon his father’s death; but already in the first 
half of the 90’s he regarded himself, and was regarded by the people 
surrounding him, the only successor. Only the event of his possible earlv 
death, which was common talk then because of his ill-heath, could have 
shifted his expected role to his younger brother. His ideas about his 
future duties as a ruler took shape already in those years. His contempo
raries and biographers, the earlier and the later ones alike, refer to the 
fact that his future reform plans, in their basic outlines, formulated at 
that time, and even if they changed later on, their essence was clearly 
manifest already. In his study published on the 100th anniversary of the 
Crown-Prince’s birth Rudolf Kiszling3, his most recent Austrian bio
grapher stressed again that „the reform plans of Francis Ferdinand, which 
never were fully accomlished, date back to about 1895.”4

In the first half of the 90’s, when Francis Ferdinand’s reform plans 
concerned with the structural questions of the Habsburg Monarchy 
were shaped in outline, the initial signs of crises, unsolved in the past 
and brought about by newer contradictions, appeared alreadv in the em
pire that was temporarily consolidated by the dualistic transformation 
of 1867. '[’lie internal consolidation of the empire after 1867. and its 
relative internal peace resulted from the partial solution of domestic 
problems and from the strengthening of its international position. The 
rearrangement of 1867 brought more liberal conditions in both parts of 
the empire, and paved the way for a wide bourgeois development, nume
rous vestiges of feudalism lived on, however. The influence of the aris
tocracy and the gentry in political life was still a reality, and demands 
of the peasantry and the rising middle-class, both in the economic life 
and in the political sphere, remained unsatisfied to a considerable extent.
I he problems of internal nationality questions were partiallv solved as 
well. Due to the loss of Lombardy and Venice it was only to a small 
extent that the Italian movement formed a domestic problem, and even 
t his on account of the posession of South-Tyrol and Trieste. In the first 

ecade of the Iriple Alliance this caused no problem in foreign affairs, 
Alter the wars of 1866 and 1870 the struggles about the question 

of the German unity came to an end as well. Even the Hungarian national 
movement lost its explosive force the compromise of 1867. All this pro
moted the consolidation of the empire. The national problem of the 
•Slavs and Roumanians, however, included by the .Monarchy, remained 
unsolved; and these nations, representing separatelv no such force as, 
earlier, the Hungarians or Italiens though, formed an overwhelming 
majority in the population of the empire.

Inspite of these unsolved domestic problems a consolidation and a 
relative peace in the Habsburg Monarchy after 1867 were possible, 
lecause in the decades following the compromise both discontented 

peasantry and unsatisfied nationalities were still weak, and the labour 
movement, more and more perceptible going along with the bourgeois 
progress, was still at an early stage. On the other hand the democratic 
popular and national movements had, by the 90’s, gained considerable
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strength and labourers organized into class also appeared in the politi
cal arena. In addition to this, contradictions in the dualistic relationship 
of Hungary and Austria gained prominence. Namely, in the first half of 
the 90’s, the problems of the A ustro-H ungarian relation became an 
issue in the political circles of the Hungarian leading classes as well. 
Although none of the groups in the leading Hungarian political stratum 
wanted to disrupt dualism, i. e. the marriege between Austria and Hun
gary, certain layers of the wealthy Hungarian classes, however, to which 
a union of customs areas or an economic policy supporting the Austrian 
finance-capital were disadvantageous, tried to fight out more advan
tageous positions for themselves. The state structure of the Monarchy, 
its entire social system, showed the sings of a incipient crisis in the 90’s.5

In the beginning, i. e. in the 90’s, Francis Ferdinand’s ideas were, 
adjusted to new circumstances, similar to the policy of the Archduke 
Albrecht’s military party in the 00’s and 70’s. In its days rather then 
supporting the compromise which opened up opportunities to liberal 
forces as well, this old line wanted to strenghten the Austrian, Czech, 
Polish and Hungarian feudal aristocracy in the provinces, and pushing 
dualism aside wished to create a “federation” of the lands and provinces 
of the crown, that would give more prominence to central imperial 
power and make it capable of conquests. This idea was forced in the- 
background at the time of the success of the dualistic system. But when 
the crisis came, it claimed of creating a possibility of a solution.

Taking up the lost thread, Francis Ferdinand went far beyond the 
archduke Albrecht concerning his plans for consolidating imperial pow
er. All through the two decades of his activity, the starting-point of 
the Crown-Prince was, in all his conceptions of home and foreign policy, 
as follows: increase the power of the dynasty in order that the empire 
of the Habsburg Monarchy should be resplendent with her old glory 
again. “In the beginning, his ideas” writes Kiszling “resembled the 
structure of the United States of America: i. e. a federation of the crown 
lands with a strong central power.”6 To identify the terms with their 
actual contents, in Francis Ferdinand’s conception of the 90’s, the 
essence was not really federalism, it was centralism. What he called 
“Kronlandföderalismus” with a strong “Zentralgewalt” was in fact a 
centralized state divided into provinces. A recent biographer of the 
Austrian prime minister baron Beck, contemporary and for a while 
adherent of the crown-prince, is of the same opinion: Francis Ferdinand 
“used federalism only as master stroke in applying the principle of divide 
et impera. Federalist structure was to indirectly serve the consolidation 
of central power.”7 On his views in the 90’s, similar information is given 
by baron Margutti, a trusted man of the Habsburg House who, in the 
mid-90’s, often discussed the situation and the chances of the Monarchy 
with Francis Ferdinand. On such an occasion the Archduke himself 
elucidated the equilibrium system of the “federalism” and its centraliste 
essence relying on the German element both voiced by him, with a typical 
and interesting comparison: “Just as bigger stones and pebbles are
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crushed for making up concrete, reliably stable and actually ever-lasting, 
in order that the cement permeating the mass fuse the joining stones in a 
homogeneous manner and make an ubreakable stone block of them, the 
elements of a federal state must also be equivalent so that the perman
ence of the state be ensured bv a solid cohesion that excludes any out
burst of antagonisms. It is therefore that I should like to dismember 
present-day Hungary into four or five such state elements, present-day 
Bohemia into two, present-day Galicia also into two parts: then the Ger
man people in Hungary and Bohemia could be strengthened to the 
same extent as in its Austrian mother provinces proper.”8

To divide too large units into smaller ones, first of all Hungary in 
the dualistic system, meant no articulation into national units in Francis 
Ferdinand’s range of thoughts. It was in the provincial structure of feudal 
origin that the crown-prince tried to find a justification for such divi
sions, and became no adherent of one according to a truly national 
principle later on. either. ”He took historic right not only more valuable, 
but also stronger than the nationality principle”.s During one of the very- 
last plannings, in spring 1014, Baron Eichhoff recommended an internal 
division according to language boundaries based on the Popoviči scheme. 
The crown-prince rejected this, saying he did not want to alter the crown- 
land frontiers shaped historically, because he relied on crown-land pat
riotism.30 Prominent role of the German element in the empire and ele
vation of German to the status of a unified official language of the state 
— which does not contradict ,,Kronlandpatrioti.sinus” since this is not 
of national character — are important components of the “cement” 
holding the stones together. But the principal support of central power, 
the chief component in the Francis-Ferdinandian cement, is the unified 
army. When he had to give up his original ideas about crushing too big 
stones and thought of trialism and, finally, of the inevitable acceptance 

of dualism, both creation of full unity in the army and its absolute sub
ordination to the monarch remained in all his plans and was made a 
central issue even then, for it was in this that he saw the principal 
safeguard of the growing of the Monarchy. Francis Ferdinand was utterly 
dissatisfied with the position of the army in the empire. He not only- 
disapproved of the authorization of the honvédség (the Hungarian army) 
and Landwehr though these two put together accounted only for one- 
fifth of the infantry and the cavalry; he was still more dissatisfied with 
the fact that recruitment was voted by the parliaments. Francis Ferdi
nand wanted to carry through a full unification of military affairs and an 
absolutistic monarchial administration of all matters connected with the 
army at any rate. In this respect, he would not give up his point later on 
either, and this indicates the centralistie essence of his empire-transform
ing Conception. Chief of Staff, Conrad von Hötzendorf mentions in his 
memoirs that “unifying the whole under firm central power” was funda
mental in the empire-transforming trend of the Crown-Prince.11

It was dualism, and the Hungarian leading stratum rigidly insisting 
on it that he regarded the chief obstacle to his aspiration directed at
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restoring the old strength of the imperial power. “Francis Ferdinand’s 
views on home politics culminated in his unshakeable conviction that, 
unless there would soon lie a turning-point, the Danubian Monarchy must 
collapse because of Hungary. He always and everywhere pondered over 
any possible means to crush the political power of Hungary in the fu
ture.”12

Some time back certain authors ascribed Francis Ferdinand’s hatred 
towards the Hungarian leading stratum to psychological reasons, to juvenile 
experiences and affronts. But there is no need for such vague explana
tions. This mutual antipathy and hatred had its roots in the contradic- 
tionsof the basis political attitude. Hungarian leading circles were soon, i.e. 
already in the early 90’s, informed about what the eldest son of the 
Crown-Prince Charles Louis had in the back of his mind, and made no 
secret of their hopes that this pertubing problem might as well be solved 
by his continual ill-health. On such an occasion, in autumn 1895, when 
news came again of his serious condition. Pesti ffirlap wrote, with un
mistakable emphasis: “ He is already being prayed for. ..  ” Francis Fer
dinand, as so often later on, too, did not conceal his rage and turned to 
the monarch. The letter, found recently in his posthumus papers, deserves 
full quotation:

..Your Majesty,
I permit myself to send to Your Majesty enclosed an issue < f Magyar 

Hirlap which contains a really infamous article about me, and to draw 
your attention to it: at the same time I appeal to you to protect me, if it 
is still possible, from the attacks to which I am constantly exposed in 
Hungary.

1 was already accustomed to attacks from this quarter, bescause 
these people know very veil what I think of them — these people who for 
the 1.000 years of their existence have constantly rebelled against the 
established dynasty, constantly aimed at overthrowing this dynasty and 
allying themselves with the enemy — these people who brought to my 
Emperor nothing hut grievous insult, calamity and discord. One only 
has to call to mind the years ’48, ’59, ’66, and finally the Compromise of 
67, which shook the old, tried establishment of the monarchy to its founda
tions. 1 know that 1 am not popular in Hungary, and in a way I am proud 
of the fact, because 1 do not ask for the respect of such a people.

But that such a thing could be written in a country which after all 
still belongs to the monarchy — such an infamous outburst, where in eve
ry line unrestrained joy at my illness and probable death breaks through, 
this 1 could not have imagined before!

This hurts and enrages me all the more since this paper is in touch with 
the government of Your Majesty.

But one should not wonder at it, with a Freemason government 
which glorifies a man like Kossuth and uses him for its ends and which 
introduces civil marriage into a Catholic country.

To such a government a man who thinks in conservative and dynas
tic terms as I do is obviously an object of horror. Therefore, no confisca-
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tion, no disavowal, nothing at all resulted from the article in Hungary, 
and cur good Vaterland published a notice which I allow myself to en
close.

I remain in the hope of retaining the favour of Your Majesty; with 
deepest reference,

Your Majesty’s most 
submissive nephew Franz 
Ferdinand.“13.

Francis Ferdinand’s early ideas pointing in a centralist direction, and 
the aspirations of the leading Hungarian stratum for consistent applica
tion of the dualistic principle, as is shown by the letter above, produced 
mutual antipathy as early as the first half of the 90’s.

Francis Ferdinand had to be deluded in his hopes if lie counted upon 
the monarch clearly taking his side in the confrontation formulating 
with the Hungarian leaders.

It was in a consolidation of the established structure that Francis 
Joseph sought solution to his problems. Having become heir apparent in 
1890, Francis Ferdinand was, however, ceaselessly bringing up the ne
cessity of some structural change. It was exactly therefore that the mon
arch never granted him actual right of disposal in political matters. 
Outwardly, especially towards monarchical states, he frequently appear
ed to substitute for the monarch in person, but this was rather a protocolar 
procedure and did not mean direct interference with the conduct of foreign 
affairs. Hut as concerned the internal problems of the army, Francis 
Joseph granted more and more actual power to the crown-prince, and 
eventually, in 1973, appointed him Inspector general (Generalinspektor) 
of the army, by which he conferred the dignity next to that of the ge
neralissimo on him as well.

„Wherever he could, he suppressed, pushed back and neglected the 
crown-prince“ writes Kristöffy. „God forbid that he should have accept
ed only one of his suggestions in political affairs. . . Concerning the army, 
on the other hand, including even personal matters, he granted his ne
phew a completely free hand.“14.

Exclusion of the crown-prince from the management of political 
affairs, not eased by Francis Joseph before 1914, at the circumstances of 
the visit to Sarajevo, and granting him a fully free hand in the matters 
of the ai my at the same time, was most tightly connected with the essence 
of the differences between the views of the monarch and the crown-prince. 
The monarch prevented Francis Ferdinand from acting in fields where 
matters were administered according to the dualistic principle; but Aust
rian centralism dominated in the Austro-Hungarian army and Francis 
Ferdinand’s decisive say in the internal affairs of the army was a guarantee 
for maintaining this situation.

Barred from political leadership as he was, the Crown-Prince Francis 
Ferdinand got a strong foothold in the army. He tried to utilize this po-
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sition penetrating into other spheres of the imperial administration, as 
well.

In Belvedere Palace, which became his residence at the turn of the 
century, there was the „military bureau“ of the Crcwn-Prince set up. 
that, strangely enough, more and more engaged in political questions. 
This was how his “workshop” , as his surroundings were called, took shape, 
where future plans of ho me and foreign policy, personal combinations and 
relationship were devised. No program was worked out in detail, however. 
It was only outlines of actions and corresponding measures that took 
shape. “The Archduke had” , writes Count Czernin, who belonged to 
his suite, in one of his memoirs, “clear-cut and definit e ideas on transform
ing the Monarchy, but only in a general form. Actually it-was a frame
work for a program never to be filled up or laid down in detail.”15

Francis Ferdinand’s antipathy and hatred towards the Hungarian 
leaders particularly flared up in the years after the turn of the century 
when the increase of the recruit force was accepted by the majority party 
with great reluctance, the parliamentary opposition hindered enactment 
through obstruction, and even tried to export additional rights for the 
Hungarian parliament in military affairs. It was at this time that encour
agement was repeatedly heard from Belvedere to crush the Hungarian 
parliament through external force, that the adventurist desire of ..einmar
schieren” was voiced.

It was amid the Hungarian parliamentary struggles surrounding the 
army issue and becoming more and more vehement that in the plannings 
of the Crown-Prince the conception of a trialism with the inclusion of 
Croatia emerged about 1903. This structure was clearly intended for a 
transitory tactical solution, expressly for crushing dualism, i.e. the influ
ence of Hungarian leading circles on the affairs of the empire. Actually, 
Francis Ferdinand was, in principle, as much against trialism as was 
opposed to dualism. When in 1901 he felt that there was such a 
danger on the part of the Czechs, he insisted on a catego
rical rejection in a letter written to the Austrian prime minister: „With 
dualism we already have pushed our Monarchy to the brink of the grave 
and now just as eminent a danger emerges on the part of the Czechs! The 
situation is that if we yield now, have dealings with the Czechs and 
make concessions to them, everything will be lost and we will artificially 
produce a trialism which will completely destroy the structure of the 
Monarchy already too much relaxed.“1®

The conception of a trialism to be created with Croatia was embrac
ed for a short time; in the background there by the old Habsburgian 
tactics of applying the principle of „divide and rule“, by supporting the 
Croatian movement to counteract Hungarian demands raised towards 
Vienna. In autumn 1905, under the effect of the „Fiume resolution“. 
Francis Ferdinand gave up this policy since he felt that in the Croatian 
movement „the antagonism directed, so far, only against Budapest, has 
now assumed an antidynastic character.“17
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Tn 1906 the followers of Francis Ferdinand got hold of important 
positions in Austrian politics and his influence was felt intensely with 
their mediation for a few years. Baron Beck, former tutor, then intimate 
man to the crown-prince, was made prime minister of Austria in spring 
1 Of 16.18

In autmn 1906, his trusted men were appointed to important posts of 
the Monarchy, such as those of cemmonminister of foreign affairs (baron 
Aehrenthal). commomhinister of war (general Schönaich), the post of 
the chief of staff (Conrad von Hötzendorf). The influence of Francis Fer
dinand was strong at that time rot only in Austrian and Austro-Hungar
ian governmental matters but also in Austrian political parties, moreover, 
in publicist circles as well. He also rallied leaders round himself ofthe natio
nalities in Hungary, such as the politicians Vaida-Voevod and Maniu 
(Roumanians), Milian Hodzha (Slovak), Wilder (Croatian), Steinacker 
and Brandseh (Transylvanian Saxons). There was talk, with some exag
geration though, about a “dual government” in political circles of Vienna 
in those years, hinting thereby at the dissimilar political courses of Fran
cis Joseph and Francis Ferdinand. The „workshop“ of Belvedere Palace 
was busy at that time, indeed, although its products were little appreciat
ed by contemporaries and historical judgement in general.

The hatred of the Crown-Prince against Hungarian ruling classes 
brought him to contact nationality leaders of Hungary, and lie also kept 
winking at the Hungarian labour movement . He objected to an introduc
tion of universal suffrage in Austria in 1906 which reduced the importance 
o fth e  German element. In Hungary, in 1905, he supported the policy 
of Kristoffy and Fehervary promising suffrage for it was thereby that he 
hoped to living the Hungarian ruling classes to heel. Francis Ferdinand 
wanted to assign an important role to the Catholic Church and especially 
supported the Austrian Christian Socialists. He wanted to make Lueger, 
Christian Socialist leader in Vienna, his prime minister. That the Crown- 
Prince should have wanted to depend on lower classes is nothing but a 
legend, a similar one to his federalism. As Margutti recorder Francis 
Ferdinand, just as Francis Joseph, relied, first of all. on the aristocracy; 
but he was hostile to the Hungarian aristokracy and considered all means 
suitable for crushing their political power.19

The antipathy against Francis Ferdinand was no less profound in 
the Hungarian leading circles. Of political parties it was only the leading 
circles o fthe  Catholic Popular Party that established contacts with him. 
Certain Hungarian politicians and publicists, e.g. Kristoffy, did belong to 
his „workshop”, but they were no representatives o fth e  stratum of the 
Hungarian society.

In 1911 Tisza, the man most generally recognized by leading Hunga
rian circles, overtly told Count Czernin. confidential man to the Crown- 
Prince, that in the defence of the enacted dualistic and system the nation
ality policy in connection he would if it need be even oppose the King.20 
It was therefor that Francis Ferdinand regarded Count Tisza a “rebel.” 
On the occasion ofthe Count’s being made head of government again, he
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told his trusted man, Berdolff that, if he accede to the throne “it would 
not even be for 24 hours that he would have the Count at the head of the 
administration or else he would risk that, in 48 hours, the Count should 
organise a revolution against him.”21

Francis Ferdinand’s plan to “reform” the Monarchy was a retro
grade attempt. I t  would have given the aristocracy, the court and the 
German element of the empire still greater power. This “reform” plan 
was unreal at the same time, and an attem pt at its practical implemen
tation could have precipitated a still more serious internal crisis. I t  was 
not out of their sympathizing with progress however, that the Hungarian 
leading circles opposed these plans. They simply defended the structure 
of dualism. Insistence on the dualistic conception was also retrograde, 
because it involved the oppression of the democratic aspirations of 
nationalities and masses of population. A renascence could only have been 
brought about by a democratic transformation, or at least by a step 
towards democratic progress. And this was opposed to both by Francis 
Ferdinandian and dualistic conception alike.

After all, the crown-prince never found sufficient support in the 
leading Austrian circles either, and many of his former adherents ab
andoned him; nor could he neglect the uniform reserve of the Hungarian 
leading classes. “He had to pour more and more water in the wine of his 
political plans for the future” writes Margutti, “ . . . and at last he ended 
up at nothing else but dualism. Despite all this, I do not think that he 
ever should have given up his original plans completely and irrevocably.”22

A survey of Francis Ferdinand’s plans and aspirations towards 
reshaping the empire, as well as their fate, indicates that the leading 
classes of the Habsburg Monarchy were lacking in the capacity and the 
posisibility of bringing about any progressive, sound renewal of the empire. 
It calls for a separate study to dedide whether such a possibility was given 
by the movements of the democratic forces which were alien to both 
Francis Ferdinand and the Hungarian leading classes and againts which 
they both displayed a hostile attitude.

These findings of our analydis are confirmed if we include a study of 
plans in the field of foreign policy. This is justified in every respect. There 
is always an organic correlation between the internal structure of a given 
country and its foreign policy. Francis Ferdinand’s empire-transforming 
plans and his ideas in foreign affairs show close correlation, as well.

Following the traditions of Albrecht’s military party, Francis Ferdi
nand was for resolute actions, in foreign policy. Not against the Prussians 
though, as Albrecht did, but in alliance with the Germans and by neutral
izing Russia he was planning against the Balkan peoples. He strived not 
only for the annexation Bosnia and Hercegovina, already occupied, but 
also for that of entire Serbia. He had, however, in addition to the acquisi
tion of further considerable Southern Slav territories, also that of Rou- 
mania in mind. In order to win over the Roumanian leaders for thisplan, 
he would have held cut the prospect of surrendering Transylvania to a 
Roumania embodied in the Monarchy.23
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Serbia and Itoumania were to be further building-stones in the 
territorially growing empire. But Francis Ferdinand’s empire-building 
plans went far beyond that. For the Monarchy he planned to obtain the 
Balkan territories still possessed by Turkey, which then were given to the 
Balkan countries as a result of the Balkan War of 1912. By this he planned 
to create a basis for the Monarchy for it scolonization scheme overseas. 
He wanted to set up naval bases on the Albanian seashore and at Salo
nika. “He envisaged the acquisition of colonies” wrote Kristoffv, • which 
he planned to carry out through Albania and Salonika.”21. It was this 
that his special attention devoted to the navy was connected with. The 
Crown-Prince planned to make the Monarchy a big sea power. He often 
donned his admiral’s uniform and was fond of sailing to the island of 
Brioni by one of the battleships. He incessantly urged the construction 
of expensivedreadnoughts and reproached Francis Joseph for neglecting 
this branch of military development.

Francis Ferdinand also wanted to reshape the relations of the Mo
narchy with the Great Powers. For this hedid not intend to relaxt he alliance 
with the Germans, he wished to créât rather a new triple alliance by 
reviving the former agreement of the three emperors. The foreign minister 
Aehrenthal acted, presumably, in accord with Francis Ferdinand’s 
intention when he pondered over an intervention in support of the czar in 
a critical stage of the Russian revolution25. He wanted to create this 
alliance of the three emperors on a “Holy Alliance” pattern: he emphasi
zed the common interest on an internal consolidation of the dinasties.

Besides Serbia, the Crown-Prince was especially hostile towards 
Italy, for it was this country that he regarded the most immediate en- 
dangerer of the building up of his naval power and of his expansion in the 
Balkans.

The Vienna court and official Austrian leading circles did not iden
tify themselves with Francis Ferdinand’s conception of foreign polie y, but 
ideas similar to his appeared in their policy.There wereinfluentialadkerents ' 
in Austrian leading circles of the annexation of Serbia and of the solution 
of the South Slav problem within the scope of the Monarchy. In the years 
preceding the War, Francis Joseph himself was also strongly inclined 
towards solving the South slav question by further annexations.2fi. 
Plans of the Crown-Prince about foreign policy were also strongly 
objected to by Hungarian leading circles. The acquisition of Serbia and 
Itoumania would have meant the loss of the South Slav and Transylvanian 
nationality territories; on the other hand, a further increase of the 
nationality element within the Monarchy would have made it difficult 
to maintain dualism. They, too, urged the weakening of these two 
countries and their binding to the Monarchy, but wanted to retain a 
formal, legally independent status with them by all means, since it was 
only in this way that they regarded both uncurtailed rule over the natio
nalities and the system of dualism guaranteed.

Annexation of Serbia and Roumania would also have entailed 
economic disadvantage to the agrarian interests of the Hungarian big
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landowners. Hungarian big estates enjoyed a monopolistic position within 
the customs area of the Monarchy. This monopoly would have been endan
gered by Roumanian and Serbian agricultural products, had they come 
within this customs area.

Hungarian leading circles did not share the sharply anti-Italian line 
of the Crown-Prince, either, and considered an excessive building up 
of naval power illusory, too. Yet, a hegemony over the Balkans was, 
on a different pattern of concrete solution though, just as much desired bv 
them. The final results of our investigation into empire-transforming 
conceptions seem to be confirmed by this survey over the plans and 
debates on foreign policy. Foreign policy both Francis Ferdinandian and 
official, this latter supported by the Hungarian leading stratum as well, 
were aimed at hamstringing the peoples of the Balkan. Understanding 
their interests was alien to both, just as empire-transforming conceptions 
of Francis Ferdinand and conceptions insisting on dualism equally failed 
to comprehend the democratic and national interests of the peoples 
enclosed in the empire and dependent on one another.
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нкГхпгхн deh Einheitspartei, 1922
von

FE R E X C  PO LÖ SK E I

Während des Vierteljahrhunderts der Konterrevolution hatte am 
längsten — 10 Jahre lang — Graf Ist van Betiden den Stuhl des Minister
präsidenten inne. Das Zustandebringen einer relativen und teilweisen 
Konsolidation der Konterrevolution ist mit seinem Namen verbunden.

Die Fachliteratur wies bereits darauf hin, dass nach dem Sturz der 
Räterepublik in der politischen Macht den sog. Mittelschichten, genauer den 
Offiziers- und Beamtenschichten eine bedeutende Rolle zukam.1 Betiden 
betrachtete nach seiner im April 1921 erfolgten Ernennung zum Minister
präsidenten die Neuorganisierung und das Ordnen der Reihen der konser
vativen Kräfte, der Grosskapitalisten und Grossgrundbesitzer für seine 
erste und dringlichste Aufgabe. Diese Neuordung richtete sich auf das 
Zustandebringen einer auf der Ebene des politischen Lebens kräftigen, 
regierungsfähigen, einheitlichen Partei. Doch diese Aufgabe erwies sich 
für ungemein schwierig, nicht allein wegen des Pessimismus und der Ver
zagtheit, die infolge der Revolutionen, des Zerfalls der Monarchie und der 
Friedensverträge überhand nahmen, sondern auch die Suche nach den 
Verantwortlichen für dies alles in endloser Reihenfolge, die Aufregungen 
der Königsputsche, der Ausbruch aus «1er aussenpolitischen Isolierung, die 
Formen der Regierungseinrichtung, die Auslegung der Rechtskontinuität, 
die Fragen des Verhältnisses zur äusseren Rechten oder zur Arbeiterbe
wegung waren ausnahmslos Probleme, welche die tradit ionellen herrschen
den Klassen in Gruppen zerteilten und das Zustandebringen der geplanten 
Einheitspartei verhinderten. Aber Betiden schreckte vor der Grösse und 
der Kompliziertheit der Aufgabe nicht zurück. Mit einer Tatkraft, die 
an Ist v ân Tisza erinnert und einer dem Gyula Andr assy d.J. ähnlichen 
Biegsamkeit, auch von den vorübergehenden Misserfolgen nicht zurück- 
schreckend, mit einer Energie, die mit der keines seine politischen Partner 
verglichen werden kann, bringt er schliesslich die regierungsfähige 
Einheitspartei der Kapitalisten und Grossgrundbesitzer zustande. Dies 
ist dem Wesen nach der Abschluss der ersten, für ihn vielleicht schwierig
sten Periode seiner langen Minister Präsidentschaft. Zum Gegenstand 
unserer Studie setzten wir dieses, von der Geschichtsschreibung noch 
unerschlossenes Thema.



Die1 \  ersuche («raf Ist vâıı Hetlilen s zur Zustaiidebringung der
Einheitspartei

Nach dem Sturz der Räterepublik machten die zur Macht gelangten 
Regierungen nicht allein die Verfügungen der bürgerlich-demokratischen 
und der sozialistischen Revolutionen zunichte, sondern sie verwirklichten 
auch eine offensichtlich konterrevolutionäre Diktatur faschistischen 
Charakters, die selbst die elementarsten menschlichen und politischen 
Freiheitsrechte nicht zuliess. Sie führten die Institution der Internierun
gen und eine strenge Fressezensur ein. Sie verboten nicht nur die kommu
nistische Partei, sondern auch die Tätigkeit der demokratischen Ver
einigungen. Die mit den standrechtlichen Befugnissen ausgestatteten 
Gerichte fällten zahlreiche Todesurteile. Die sog. Sonderkommandos ver
übten Jahre hindurch blutige Atrozitaten. Die fortschrittlich gesinnten 
Intellektuellen und öffentlichen Beamten wurden ihres Amtes enthoben, 
viele von ihnen wurden interniert oder unter Polizei- bzw. Gendarmerie
aufsicht gestellt. An den Universitäten aber führte man den berüchtigen 
Numerus clausus ein. Die Wogen des Antisemitismus und des Nationalis
mus schlugen hoch. Der Revisionismus wurde zum Leitideal sämtlicher 
Gruppen der herrschenden Kreise.

Die beiden grössten Parteien der im Jahre 1920 zusammengetretenen 
„Nationalversammlung” waren die Kleinlandwirtepartei und die Partei 
der Christlich-Nationalen Vereinigung (Keresztény Nemzeti Egyesülés 
Part ja = KNEP). Zwischen ihnen war ein Unterschied in der Verurteilung 
der bürgerlich-demokratischen und der sozialistischen Revolutionen 
sowie im Verwerfen ihres ideellen Nachlasses kaum wahrzunehmen. So wie 
auch bei den kleineren Parteien und politischen Richtungen der National
versammlung dieser gesteigerte Antirevolutionismus, diese Flut von 
christlichen und nationalen Parolen augenfällig sind. Die christlichen 
Attribute und Programmpunkte bedeuteten auch bei ihnen den Antisemi
tismus, das Nationale aber die Ablehnung des Internationalismus, das 
Verwerfen der bürgerlich-demokratischen und sozialistischen Gedanken
strömungen und den Revisionismus.2 In beiden grossen Parteien der 
Nationalversammlung sind jedoch neben den Gleichartigkeiten auch 
gewisse Unterschiedlichkeiten wahrzunehmen. Die von ist van Nagyatadi 
Szabö geführte Kleinlandwirtepartei bekannte sich nämlich zum Prog
ramm der freien Königswahl. Die Partei forderte — den Interessen der 
die Mehrheit der Partei bildenden reichen Bauernschaft entsprechend, 
und sich ausserdem auch auf Traditionen der Kleinlandwirte berufend 
die Durchführung des Bodenreformgesetzes vom Jahre 1920, die Durch
setzung der für sie vorteilhaften progressiven Besteuerung und hielt an 
der Wahrung ihrer politischen Rolle im Parlament unverändert fest. 
Gleichzeitig stand die Pariei der Christlich-Nationalen Einheit auf der 
Grundlage des Legitimismus. Diesen Ligitimismus nährte jedoch nicht 
nur die traditionelle Königstreue, sondern auch die im Zusammenhang 
mit dem Friedensvertrag gestaltete Ansicht, dass der Weg zur Revision 
von Trianon allein über den Legitimismus führt. Die Légitimiste!! erhofften

118 !•'. PÖLÖSKKI



schliesslich von der Rückkerh Karls IV. eine Wiederherstellung des alten 
Klassenstandes, ein Zurückdrängen auf politischem Gebiet der in den 
Vordergrund getreteten Bestiefelten, der sog. Mittelschichten der Offiziere 
und Beamten.

Für Bethlen aber, der die politische und wirtschaftliche Konsolida
tion zum Regierungsprogramm erhob, erwis sich das die Parteien der 
Nationalversammlung verbindende Glied: der Konterrevolutionismus 
für zu wenig. Denn — wie bereits angedeutet — verbargen sich hinter 
diesem leidenschaftliche Auseinandersetzungen und sich spannende 
gesellschaftliche Gegensätze. Er verwarf daher von Beginn an den Gedan
ken einer Verschmelzung der grossen Parteien der Nationalversammlung, 
mit der sein Vorgänger, Graf Pâl Teleki experimentiert hat. Dadurch aber, 
dass die Königsfrage auf der Oberfläche blieb — nachdem die Gross
grundbesitzer zum überwiegenden Teil Legitimisten waren — wurde eine 
aussen politische Konsolidation unmöglich gemacht. Die unerlässliche 
Vorbedingung der Gründung einer Einheitspartei der Grossgrundbesitzer 
und Grosskapitalisten war daher die Ausschliessung der Königsfrage aus 
dem politischen Leben. Gemäss der Vorstellungen Bethlen’s würden sich 
nach der Ausschliessung der Königsfrage die Partei der Christlich Natio
nalen Vereinigung, der konservative, aus Grossgrundbesitzern bestehende 
Flügel der Kleinlandwirtepartei — die Gruppe des einstigen Landes
vereins der Ungarischen Landwirte (Orszagos Magyar Gazdasagi Egye- 
sület = OMGE) — und jene unbedeutenden kleinen Parteien in der neuen 
Einheitspartei vereinigen, die die Mitglieder der früheren Arbeiterpartei 
und der Verfassungspartei aufnahmen. Die Einheitspartei würde gemäss 
dieser Konzeption über etwa 130 Mandate verfügen, somit schon in der 
ersten Nationalversammlung die Mehrheit darstellen, daher das an Stelle 
der im November 1019 erlassenen Wahlrechtsverordnung tretende, aut 
einem Vermögens- und Intelligezzensus, sowie auf einer öffentlichen 
Abstimmung beruhende, neue Wahlgesetz, das in der Lage ist die politi
sche Macht der herrschenden Klassen dauernd zu sichern, mit Leichtigkeit 
verabschieden lassen könnte.3 Das Regierungsprogramm Bethlen’s würde 
zum Gesetz erhoben werden, zu welchen Zweck das Mandat der National
versammlung um ungefähr ein halbes Jahr verlängert würde. Die Rechts
grundlage zur Mandatsverlängerung wäre der Zeitpunkt der Wahlen 
jenseits der Theiss im Herbst 1920 gewesen. Das heisst, dass die zwei
jährige Dauer der ersten Nationalversammlung nicht von ihrer Ein
berufung am 16. Februar 1920, sondern von den Wahlen jenseits der 
Theiss, beziehungsweise von der Ergänzung der Nationalversammlung im 
Herbst 1920 gerechnet worden wäre.

Bethlen machte sich mit einer für ihn kennzeichnenden grossen 
Energie, ohne in den Mitteln besonders wählersich zu sein, an die Ver
wirklichung seines Planes. Die Regierung leitete schon im Februar 1921 
ein ungewöhnlich strenges Verfahren gegen den im Rahmen des Land
wirtschaftsministeriums tätigen Ernährungsrat wegen der Missbräuche 
um die sog. Ausfuhrbewilligungen ein. Laut der Anklage — die später 
durch die Untersuchung bestätigt wurde — haben die Beamten des Minis-
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t eriums für gewisse Nahrungsmittel mit festgesetztem Kontingent Aus
fuhrbewilligungen für Geld ausgefolgt. Das Geschäft trug sowohl den 
Verkäufern wie auch den Käufern einen reichlichen Nutzen ein. war doch 
die Ausfuhr von Nahrungsmitteln infolge des Mangels an zwischenstaat
lichen Handelsbeziehungen, der zerrütteten Finanzverhältnisse und der 
schwierigen inneren Ernährungssorgen seitens der Regierung im allge
meinen verboten.4 Gleichzeitig entfalteten sich in Österreich anhand der 
Auflösung der Monarchie und im Zusammenhang damit des Aufhörens des 
gemeinsamen Zollgebiets ausserordentlich schwierige Ernährungsprob
leme, und für die aufgrund der Ausfuhrbewilligungen exportierten 
Agrarprodukte und Früchte wurden horrende Beträge bezahlt. Unmittel
bar gegen den Landwirtschaftsminister Istvan Nagyatädi Szabo wurde 
wohl kein Verfahren eingeleitet, doch gelang es ihm nicht die Anschuldi
gung eines Panams abzuweisen, wurden doch unter anderen sein Schwager 
Miklös Tankovits und sein Sekretär Lajos Eskiidt verhaftet . Der Vorsit
zende der Regierung betonte immer wieder, dass er die Akten der Ange
legenheit und die Namen der- Verantwortlichen ohne Rücksicht auf die 
Person veröffentlichen werde. Istvan Nagyatädi Szabo sprach zu seiner 
Verteidigung nur von einem Ökeı-cifer der polizeilichen Ermittlungen,und 
drohte damit, dass er seine Geheimnisse in bezug auf die Verantwortung 
einzelner, Betiden nahestehender Minister der Öffentlichkeit preisgeben 
werde.5 Der gestürzte, genauer gesagt der zu Fall gebrachte Politiker 
sprach mit seiner wehmütigen Melancholie ernste innenpolitische Gefah
ren heranf beschworene 1 über die Untersuchung: “sie ergriffen alles -  sagte 
er im Klub der Kleinlandwirte — um mich zugrunde zu richten, sie 
verhafteten meinen Sekretär, meinen Kanzleibeamten,meinen Schwager 
und doch konnten keine Anklage gegen mich erheben. . . ich verurteile 
die Missbräuche, und wirke mit meiner ganzen Kraft anderen Vergeltung 
mit, doch ebenso verurteile ich die Wühlarbeit der politischen Totengrä
ber, die die Fehler irregeführter oder schuldiger Menschen zur Veranstal
tung von politischen Hetzjagden benützen, ohne sich darum zu kümmern, 
dass sie die Lage Umstürzen und das Land inmitten der schwierigsten 
aussenpolitischen Verhältnisse auch noch in ein innenpolitisches Ghaos 
hineinreissen."« Neben diesem defensiven Verhalten forderten die Klein
landwirte eine Erhöhung der Ausfuhrgebühren und die Einführung eines 
unbeschränkten freien \ erkehrs. Die Führer der Partei waren der Meinung, 
dass dies das beste Gegenmittel gegen ein Panama sei. Und als Betiden im 
Oktober die Zustanclenringung seiner Einheitspartei mit dem besprochen
en Inhalt und Charakter urgierte und auch unmittelbar auf die Tages
ordnung setzte, wies die entscheidende Mehrheit der Kleinlandwirtepartei 
wahrlich keine Anzeichen einer Unterwerfung auf. Im Gegenteil, sie 
suchte die Möglichkeit in die Opposition zu gehen, und frischte zu diesem 
Zweck fast schon vergessene liberale Forderungen wieder auf." Unter der 
Führung von .Mihäly Dömötör und Istvän J. Koväcs reihten sich nun die 
Abgeordneten und die Provinzorganisationen der Kleinland wirtepartei ge
gen den Ministerpräsidenten, der der Kleilandwirtepartei in den Rücken 
fiel und sie mit der Beschuldigung des Panamas blossgestellt hat. Auch
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der für seine Macht und seinen Ministerstuhl besorgte, doch wegen der im 
Zusammenhang mit den Ausfuhrangelegenheiten getroffenen behördlichen 
Massnahmen gekränkte Nagyatadi schloss sich ihnen an. ““Ich wurde oft 
damit beschuldigt, dass ich die Partei entwaffnet und stets den Frieden 
verkündet habe, und dass icli immerwährend davon sprach, dass man die 
Lage nicht Umstürzen muss, doch alles hat seine Grenzen. Wir müssen 
einbekennen, dass dieses Murren innerhalb der Partei vollauf begründet 
ist, konnte doch die Partei ihrer Standpunkt, ihre demokratische Aulfas
sung und jene—unserer Ansicht nach gute —Richtung, die wir in unserem 
Parteiprogramm vertreten, in der Regierung niemals so zur Geltung brin
gen, wie wir es wollten und wie man es von uns mit Recht erwartet hätte".4 
Die oppositionelle Stimmung der Partei wurde auch noch durch jene 
Massnahmen der Regierung gestärkt, die sie in den evakuierten, und dem 
Friedensvertrag von Trianon entsprechend an Ungarn zurückgeglie
derten Gebieten Pecs-ßaranya zwecks Vorbereitung der Wahlen getroffen 
hat. Vor den Wahlen wurden hier die der Kleinlandwirtepartei ange
hörenden Obergespane der Reihe nach abgelöst, so wurden der Oberges
pan des Ko mitâtes Bäcs, Cyörgy Kiss, der Obergespan des Komitates 
ßaranya, Tanias Prakatur und der Obergespan der Stadt Pécs, Imre 
Gasztonyi ihres Amtes enthoben, und an ihre Stelle Mitglieder der frü
heren Arbeitspartei und der Verfassungspartei gesetzt. Als sich die Orga
nisationen der Kleinlandwirtepartei wegen des Vorgehens der Regierung 
beschwerten, versuchte Innenminister Radai den Anschein der Unpartei
lichkeit zu erwecken, und argumentierte damit, dass es in den evakuierten 
Gebieten von Poes-ßaranya noch keine organisierten Parteien gebe, die 
Ernennung von parteilosen Obergespanen daher zweckmässig gewesen 
sei. Die Kleinlandwirtepartei hielt in den Monaten September und Oktober 
1921 ihre Konferenzen im Zeichen einer Gegnerschaft des Grossgrund
besitzes und einer liberalen Opposition ab. Ihre entscheidende Mehrheit, 
5ß ihrer Abgeordnet en-Mitglieder nahmen am 12. Oktober 1921 ein aus 
zehn Punkten bestehendes Programm an. Dagegen stimmten 14, unter 
ihnen die Minister Vilmos Tomcşânyi und Gyula Ferdinändv, ferner 
Jstvan Rubinek. der Führer des Grossgrundbesitzer-Flügels der Klein
landwirtepartei.9

Die Geschichtsliteratur und — hauptsächlich aufgrund derer — auch 
das Allgemeinbewusstsein betrachten das energische Aufrollen der Aus
fuhrpanamas für ein mittel um Ist van Nagyatadi Szabo mürbe zu machen. 
Gemäss dieser Auffassung wollte ihn Bethlen dadurch zur Aufgabe seines 
Programmes bewegen, und den Führer der kleinlendwirte für die Einheit
partei gewinnen.10 Die Tatsachen beweisen jedoch nicht das. Bethien’s 
Zweck war nämlich vom Frühjaht bis zum Oktober 1921, bis zum zweiten 
Königsputseh, nicht der Nagyatadi Szabo mürbe zu machen und ihn da
durch für die Einheitspartei zu gewinnen, sondern die mit dem Namen 
Nagyatadi Szabö’s verbundene Bewegung der reichen Bauern zurück
zudrängen, ihre .Massenbasis zu entziehen. Er wollte damals die die Regie
rung unterstützende Einheitspartei — wie wir darauf bereits hingewiesen 
haben — aus der Partei der Christlich-Nationalen Vereinigung, dem
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konservativen Flügel der Kleinlandwirtepartei und den kleinen Parteien, 
welche tlie alten herrschenden Klassen in sich verinigten, zustandeb
ringen. Damit sich aber diese Einheitspartei schon in der ersten 
Nationalversammlung tatsächlich durchsetzen könne, musste — nach 
Bethlen’s Ansicht — die Kleinlandwirtepartei gespalten, die Richtung 
Nagyatädi’s kompromittiert, isoliert und unmöglich gemacht werden.

Parallel zu den gegen Nagyatadi Szabö gerichteten Angriffen kam 
es zu Verhandlungen zwischen dem Ministerpräsidenten und den Führern 
der Partei der Christlich-Nationalen Verienigung: Gyula Andrassy, Istvan 
Haller, Käroly Huszär usw. Im Mittelpunkt des sich lange dahinziehen
den Kuhhandelsstand die Königsfrage. Die Führer der Partei der Christ
lich-Nationalen Vereinigung verlangten entgegen der Kleinlandwirtte- 
partei ein entschiedenes Versprechen, dass die Detronisierung abgewehrt 
und das Recht der freien Königswahl zurückgewiesen wird. Im Herbst 
1021 schien es, als ob dei Verhandlungen zu einem Kompromiss führen 
würden. Dessen Wesen charakterisierte Betiden in seiner berühmten Rede 
in Pécs, in der er das Programm der Einheitspartei darlegen wollte, fol- 
gendermassen: weder Detronisation, noch Restauration.11 In seiner 
programmgebenden Rede betonte er ausserdem: “es ist der letzte Augen- 
blick gekommen, dass die Parteien in ihren eigenen Reihen Ordnung 
schallen, wenn sie nicht wollen, dass sich das Land wieder auf den W eg 
des Vorkommens und der Vernichtung verirre ... Wenn die Partein in 
ihren eigenen Reihen nicht Ordnung machen wollen, beziehungsweise 
können, dann müssen dies das Volk des Landes, die öffentliche Meinung 
des Landes, der Gesamtwille des Landes erzwingen, die man in diesem 
Fall anrufen müsste, ich frage aber, ist dieser Standpunkt begründet ? 
Es ist meine 1 berzeugung, dass zwischen den beiden Parteien kein solcher 
grundsätzlicher oder sachlicher Gegensatz besteht, der ein Verschmelzen 
unmöglich machen würde. . . Wir benötigen die Unterstützung der über
wiegenden Mehrheit der ungarischen Intelligenz, ungeachtet dessen, 
welcher öffentlich-rechtlichen Partei einzelne Mitglieder dieser Intelligenz 
in der Vergangenheit angehört haben. ”12

Mitte Oktober 1921 zog Betiden bereits den Legit imisten Andı âssy, 
das Mitglied der einstigen Arbeitspartei Kuno Klebeisberg, sowie die 
Grossgrundbesitzer-Minorität der Kleinlandwirtepartei gemeinsamen 
Beratungen zu. Nach seiner in Pécs am 21. Oktöber 1921 gehaltenen Rede 
sollte es zur organisatorischen Konstitutierung der einheitlichen Partei 
kommen, wobei auch über den Namen der Partei entschieden werden 
sollte.

Es schien bereits so,dassder auf den konservativen Kräften beru
hende Plan der einheitlichen Partei einer Verwirklichung entgegengeht, 
als ihn ein unerwartetes Ereignis, der zweite Königsputsch, zunichte 
machte. Während nämlich Betiden seine, als Programmentfaltung gel
tende Programmrede, der er eine historische Bedeutung zumass, hielt und 
sich mit den Ergebnissen der bisherigen Kompromissverhandlungen 
prahlte, traf Karl IV. in Ungarn ein. Andrässy, der Vorsitzende der Partei 
der Christlich-Nationalen Vereinigung und mehrere bekannte legitimis-
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tische Politiker der Partei eilten sofort zu ihm. Der auf dem Motto weder 
Detronisation, noch Restauration mühselig aufgebaute, schlaue Kompro
miss wurde mit einem Schlag über den Haufen geworfen, und damit die 
Konzeption der geplanten einheitlichen Partei. In vorliegender Arbeit 
können wir natürlich nicht auf die Ereignisse, das Fiasko, die internatio
nalen und innenpolitischen Auswirkungen und Folgen des zweiten 
Königsputsches eingehen, wir wollen nur auf jene Momente hinweisen 
die mit unserem Thema Zusammenhängen.

Der zweite Rückkehrversuch Karls IV. und die Verhaftung der am 
Putsch beteiligten legitimistischen Politiker — Andrässy, Beniezky, 
Ist van Rakovszky und anderer —, sodann die Verabschiedung des Detro- 
nisationsgesetzes in der Nationalversammlung spitzten jedoch nicht 
nur die Gegensätze zwischen den Legitimisten und der Regierung zu, 
sondern dies alles schob die Kleinlandwirtepartei, die das Programm 
einer freien Königswahl verkündete, inden Vordergrund und kräftigte sie. 
Für die Kleinlandwirtepartei bedeutete also der Königsputsch vor allem 
ein Fiasko des Versuches ihrer „Hinauskomplimentierung” aus der 
Macht. Aus diesem Anlass näherten sich ihr die dem Reichsverweser 
nahestellenden militärischen und andere extrem rechts eingestellten 
Kreise. Nicht nur Gömbös, sondern auch Tibor Eckhardt, der Chef des 
Pressebüros des Ministerpräsidiums und Major Miklos Kozma wurden zu 
ständigen Mitgliedern des Kleinlandwirte-Klubs. Der Königsputsch 
wirkte auch auf die bisher verfolgte Politik Bethlen’s aus. Und (lies nicht 
einfach deshalb, wei 1 sein Plan einer einheitlichen Partei zunichte wurde. 
Die Entente und die Kleine Entente übten Kritik an ihm wegen seines 
mit den Legitimisten abgeschlossenen Kompromisses. Die Legitimisten 
griffen ihn wegen seiner dem Putsch gegenüber erwiesenen Energie und 
der Detronisation an.13 Der liberale Flügel der Kleiniandwirtepartei 
versuchte sein arg mitgenommenes Ansehen dadurch zurückzugewinnen, 
dass er sein Recht und seine Treue dem Reichsveweser gegenüber 
betonte und beteuerte. Einstweilen motivierte aber seine Politik im 
Zusammenhang mit der Regierung such seine Gekränkheit. Mit seiner 
Entschlossenheit im Falle des Putsches begründete sich aber Betiden das 
Vertrauen des um seine Macht besorgten Horthy’s, und auch die Entente 
vergass rasch die Zugeständnisse, die er früher den Legitimisten machte.13“ 
Dies alles genügte dazu, dass die Lage der Regierung durch die von 
verschiedenen Seiten erfolgten Angriffen nicht erschüttert werde. Im 
Gegenteil, sie ging selbst aus dieser unerwarteten, schwierigen aussen- 
und innenpolitischen Situation gestärkt hervor. Der Rücktritt Bethlen’s 
am 14. November 1921 war daher nicht die Folgeder Erschütterung seiner 
Lage, sondern ein Schritt, der einer Festigung seiner Position diente. 
Zeitungsartikeln gemäss kennt die tatsächliche Ursache und den Zweck 
der Demission allein Betiden. Die Regierung tra t deshalb zurück — schrieb 
Pesti Hırla]) in ihrer Nummer vom 16. November 1921 treffend — „um 
eine neue Situation zu schaffen, nicht aber um zu gehen”. Der Demission 
folgte daher auch sehr rasch die Designierung Bethlen’s zum Minister
präsidenten. Inzwischen unternahm er seinen zweiten, von vornherein
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für irreal erscheinenden, mehr nur zur Beruhigung seiner für verfassungs
mässig erachteten Politik dienenden Versuch, aus den gegebenen Parteien 
der Nationalversammlung die einheitliche Partei zu bilden. Er suchte da
tier wiederholt die Kleinlandwirtepartei und die Partei der Christlich- 
Nationalen Vereinigung auf, und ersuchte sie sein in Pécs verkündetes 
Programm — mit Ausnahme der Königsfrage — anzunehmen. Sie 
mögen ihre Organisationen auflösen, an deren Stelle die Filialen der neuen 
einheitlichen Partei gebildet würden. Die Mitglieder der einstigenArbeits- 
partei konnte er nach wie vor zu seinen sicheren Anhängern zählen. 
Seine Argumente sind die alten, bekannten Argumente. Das Zustande
kommen der einheitlichen Partei sei die Vorbedingung für ein erfolg
reiches Regieren, eine „schöpferische Arbeit,” eine wirtschaftlich-poli
tische Konsolidation.

Im Namen seiner noch nicht vorhandenen Regierung verkündete er 
schon am 26. November 1921 ein Programm. Er betonte dessen nationalen, 
agrarischen und christlichen Charakter, sowie den konfessionellen Frieden. 
Er wiederholte mehrere Punkte seiner Pécser Rede, so zum Beispiel die 
Notwendigkeit einer Gewinnung der ausserhalb der Parteien stehenden 
„Intelligenz. Zum ersten Mal sprach er hingegen über den sozialen 
Frieden mit jenen Arbeiterschichten, „die mit der politischen Richtung 
der Regierung im übrigen nicht einverstanden sind, jedoch bereit sind 
an der Arbeit des W iederaufbaus des Landes mitzuwirken.” Auf dem 
Gebiete der Gesetzgebung und Verwaltung bezeichnete er als dringliche 
Aufgaben seiner zukünftigen Regierung die Reform Magnatenhauses, die 
•Schaffung des neuen Wahlrechtsgesetzes, eine zeitgemässe Reform der 
Munizipien, die Aufhebubg der Zensur und gleichzeitig ein neues Presse
gesetz, auf sozialem Gebiet eine beschleunigte Durchführung der Boden
reform, die Regelung des Vereinsrechtes und des Gewerkschaftsgesetzes, 
die Reform des Arbeiterversicherungsgesetzes usw.14 Wie er sagte, rufe er 
die Parteien in der vierundzwanzigsten Stunde in das Regierungslager. 
Für den Fall einer Zurückweisung des Rufes stellte er „eine andere 
Lösung, die Auflösung des Parlaments in Aussicht . Der Name der Partei 
wäre Partei der Nationalen Einheit.

Seine parteischaffenden Zielsetzungen waren auch zur Zeit, da er 
nur designierter Ministerpräsident war, reich an taktischen Elementen. 
In der Kleinlandwirtepartei betonte er. dass die einheitliche Partei auf 
der Kleinlandwirtepartei aufgebaut werde. In der Partei der Christlich- 
Nationalen Vereinigung hingegen hob er die Neuartigkeit der neuen 
Partei hervor, deren Charakter von allen bisherigen Parteigebilden ab
weicht.15

Die beiden grossen Parteien machten sich das Programm Bethlen’s 
im allgemeinen wohl zueigen, die Partei der Christlich-Nationalen Ver
einigung entschied sich jedoch hinsichtlich des Beitritts noch nicht, die 
Kleinlandwirtepart ei aber hiel an der Beibehaltung ihrer Selbständigkeit 
entschlossen fest.10 Nage at âdi erklärte: „ich würde damit den Ei folg 
einer schweren Organisierungsarbeit von 12Jahren opfern. . .wenn jemand 
eine einheitliche Partei sucht, hier haben wir die einheitliche Partei, und
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wenn jemand deren Programm aus aufrichtiger Überzeugung für sein 
eigenes anerkennt — wobei wir uns vor einer Ausweitung dessen nicht 
verschliessen — der möge herkommen.”17

In der Konferenz vom 20. November wurde auch eine Ergänzung des 
Namens der Partei mit dem Attribut „bürgerliche” in Aussicht gestellt.18

Ende November 1021 endete also auch Bethlens’ zweiter Versuch 
eine Einheitspartei zustande zu bringen, mit einem Misserfolg. Die 
Ereignisse brachten jedoch sehr bald den Beweis dessen, dass die Königs
frage — und innerhalb dieser der Königsputsch — zur vorübergehenden 
Kräftigung der Machtposition der Kleinlandwirtepartei geeignet sein 
konnte, einen dauernden Erfolg ihr aber nicht sicherte. Im Herbst ver
mochte sie noch die Gründung der einheitlichen Partei hinauszuschieben, 
aber die überaus grosse Rolle des Programms einer freien Königswahl 
war an sich schon ein Anzeichen der Schwäche. Die bedingungslose Kapi
tulation liess auch nicht lange auf sich warten.

Die zweite Regierung Betiden und die Nationalversammlung

Graf Istvän Betiden stellte am 3. Dezember 1921 seine zweite Regie
rung, ohne die Führer der Nationalversammlungsparteien zu befragen
— aus der Reihe seiner eigenen Anhänger zusammen. Innenminister der 
Regierung wurde Graf Kuno Klebeisberg, Landwirtschaftsminister 
Jänos Mayer, Finanzminister Tibor Kallay, Ernährungsminister Béla 
Terffy. Graf Mi к lös ßanffv, Hegveshalmy, Jözsef Vass, V. Pal To mcsänyi, 
Sandor BeÜtska und Nändor Bei no lâk behielten auch in der zweiten 
Regierung Bethlen ihr Portefeuille. Der gekränkte, renitente Istvän 
Nagyatadi Szabö erhielt also kein Ressort. „Glauben sie mir — sagte der 
Führer der Kleinlandwirte zu seiner eigenen Beruhigung — es ist nicht 
eine so gute Sache Minister zu sein. Es ist dies wie die Geburt und der 
Tod: der Mensch wird geboren und stirbt: der Mensch wird Ministei und 
stürzt.”19 Zur Neubildung der Regierung kam es im Zeichen der schon 
wiederholt betonten „neuen Art und Weise,” des „neuen Verfahrens.” 
Es wurde sehr bald klar, dass Bethlen unter dem allen die Auflösung der 
Nationalversammlung und eine aufgrund der neuen Wahlrechtsnorm 
zustandegekommene Nationalversammlung geänderter Zusammensetzung 
verstand, und dies kündigte er am 13. Dezember 1921 in der Finanzkom
mission der Nationalversammlung auch an.20 Auch die Organisierung der 
Einheitspartei verknüpfte er mit den Neuwahlen zur Nationalversamm
lung. Die erste Nationalversammlung besichtigte er offen der Unbeholfen- 
heit und Arbeitsunfähigkeit. Er betonte häufig, die habe die Intelligenz
— wobei er in erster Linie die Mitglieder der einstigen Arbeitspartei 
meinte — aus der Macht ausgeschlossen, deshalb konnte sie das Land aus 
dem Chaos der Revolutionen nicht auf den Weg der Verfassungsmässigkeit 
führen. Von den verfassungsrechtlichen Fragen habe sie allein die Macht 
des Staatsoberhauptes geregelt , doch suchte und fand sie nicht jene 
verfassungsrechtlichen Formen, mit denen die gesetzgebende Macht
— innerhalb deren das Magnatenhaus — und die Verwaltung wieder-
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hergestellt werden hatte können. Die Wiederherstellung der Verfassungs
mässigkeit wird daller die Aufgabe einer arbeitsfähigen Nationalver
sammlung mit neuer Zusammensetzung und neuem Charaktersein. Seiner 
.Meinung nach kann die neue Zusammensetzung der zweiten National
versammlung vor allem die Wahlrechtsreform, ihre Arbeitsfähigkeit 
aber eine, die Regierung unterstützende einheitliche Partei gewährleisten. 
Aus diesem Grund erachtete die Regierung Betiden die Schaffung des 
neuen Wahlrechtssystems und die Vorbereitung der Wahlen für" ihre 
wichtigste Aufgabe. Auch das Zustandebringen der Einheitspartei wurde 
dem untergeordnet. Damit änderte sieh auch die frühere Konzeption 
Betiden’s in bezug auf die Bildung der Einheitspartei, sie bewegte sieh 
ja nunmein in eister Linie nicht in der Relation der Pailamentsparteien, 
sondern war auf den Neuwahlen aufgebaut, die aufgrund des neuen 
Wahlrechtes, unter der Anleitung der Regierung durchzuführen sind.

Wenn diezweite Regierung Betiden ihre Entscheidung den Wünschen 
der gegebenen Parteien gemäss auch nicht modifiziert hat, wollte sie den 
Anschein eines verfassungsmässigen Regimes — vor allem wegen des 
Entente-Auslands — doch wahren, und berücksichtigte die gegebenen 
Parteiverhältnisse. Sie verlangte eine Mässigung für die Zeit der Wahlen 
versprach auch Zugeständnisse, doch wenn sie es für zweckdienlicher hielt, 
zeigte sie Entschlossenheit und drohte auch. Nachdem sich die Wogen 
der Königsfrage auch in den ersten Monaten des Jahren 1922 nicht legten 
ja die Legitimisten sogar im Namen Karls IV. den Wahlkampf begannen! 
seinen eine Gewinnung der Partei der Christlich-Nationalen Vereinigung 
für hoffnungslos. Unter den Parteien der Nationalversammlung suchte 
sie daher die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit der Kleinlandwirte
partei, die sieh vor den Neuwahlen fürchtete, um ihren Einfluss in der 
Nationalversammlung besorgt war, der Regierung gegenüber aber die 
grösste Nachgiebigkeit und Loyalität erwies.

Die Legitimisten und die mit ihnen eine gemeinsame Aktion begin
nenden Oppositionellen griffen die Regierung mit einer Rabulistik an, die 
an die Obstruktion vor der Jahrhundertwende erinnerte, und zogen die 
\ erahschiedung des Staatshaushaltsplans für das Jahr 1922 in die Länge. 
Die sich auf die Wahlen vorbereitende Regierung aber betrachtete diesen 
Wortschwall fast gleichgültig.21

Von den liberalen Oppositionsparteien wollen vir die unter der Lei
tung von Käroly Rassay stehende l'nal hängige Kleinlandwirte-, Bauern- 
und Bürgerliche Partei, die Nationaldemokratişche Partei und die 
A< litunoc iei ziger l nabhängigkeitspartei erwähnen. Die Betätigung der 
Republikanischen Partei bewilligte die Regierung nicht, die I ärgerliche 
radikale Bewegung aber Kennte sich wegen der Emigration ihrer Führer 
und des Konterrevolutionären Terrors nieh neuorganisieren. Die seitens 
dei Konter i e\ olut ion geduldeten, aber zwischen enge Betätigungsschran
ken gedrängten liberalen Parteien hingegen kämpften selbst mit tief
greifenden inneren Widersprüchen. Ihrem Liberalismus steckte nämlich 
von vornherein ihr verneinender Standpunkt gegenüber der Demokratie 
und dem Sozialismus eine Grenze. Ihre Programme und ihre Tätigkeit
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beruhten auf der Akzeptierung des Wesens der Konterrevolution. Ein 
Zurtickdrängen der extrem rechtsorientierten Kresie, eine Ausweitung 
der politischen Freiheitsrechte, beziehungsweise die Einstellung der Be
schränkung dieser mit ausserordentlichen Mitteln hielten sie jedoch für 
erwünscht. Die Nationaldemokratische Partei und die Rassay-Partei 
wandten sich gegen dem Antisemitismus. Sie hielten eine solche konsoli- 
dation der konterrevolution für erwünscht, in der die konservativen und 
liberalen Parteien mit den Mitteln der parlamentarischen Wechsel Wirt
schaft die Regierung gewährleisten.22 Ihre diesbezügliche Hoffnung 
erwies sich, — wie es die geschichtlichen Ereignisse bezeugten — , für eine 
Illusion. Das System der Konterrevolution duldete nämlich eine der
artige Wechselwirtschaft nicht. Die sich um Betiden gruppierten konser
vativen Kräfte verschoben sich immer mehr nach der äusseren Rechten. 
Der grundlegende innere Widerspruch der oppositionellen liberalen 
Parteien vereinte sich dadurch mit einem politischen Illusionismus, und 
dieser Umstand trug nicht allein zu ihrer Isolierung bei,sondern er drängte 
sie auch in immer neuere taktische Bündnisse, die in Sackgassen endeten. 
In der ersten Nationalversammlung schlossen sie sich so den Legitimisten 
an. Der Legitimismus war aber auch mit der konservativen Herrschafts
struktur vor den Revolutionen gleichbedeutend, daher setzten die libe
ralen Parteien sogar die Glaubwürdigkeit einiger ihrer liberalen Zielset
zungen aufs Spiel.

Ein bedeutender Meilenstein auf dem Wege zur Gewinnung der 
Kleinlandw'irtepartei war der ö. Januar 1022, als Betiden unter unge
wöhnlichen Ausserlicbkeiten wieder im Klub erschienen war, und hier 
eine lange Rede hielt. Vor allem befasste er sich natürlich eingehend mit 
dem, w'as ihn mit der Kleinlandwirtepartei verband: mit den Königs
putschen und der Gefahr des Legitimismus. „Eszeigte sich in diesem Lande 
— sagte er unter anderem — eine grosse und kräftige Propaganda, die 
gewisse Erfolge aufzmveisen vermag, ich künde daher den Kampi gegen 
diese Propaganda an, mit dieser Propaganda muss im Interesse des 
Landes Schluss gemacht werden, es ist daher die Zeit gekommen, wo ich 
den mit hingeworfenen Handschuch aufnehmen muss. . . Es heisst, dass 
wenn König Karl hier den Thron mit Gewalt wieder einnehmen hätte 
können, in diesem Land die Ordnung und der Frieden und auch die 
Integrität des Landes wieder hergestellt worden wäre. . . Wenn die Integ
rität wieder hergestellt werden kann ,so ist dies nur in einem Augenblick 
möglich, da die Einheit der Nation bereits vorhanden ist. 23 Nach der 
Aufl cschwörung der Gefahrenfolgten miteiner für den geschickten Takti
ker kennzeichnenden Wendung die anlockenden Gesten. Die Kleinland
wirtepartei baue ihre Politik gleichsam auf einen Felsen auf — sagte er —, 
daher wolle er sich mit ihr vereinen, und fordert die Partei zur Vereini
gung auf. Es ist also keine Rede davon, dass Betiden am 5. Januar 1022 
der Kleinlandwirtepartei beigetreten ist. Nagyatädi Szabo begrüsstc den 
Ministerpräsidenten als Gast. Zur Gründung der Einheitspartei kam es — 
wohl nach einer nicht allzulangen Zeit, doch immerhin unter völlig ande
ren Umständen. Das Missverständnis ist jedoch nicht allein bei den
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Historike« wahrzunehmen. Die Situation fassten vor allem die Führer der 
К lein land wirte part ei irrtümlich auf. Den Veieinigungswunsch Bethlen’s 
bejahten sie. und gefielen sich nachher schon als Mitglieder und Führer 
der Einheitspartei. Einstweilen bestritt diese Meinung auch Betiden 
selbst nicht, er machte es erst nach Auflösung der Nationalversammlung 
für unmissverständlich, das er zum Zustandebringen der Einheitspartei 
nicht die von den Kleinlandwirten gewünschte, romantische Form 
wählt.

Die Verhandlungen und der Pakt der zweiten Regierung Bellilen 
mit den Führern der Sozialdemokratischen Partei

In der Innenpolitik der sich mit der Absicht einer Auflösung der 
National Versammlung und der Ausschreibung von Neuwahlen konstitu- 
irenden zweiten Regierung Betiden nahm die „Regelung” des Verhält
nisses zur Sozialdemokratischen Partei eine wichtige Stelle ein.2' Schon in 
seiner Programmrede, mit der sich der Ministerpräsident am 7. Dezember 
dem Parlament vorstellte befasste er sich eingehend mit dieser Frage, 
und verwies auf die bevorstehenden unmittelbaren Verhandlungen. 
..Ich halte es für notwendig — sagte er — , dass wir die Fühlung mit jenen 
Arbeiterschichten aufnehmen, die bisher gegenüber den übrigen Klassen 
eine gewissermassen starre, verschlossene Politik verfolgten. . . Auf dem 
Gebiete des Vereins- und Versammlungsrechtes werden wir die Freiheit im 
weiteren Sinne auslegen als bisher. \\ ir sichren jeder Partei gleichermassee 
die gleiche Behandlung zu. . . wir wollen der Arbeiterklasse die völligr 
Freiheit der Gewerkschaftstätigkeit gewährleisten, sofern wir in jenen 
Hinsicht Garantien erhalten, dass die Tätigkeit der Gewerkschaften nicht 
für parteipolitische Zwecke verwendet wird. Die Freiheit konzedieren 
wir. einen Missbrauch der Freiheit jedoch unter keinen Umständen 
ich werde dafür sorgen, dass die Internierten einer neuerlichen Revision 
unterzogen werden . . . w ir wollen dafür sorgen, dass gegenüber den unter 
Polizeiaufsicht und Meldepflicht Stehenden rücksichtsvoller und humaner 
vorgegangen werde. . . ”25 Er stellte die Aufhebung des Standrechtes in 
Aussicht, und versprach auch eine Amnestieverordnung zu erlassen. 
„Demgegenüber bitten wir aber die Arbeiterklasse -  fuhr er fort — des
sen bewusst zu werden, dass sie genauso Ungarn sind wie wir alle, dass sie 
nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten haben, und dass es unter den 
jetzigen schwierigen Verhältnissen nicht allein das Interesse des Landes, 
sondern auch das ihre ist, in Machtfragen nicht zur Waffe des Klassen
kampfes zu greifen.”2« Die Verhandlungen -  über deren Verlauf Betiden 
nach ihrem Abschluss die Presse informierte — begannen am 8. Dezember 
und wurden am 21. Dezember abgeschlossen. Von Seiten der Regierung 
nahmen an diesen Betiden. Vilmos Tomcsanyi, Bernoldk, Hegyeshalnrv 
und Oberstadt haupt mann Imre Nädosy, seitens der Sozialdemokrati
schen Partei hingegen Karo ly Peyer, Vanczäk, Farkas, Ferenc Midkits, 
Samu Jdszai und Sdndor Propper teil.27 Die Verhandlungsgi undlage 
bildete das Memorandum der Sozialdemokratischen Partei, ln diesem
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betonte die sozialdemokratische Parteiführung: die Interessen der Arbei
terschaft sind mit jenen des Landes identisch, daher ist die Partei bereit 
an der grossen, historischen Arbeit des Wiederaufbaus der Nation teilzu
nehmen. Um aber dies erfolgreich bewerkstelligen zu können, verlangte 
sie das Vereins- und Versammlungsrecht, eine freie Tätigkeit der Gewerk
schaften. die Aufhebung der Stellung unter Polizeiaufsicht und des 
beschleunigten Gerichtsverfahrend, eine Amnestie, die Autonomie der 
ArbeiterversierUng usw. „Dementsprechend war der Zweck der Ver
handlungen — erklärte Betiden in seiner Information über die Verhand
lungen — anhand der Behebung der nachteiligen Umstände eine Situation 
zu schaffen, die durch Beseitigung sämtlicher vorgebrachten Hindernisse 
eine Einschaltung der sozialdemokratischen Arbeiterschaft in die Arbeit 
des Wiederaufbaus des Landes sowohl im In- wie auch im Ausland ermög
licht, und dass sie an dieser zusammen mit den übrigen Schichten der 
Nation mit voller Hingabe teilnehme.”28 Die konkreten Vereinbarungen 
zählte er nicht auf, wortkarg teilte er nur mit, dass die Führer der Sozial
demokraten an den Forderungen der Arbeiterklasse schroff festgehalten 
haben, dessenungeachtet sei es aber gelungen solche Vereinbarungen zu 
treffen, welche die Teilnahme der Arbeiterklasse am Wiederaufbau 
sichern. Hierzu machen sie auch ihre ausländischen Beziehungen nutzbar, 
gleichzeitig aber brechen sie jede Verbindung mit der Emigration ab.29 
Einstweilen schalten sic sich — als ausserhalb des Parlaments stehender 
Faktor — in das innenpolitische Leben ein, und bieten der Regierung eine 
tatkräftige Unterstützung den extremen Strömungen gegenüber.

Die Vereinbarung zwischen der Regierung und der sozialdemokra
tischen Parteiführung, der sog. Bethlen — Peyer-Pakt ist ein vielum- 
stiittener Gegenstand unserer Geschichtswissenschaft. Die Bewertung 
entbehrte jedoch lange Zeit hindurch jede konkrete historische Analyse.30 
Daher blieben die Beweggründe der Paktverhandlungen im dunkeln und 
die Verfolgung der Realisierung des Abkommens unvollständig. Welche 
Ursachen wohl die beiden Parteien zur Aufnahme der Verhandlungen 
bewegt haben mochten ? Warum begannen diese gerade im Dezember 
1921 ? Wann traten die Bestimmungen des Paktes in Kraft, bzw. wie 
lange waren sie gültig ? In unserer Studie können wir uns natürlich zu 
einer Erörterung und Beantwortung dieser, eine gründliche Analyse 
erfordernden Fragen nicht entschliessen, wir wollen sie nur vom Aspekt 
der Regierungspolitik aus einer Prüfung unterziehen. Und hier müssen 
wir gleich auf einen, in der Geschichtswissenschaft verbreiteten, auch in 
unserer Tagen immer wieder auftauchenden Irrglauben, auf den Charak
ter des Paktes hinweisen. Aus der zitierten Erklärung Bethlens und aus 
der Kritik der sozialdemokratischen Emigration geht es eindeutig hervor, 
dass die Tatsachen der Verhandlung und der Vereinbarung nicht geheim 
war. obwohl das, die Vereinbarung eingehend darlegende, in Punkte 
zusammenfassende Protokoll nicht veröffentlicht wurde.31 Die Führer der 
Sozialdemokratischen Partei vermochten sich natürlich im gegebenen 
Zeitpunkt, und noch weniger später, aus historischer Perspektive mit 
diesem Pakt zu prahlen. Das Zünglein an der Waage des Paktes schlug
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nämlich aufgrund der in die Schalen gelegten Vorteile zugunsten der 
Regierung aus. Hierbei waren nicht so sehr die Ziffern massigen Verteile 
von Bedeutung, sondern vielmehr deren Gewicht, brach doch Bellilen 
— wie wir bereits gesehen haben — mit der früheren Regierungstaktik, 
und verknüpfte die Bildung der Einheitspartei mit den, auf dem neuen, 
eingeengten Wahlrecht beruhenden Wahlen zur Nationalversammlung 
zusammen. Im Interesse eines, gegen die revolutionären Bewegungen 
gerichteten Kampfes und des Ausbaus der ausländischen Beziehungen 
hielt er eine Unterstützung der sozialdemokratischen Partei, in einer, auf 
einer organisierten, kräftigen, die Regierung unterstützenden einheitlichen 
Partei aufgebauten, konsolidierten parlamentarischen und innenpoliti
schen Lage nicht nur für möglich, sondern auch für notwendig. Es waren 
bereits mehr als zwei Jahre seit der Machtergreifung der Konterrevolu
tion vergangen, aber selbst alle Terroraktionen, christlichen und nationa
len Phrasendumpings des weissen Terrors und der Regierungsmacht 
vermochten die demokratischen und sozialistischen Organisierungen 
nicht zu beenden. Zugleich aber endeten sämtliche Versuche zur Grün
dung christlichsozialer Arbeiterorganisationen und Parteien, einer nach 
dem anderen mit einem Fiasko. Die wirtschaftliche Lage des Landes 
gestaltete sich inzwischen katastrophal. Die inflation nahm dauernd zu. 
die Ernährungssorgen wurden von Tag zu Tag schwieriger, die Arbeits
losigkeit nahm überhand und in Ermangelung und in Handelsverträgen 
erlahmte der Aussenhandelsverkehr. In dieser innen- und aussenpoliti- 
schen Situation bot die sozialdemokratische Parteiführung der Regie
rungs das, was sie vor allem benötigte: Unterstützung den revolutionä
ren Richtungen gegenüber und Hilfe zur Behebung der politischen und 
wirtschaftliche]! Isolation. Der Pakt verhalf aber der Regierung Belli
len nicht allein zum Erfolg ihrer perspektivischen Konsolidierung
sziele. sondern erforderte auch die Kräftigung der bestehenden innen
politischen Lage. Denn wenn es auch ist, dass die zweite Bethlen-Regie- 
rung schon in die Zukunft blickte und ihre Entscheidung nicht von der 
Stellungnahme der Parteien der ersten Nationalversammlung und ihren 
endlosen, obstruktionsartigen Debatten abhängig machte, so konnte sie — 
teils wegen des Auslandes, teils im Interesse des Wahlerfolges - die Vor
gänge im Parlament doch nicht übersehen. Im Parlament aber sass 
mit Ausnahme der Regierung Fejérvâry in den Jahren 1905-1006 
noch keine Regierung so isoliert wie die zweite Regierung Betiden anläs
slich ihrer Vorstellung. Die Partei der Christlich-Nationalen Vereinigung 
grifl sie wegen der Detronisation und ihrer, im Gefängnis sitzenden Füh
rer an. Die Kleinlandwirtepartei demonstrierte mit Betonung der Bei
behaltung ihrer l näbhängigkeit gegen sie. Die liberale Opposition aber 
übte an ihrer Innenpolitik Kritik. Die zweite Regierung Betiden trach
tete mit diesen Verhandlungen die sich Wadersetzenden zur Ergebung 
zu bringen, und sie zu Anhängern der Einheitspartei zu schmieden.

Um die Jahreswende 1021 — 22 standen die ungarischen Parlaments 
Verhältnisse — nicht zuletzt als Folge der, die öffentliche Meinung und 
die Regierungen informierenden Stellungnahmen der socialdemokrati-
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sehen Parteien — im Vordergrund des Interesses fies internationalen po
litischen Lebens. Die in der Nationalversammlung isoliert dastehende 
Regierung hätte wohl kaum mit Ausweitung ihrer internationalen poli
tischen und wirtschaftlichen Beziehungen rechnen können, falls sie die 
socialdemokratische Parteibewegung als blosse Polizeiangelegenheit 
behandelt hätte. Der eine Einengung des Wahlrechts enthaltende Geset
zentwurf, sodann die diesbezügliche Verordnung hätten offenbar einen 
levhafteren internationalen Widerhall ausgelöst, wenn die Regierung 
inzwischen nicht mit der socialdemokratischen Partei verhandelt hätte. Es 
stand daher keinesfalls ein Geheimhalten des Paktes im Interesse der 
Regierung, sondern gerade im Gegenteil, dessen Verlautbarung vor aller 
Welt.

Für die sozialdemokratische Partei Ungarns stellte der Pakt einen 
Erfolg in ihrem Kampf ums Dasein dar. Auch ist er zugleich ein Zeichen 
dessen, dass die Versuche der ungarischen herrschenden Kreise christ
lichsoziale Parteien zu gründen, scheiterten. Es wurde offensichtlich, dass 
unter Ausschluss der auf eine traditionelle Vergangenheit zurückblickenden 
sozialdemoktarischen Partei und der Gewerkschaften keinerlei konterre
volutionäre Konsolidation möglich ist. Eine andere Frage ist natürlich, 
dass einer Rechtsausweitung das System der Konterrevolution von vorn
herein eine Grenze gesetzt hat. Die Partei konnte ferner keinerlei Garantie 
bezüglich der Einhaltung der Vereinbarungen erhalten, und erhielt auch 
keine solche.

Das Wahlrecht und die Auflösung der ersten National V ersam m lung

Der Regierung gelang es — wie wir bereits gesehen haben — in ihrem 
Verhältnis zur Kleinlandwirtepartei anfangs Januar 1922 eine entschei
dende Änderung zu erzielen. Nagyatädi und seine Anhänger wurden 
in der Hoffnung, dass sie neue Partei auf der Klei nland wirte part ei auf
gebaut werde, zu Unterstützern derRegierung. Betiden und Innenminister 
Klebeisberg zerstörten ihre illusionen nicht, sie kräftigen diese vielmehr, 
als sie ihnen ihre Konzeptionen bezüglich des neuen W ahlrechtes bekannt- 
gaben. Dies geschah aber nicht im Parteiklub, sondern Klebeisberg lud 
die Abgeordneten der Kleilandwirtepartei in Turnussen ins Innenminis
terium ein. Damit versuchte er ihren Widerstand zu verringern, und sie
- wenigstens teilweise — für den Antrag zu gewinnen. Die diesbezügliche 

Debatte weitete sich jedoch aus, als der Antrag am 27. Januar 1922 dem 
Rechtsausschuss der Nationalversammlung vorgelegt wurde.3- Die Paitei 
der Christlich-Nationalen Vereinigung, die liberale Opposition, ja selbst 
die entscheidende Mehrheit der Kleinlandwirtepartei wandten sich
— trotz der in Turnussen erfolgten Überzeugungsversuchen — gegen die 
wesentlichen Elemente des Gesetzantrags über fias Wahlrecht. Sic for
derten die Geheimheit. nicht nur in den Städten, sondern auch in den 
Dörfern, die Streichung der zweijährigen Ortsansässigkeit als Kiiterium 
der Wahlberechtigung, eine Änderung de geplanten Art und Weise der 
Kandidatenaufstellung und eine gesetzliche Feststellung der wesentlichen
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\Vu!iI Verfügungen. (Die Regierung beabsichtigte nämlich das Wahl ver
fahren — im Gegensatz zu den früheren W ahlgesetzen — im Verordnungs
weg zu regeln.) Natürlich wurde auch innerhalb der heterogen zusammen
gesetzten Opposition heftig debattiert, vor allem über die Festsetzung des 
Vermögens- und Bildungszensus und über das Wahlrecht der Frauen, 
ferner in Angelegenheit der sog. Listenabstimmung oder Einzelabstim
mung. Die Parteien der Nationalversammlung wandten sich also — mit 
Ausnahme der Anhänger der früheren Arbeitspartei und einiger „Klein- 
landwirte" — Abgeordneten — einheitlich gegen den neuen Wahlrechts
entwurf der Regierung. Als der Gesetzenwurf der Regierung am 11. 
Februar 1022 dem Plenum der Nationalversammlung vorgelegt wurde, 
war es jedem klar, dass die erste Nationalversammlung diesen Antrag 
nicht zum Gesetz erheben wird. Dies wusste auch Betiden selbst . Er legte 
ihn auch nicht in der Hoffnung vor, dass das Parlament ihn behandle 
und verabschiede. Mit diesem Schritt wollte er vielmehr seiner Regierung 
den Anschein der Verfassungsmässigkeit verleihen und die Verant 
wortung auf die Opposition abwälzen. In der Sitzung des Wahlrechts- 
ausschusses vom 6. Februar 1022 erklärte er: wenn die Opposition es 
verhindert, dass der Antrag zum Gesetz erhoben werde, trägt sie hierfür 
die Verantwortung.®3 Der Ministerpräsident deklarierte — dank seiner 
erfolgreichen Taktik der Kleinlandwirtepartei gegenüber — den Antrag 
zum Majoritätsantrag..34 Er war aber darauf bedacht , dass in der National
versammlung für die Debatte und Abstimmung über den Antrag keine 
Zeit bleibe. Die Beratung des Antrags und eine Abstimmung über ihn 
hätten nämlich die l nterschiedliehkeit zwischen dem Standpunkt der 
Regierung und dem der Kleinlandwirte-Abgeordneten zu sehr ans 
Tageslicht gebracht, wodurch der Anschein des seitens Bethlen’s so sehr 
bevorzugten „Majoritätsantrags“ gefährdet worden wäre. Die Regierung 
verschloss sich also starr vor einer Verlängerung des Mandats der Natio
nalversammlung. „Entweder will die Nationalversammlung und wünscht 
die Nationalversammlung über diesen Antragzu beraten — sagte Betiden 
in der Sitzung des Wahlrechtsausschusses vom ö. Februar 1922 — :-dann 
reicht hierzu die zur Verfügung stehende Zeit reichlich aus, steht uns ja 
mit den verlängerten Sitzungen, den acht Stunden dauernden Sitzungen 
reichliche Zeit zur Verfügung, falls die Opposition nicht dagegen zu 
obstruieren wünscht , dass über den Antrag beraten werde. Wenn aber die 
Nationalversammlung über den Antrag nicht verhandeln will, oder wenn 
versucht wird zu verhindern, dass die Mehrheit der Nationalversammlung 
mit ihrer Stimme die Frage entscheide, dann würden wir in zwei oder 
drei Wochen wieder dort sein, wo wir heute stehen, dann müssten wir 
abermals an eine Verlängerung denken, was jedoch nicht zum Ziel führen 
würde.“33

In den letzten Sitzungen der ersten Nationalversammlung stand 
nicht mehr der auf der Tagesordnung stehende Wahlrechtsantrag im 
Mittelpunkt der Debatte und des Interesses, sondern das bevorstehende 
Vorgehen der Regierung. Aufgrund welcher früheren wahlrechtlichen 
Rechtsnorm wird sic, und kann sie die Neuwahlen ausschreiben? Kann
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sie eine neue W ahlrechtsverordnung erlassen ? Letzteres Vorgehen hielt 
die Opposition für gesetzwidrig, indem der G.A. I. vom Jahre 1920 die 
früheren Verordnungen, so auch die Friedrieh’sche Wahlrechtsordnung 
zum Gesetz erhoben hat. Ein Gesetz aber kann im sinne der Verfassungs
mässigkeit nicht durch eine Verordnung abgelöst oder geändert werden. 
Die Regierung machte gleichzeitig kein Hehl daraus, dass sie den Gesetz
entwurf des Wahlrechts — an dem sie nichts von dem allen änderte, was 
die Opposition wünschte — im Verordnungsweg in Kraft zu setzen 
wünscht. Als Rechtsgrundlage berief sie sich auf § 10 des G.A. 1. vom 
Jahre 1920, der laut Auslegung der Regierung Möglichkeit zur Änderung 
und Ergänzung der erwähnten Verordnung bietet. Diese Rechtsauslegung 
konnte aber keineswegs überzeugend sein, weil §10 des G.A. I. vom Jahre 
1920 ausdrücklich über eine Ergänzung bzw. Abänderung spricht. Der 
Wahlgesetzentwurf der Regierung Bethlen wich hingegen von der Fried- 
rich’sehen Wahlrechtsverordnung radikal ab. Es handelte sich also nicht 
um eine Abänderung bzw. Ergänzung, sondern um einen völlig neuen 
Rechtsnormentwurf. All dies wusste auch die Regierung. Deshalb ver
langte sie nach der Schliessung der ersten Nationalversammlung am 10. 
Februar 1922 vom Reichsverweser die Einberufung einer aus Juristen, 
Politikern und kirchlichen Würdenträgern bestehenden Fachberatungs
regierung, nach dem Muster der Judexkurialkonferenz vom Jahre 1801.38 
Ihre Funktion bezeichnete sie in der Entscheidung „gegensätzlicher 
Rechtsauffassungen” und der „Gesetzauslegung.” Dies alles war natürlich 
eine rechtliche Absurdität, doch weist es jedenfalls darauf hin. dass 
Bethlen mehr Gewicht auf die Form legte als seine unmittelbaren Vor
gänger, und bestrebt war ein geregeltes System der Konterrevolution 
auszugestalten. Auch als Grundlage zur Einberufung der Fachbeiatungs- 
regierung suchte er Paragraphen von Gesetzesstellen. Schliesslich giiff er 
zu den §§ 8 und 9 des G.A. XVII vom Jahre 1891 über die Abänderung dei 
Gerichts- und Anwaltsverfassung, wo erklärt wird: Die Leiter der Gerichte 
Gerichts- und Anwaltsverfassung, wo erklärt wird: Die Leiter der Gerichte 
sind verpflichtet in Gesetzgebungsfragen auf Wunsch des Justizministers 
ihre Meinung zu äussein37Einige Tage nach Auflösung der Nationalver
sammlung tra t am 21. Februar 1922 unter dem Vorsitz Horthv’s — nicht 
mit einer Gesetzgebungs- sondern einer Begutachtungsfunktion — die sog. 
verfassungsrechtliche Konferenz zusammen. Ausser dem Reichsverweser 
nahmen an dieser die Minister Bethlen. Klebeisberg und Tomcsänvi, 
ferner Janos Csernoch, Jenö Balogh, Äkos Timon, Ödön Polnei. Karoly 
Némethy, Albert Berzeviczy, Laszlo Ravasz, Sân do r Raffav. Gusztav 
Tori, Präsident der kgl. Kurie, Gyula Wlassics, Präsident des Verwaltungs
gerichtshofes usw. teil.38 Die Konferenz spielte die ihr zugedachte Rolle 
der Begutachtung reibungslos. Sie erklär; die Einberufung der neuen 
Nationalversammlung sei aktuell geworden, und die Regierung habe 
hinsichtlich des zur grundlage dieser dienenden Wahlrechts freie Hand. 
Die verbindliche Gültigkeit der Fricdrich’schen Verordnung sei mit der 
Auflösung der ersten Nationalversammlung am 10. Februar 1922 er
loschen.39
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Die organisatorische Gründung der Einheitspartei
Nach dem Anhöien des die Nationalversammlung beschliessenden 

Erlasses des Reichsverwesers eilten die Abgeordneten der Christlichen 
Kleinlandwirte- und Bürgerpartei — der Kleinlandwirtepartei — in 
ihren Klub. Das neuerliche Abendessen verlieh jedoch nicht der Rechen
schaft des zweijährigen Mandats eine feierliche Form, sondern es wurde 
zum Akt der Suche nach einem Auwseg aus der unsicher gewordenen 
Zukunft, zum Anlass einer Meditation über die zu erwartenden Ereignisse. 
Gelang es das Erbe ihrer Partei in die sich nähernden neuen Verhältnisse 
hinüberzuretten ? Bleibt ihr Gewicht in der neuen Nationalversammlung 
erhalten? Können sie sich in der Hoffnung des Erfolges inden Wahl
kampf einlassen ? Werden sie von der Regierungsmaschinerie Unterstüt
zung erhalten ? Wie wird sich das Verhältnis zwischen der Regierung und 
ihrer Partei gestalten ? Viele erwogen die Möglichkeit einer Lostrennung 
von der Regierung: Die sich im Parteiklub angehäuften Fragen beant
wortete der dort erschienene Ministerpräsident. Betiden konnte mit der 
ßeschliessung der Nationalversammlung nur die erste, die Anfangsetappe 
seiner übernommenen Zielsetzungen beenden. Bis zum völligen Erfolg, 
zum Wahlsieg der die Regierung unterstützenden Einheitspartei, hatte er 
noch einen langen Wog zurückzulegen. Bestand ja die einheitliche Partei 
noch garnicht, gleichzeitig aber wurden durch die Beschliessung der Natio
nalversammlung die Neuwahlen zur Nationalversammlung auch un
mittelbar- auf die Tagesordnung gesetzt. In dieser Situation war es beson
ders wichtig, auf welche politischen Kräfte sich die Regierung stützen 
kann, und mit welcher Opposition sie im Wahlkampf zusammenstossen 
wird. Die Stellungnahme der Kleinlandwirtepartei, die sich als Einheits
partei betrachtete und nach der Macht stiebte, konnte schon allein wegen 
des Wahlkampfes für sic nicht gleichgültig sein, und war es auch nicht. 
Betiden versuchte die wegen der Auflösung der Nationalversammlung 
wahrnehmbare Verzagtheit durch einen Optimismus abzulösen, und die 
sich kräftigenden oppositionellen Erscheinungen mit Versprechen und 
Drohungen zurückzudrängen. In seiner langen Rede liess er erkennen, 
dass die Kleinlandwirtepartei nicht die seinerseits geplante Einheitspartei 
ist, die aber in wenigen Tagen Zustandekommen wird. Er ersuchte die 
Kleinlandwirtepartei ihm ohne Illusionen und selbständige Vorstellungen 
zu folgen, da dies der einzige Weg zur aussen- und innenpolitischen 
Konsolidation sei. Die Konsolidation aber ist die Grundbedingung des 
Weiterbestehens des Landes. „Die ungarische Politik steht vor einem 
Wendepunkt — erklärte er am Abendessen der Kleinlandwirtepartei vom 
IG. Februar — Wenn ich auf die ungarische Vergangenheit zurückblicke, 
muss ich sagen, dass es in diesem Lande noch niemals eine völlige Konso
lidation gab, weil es an der Konsolidation des Parlamentes fehlte. Sie 
fehlte, weil durch eine Koalition der Parteien, einer Zusammenfassung 
von Parteien keine Regierung gebildet werden kann. Die Koalitions
regierungen waren in Ungarn immer zum Tode verurteilt. Wir brauchen 
eine einheitliche Partei, damit sie in Ungarn die Last der Regierung
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trage, nur dann kann sie auch deren Vorteile geniessen. Wir wollten hier 
im Parlament eine Einheitspartei zustande bringen, und wenn uns dies 
bisher nicht vollauf gelang, so müssen wir sie vor den Wahlen zustande
bringen. Das Land steht auch darum vor einem Wendepunkt, weil es sich 
bei den bevorstehenden Wahlen entscheiden wird, ob es uns gelingt in 
Ungarn einen gesellschaftlichen Frieden, eine politische Konsolidation 
und eine solche Richtung zu erkämpfen, die der Kommenden Regierung 
für lange Zeit einen tragfähigen Grund gewähren. Dessen bedarf diese 
Nation. Sie bedarf dessen, weil dieses verstümmelte Land dem Druck, der 
es von allen Seiten bedrängt nur dann wiederstehen kann, wenn es unter 
einer einheitlichen Führung steht, wenn das Land von einer einheitlichen 
Partei und einem einheitlichen Willen gelenkt wird.“40

Die Sache der die Regierung unterstützenden einheitlichen Partei 
trat demnach durch die Auflösung der Nationalversammlung in eine neue 
Phase, und nahm vor allem für die Kleinlandwirtepartei eine unerwartete 
Wendung. Der Ministerpräsident betonte nicht mehr seinen Vereinigungs
wunsch mit der Kleinlandwirtepartei, und auch nach seinen, zu einem 
Kompromiss neigenden, konkreten Versprechnungen forschen wir ver
geblich in seinen Erklärungen. Er will sich mit ihr nicht vereinen, er hält 
sie auch nicht für jenen „Felsen,“ auf dem allein seine Partei aufgebaut 
werden kann, doch hält er vor allem die Gewinnung ihres rechten Flügels 
für seine Einheitspartei nach wie vor für wichtig.

Früher spornten ihn das Vorhandensein der Nationalversammlung 
und hier die Stellungnahme der Parteien noch zur Mässigung und zu 
taktischen Schritten an. Die Hausauflösung schuf jedoch eine neue Situa
tion. Nach Erlöschen des auch das internationale Interesse auslösenden 
Forums der Oppositionsparteien — der Nationalversammlung — ver
warf er allsogleich, am 16. Februar 1922 sein bisher angewandtes tak ti
sches Arsenal. Aufgrund neuer organisatorischer Grundsätze und eines 
eigenartigen inneren Mechanismus machte er sich an die Orgamsie ung 
der seinerseits vorgestellten, streng zentralisierten, keinen Widerspruch 
duldenden Partei, ln der Konferenz der Christlichen Kleinlandwirte-, 
Landarbeiter- und Bürgerpartei vom 23. Februar 1922 erörterte er seine 
Konzeptionen bezüglich der einheitlichen Partei schon alseine vollendete 
Tatsache. „Ich stelle mir diese Partei — erklärte er — als einen Stamm der 
zukünftigen grossen Partei vor,der grossen Partei, die sich unbedingt auch 
mit den Männern ergänzen muss, die in der Vergangenheit eine Rolle 
gespielt haben.“n Hierauf legte er mit Ausschluss einer Debatte und Ab
stimmung seinen Vorschlag in bezug auf den organisatorischen Aufbau 
der Einheitspartei und die Zusammensetzung deren leitender Organe vor. 
Demnach wurde Istvân Nagyatädi Szabo Vorsitzender der neuen Partei. 
Das Amt des einen Mitvorsitzenden erhielt Gaszton Gaal, während das des 
anderen den „sich Anschliesenden“ Vorbehalten blieb. Die Liste der zwei
ten Vorsitzenden lautet e: Ist van Sokoröpatkai Szabö, Gyula Rubinek, 
Zoltan Meske), Balin Szijj und Gyula Fay. Den Verwaltungsausschuss 
bildeten die Mitglieder des Präsidiums, die Minister und Staatssekretäre, 
aber noch weitere vier bis fünf Stellen blieben den sich der Partei An-
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schliessenden voıbehalten. Die organisatorische Konstitutierung der 
Einheitspartei war somit ganz eigenartig, fast einzig dastehend in der 
Geschichte der bürgerlichen Parteien. Nahmen doch in ihrem Yerwal- 
tungsausschuss auch jene Minister Platz, — Nass und Bcrnoläk —, die 
der Form nach Mitglieder anderer Parteien w aren und auch blieben.

Bethlen brachte also nach langen, erfolglosen Versuchen am 23. 
Februar HI22, zugleich mit der Liquidierung der Kleinlandwirtepartei, 
schliesslich seine Partei doch zustande. Der mit dem ehrenvollen Amt 
eines Vorsitzenden belohnte Nagyatadi Szabo begriff gar nicht die 
Tragweite der Ereignisse. Der zur Partie gelockte Kleinlandwirteführer 
vermochte sich weder in Konzeption, noch im taktischen Empfinden, 
noch auch im Gehaben mit Bethlen zu messen, der zur führenden Persön
lichkeit der Konterrevolution emporwuchs. Seine Spielverluste machten 
seine Schwäche noch offensichtlicher. Er vergase auch sie ..glorreichen 
oppositionellen“ Traditionen seiner Partei rasch, über die er ja so viel 
gepredigt hat. Von den zu erwantenden Ereignissen der Zukunft nahm er 
nichts wahr. Die Rolle eines Vorsitzenden der Partei der Regierung Beth
len stellte für ihn daher nicht einfach nur eine formelle Funktion, sondern 
auch ein lächerliches Beginnen dar. „Ich will nicht über Politik sprechen — 
— sagte er in der Letzten Konferenz der Kleinlandwirtepartei am 23. 
Februar 1922 — ich möchte bloss bemerken: in der Politik der Zukunft 
wird die grösste Frage, die die Menschen voneinander trennt, jene sein, 
welche die sind, die mit einem Putsch, und welche die, die ohne Putsch 
einen König nach Ungarn bringen wollen.“'12

Der Ministerpräsident erreichte in der Periode nach Aullösung der 
Nationalversammlung mehr, als seine früheren Konzeptionen bezüglich 
der einheitlichen Partei umfassten. Allerdings konnte er vorerst mit 
einem Teil der Partei der Christlich-Nationalen Vereinigung nicht rechnen, 
doch fand er einen festen Hinterhalt im konservativen Flügel der Klein
landwirtepartei, und durch die Gewinnung des Kleinlandwirteführers 
zerschmetteite er die grösste Partei der ersten Nationalversammlung. 
Die an der oppositionellen Vergangenheit der Partei festhaltenden, libera
len „Kleinlandwirte“ — Lajos Molmcsi, J . Istvdn Koväes usw. — blieben 
schon seit Beginn des Spieles Bethlen — Nagyatadi, seit Anfang Januar 
1922 den Besprechungen im Klub fern. Wenn es auch bis zum 23. Februar 
1922 zu keiner Spaltung der Partei kam, so konnte diese doch nicht 
lange auf sich warten lassen. In Beantwortung der oppositionellen Kriti
ken erklärte Istvân Nagyatadi-Szabö: „Ich glaube, dass vor allem mich 
die Beschuldigung und der Angriff treffen werden, ich habe die alte, 
ursprüngliche Kleinlandwirtepartei verlassen, dass ich abtrünnig 
geworden sei und die Partei den Händen anderer Führern überlassen habe; 
mich wird die Beschuldigung und der Angriff treffen, ich habe die alte 
Kleinlandwirtepartei versinken lassen. Ich blicke den Anschuldigungen 
ruhigen Gewissens entgegen, weil ich die К leinland wirtepartei nicht 
deshalb organisiert habe, um — gleich einem Ausrufungszeichen — mit 
einer kleinen Klassenpartei in der Nationalversammlung zu stehen, und 
immer nur Klagen laut werden zu lassen. Ich habe diese Partei darum
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organisiert , um ein Fundament zu finden, auf das gebaut werden bann, 
und dass wir zur Bauarbeit auch jene heranziehen die vielleicht nicht 
das Fundament, sondern den Bauplan anzufertigen verstehen.“*1

Die Organisierung der einheitlichen Partei war am 23. Februar 1922, 
mit der Liquidierung der Kleinlandwirtepartei natürlich noch nicht 
abgeschlossen. Wenige Tage später, am 28. Februar 1022 erklärte Bethlen 
in dem zur einheitlichen Partei umgemodelten Kleinlandwirteklub, er 
habe Gömbös für das Amt eines geschäftsführenden Vizepräsidenten 
aufgefordert, das frei gebliebene Amt eines Mit Vorsitzenden aber mit dem 
gewesenen Abgeordneten der Arbeitspartei Baron Zsigmond Perényi 
besetzt, neue Mitglieder des Verwaltungsauschusses hingegen wurden 
Baron Vilnius Lers, der früher der Verfassungspartei angehörte, ferner 
Graf Imre Karniyi und Graf Laszlo Almässy.44 Inzwischen strömten auf 
den Ruf Bethlen’s die Parteipolitiker der Grosskapitalisten und Gross
grundbesitzer vor 1018 nicht nur in geschlossenen Reihen, sondern auch 
individuell in die einheitliche Partei.

Als erste meldete am 18. Februar 1922, also noch vorder Konferenz 
der Kleinlandwirtepartei, die Nationale Mittelpartei, die unter der Leitung 
von Baron Imre Ghillänvi und Baron Zsigmond Perényi einen Teil der 
Anhänger der früheren Arbeitspartei in sich vereinigte, ihren Anschluss 
an die Regierungspartei an. Auch der andere, ehedem exponiertere 
Flügel der Arbeitspartei — Laszlo Lukâcs, Lipc-)t Vaclâsz, Ferenc Székely, 
Ferenc Heinrich — versicherte der Regierung seiner Unterstützung, doch 
behielt er, unter dem Vorwand dei Tradition Tisza’s zu pflegen, als Natio
nale Bürgerliche Partei seine Selbständigkeit.

DieI920gegründete, hauptsächlich einstige Mitglieder der Verla->ung.s- 
partei in sich vereinigende Ungarische Ordnungspartei rückte — geführt 
von Käroly Grecsäk, Sändor Gal und Vilmos Lers — am 24. Februar mit 
etwa 400 Mitgliedern in die einheitliche Partei ein.15 Die konservativen 
Unabhängigen, die einstigen Anhänger Ferenc Kossuth’s und Albert 
Apponyi’s, bat Bethlen brieflich um ihre Unterstützung. Die schon 
früher aufgelöste Vereinigte Unabhängigkeits- und Achtundvierziger 
Partei riefen ihre einstigen Führer darum wieder ins Leben, um einheit
lich dem Lager Bethlen’s beitreten zu können.46 Pal Hoitsy erklärte an 
der Spitze von etwa 40 einstigen konservativ-unabhängigen Politikern: 
,,Wir kommen nicht wie Fremde zu einem Fremden, haben ja auch Euer 
Exzellenz in dieser Partei ihre ploitische Laufbahn begonnen, der wir 
angehören... Die Partei, der wir angehörten, die Achtundvierziger 
Unabhängigkeitspartei hatte sich einen grossen Grundsatz zum Ziel 
gesetzt: die Unabhängigkeit des Landes, worunter sie die Lostrennung 
von Österreich verstand. Dies ist bereits erfolgt. Heute ist es ein über
holter Standpunkt, dass sich Parteien auf dieser Grundlage organisieren. 
Wir kommen daher auch jetzt nicht als Partei; doch hatten wir auch ein 
anderes Programm: das allgemeine Wahlrecht. Wir haben jedoch dessen 
Konsequenzen gezogen. Nach den Revolutionen und dem Bolschewismus 
wollen wir in dieser Hinsicht Schranken ziehen, und eben darum kamen 
wir erhobenen Hauptes hierher.“47
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Die sich auf die Neuwahlen vorbereitende, an dem Zustandebringen 
der einheitlichen Partei bemühende Regierungspolitik beeinflusste auch 
die Partei der Christlich-Nationalen Vereinigung. Vassund Bernoläk nah
men einen Ministerposten in der Regierung an, und wurden dadurch — wie 
wir gesehen haben — automatisch Mitglieder des Verwaltungsausschusses 
der einheitlichen Partei. Der Zerfall der Partei der Christlich-Nationalen 
Vereinigung war jedoch damit noch nicht zu Ende. Die Legithnisten — 
Istvan Haller, Andrdssy, Beniczky, Rakovszky — blieben im Januar 
1922 schon in Minorität, sodann vereinigten sie sich anfangs Februar 
1922 mit der legitimistischen Friedrich-Partei.48 Die vereinigte Partei 
nahm den Namen Christlich-Nationale Landarbeiter- und Bürgerliche 
Partei an. Die Mehrheit der Partei der Christlich-Nationalen Vereinigung 
aber — die von Karo ly Huszar und Ottokar Pro häszka geführte Gruppe 
- änderte ihren Namen auf Cln istliche Landwirtepartei. Sie blieb wohl 

selbständig, doch wurde sie nach der Auflösung der Nationalversammlung 
zur loyalen Opposition der Regierung. Zur Zeit der Wahlen schlossen 
sie sogar einen Pakt in bezug auf die Aufteilung der Wahlkreise. Somit 
förderte also auch die Spaltung der Partei der Christlich-Nationalen Ver
einigung das Zustandekommender einheitlichen Partei und deren Wahl
sieg.

Die Gründung der Einheitspartei war demnach das Ergebnis einer 
langen, zielbewussten Politik. Ihre Leitungsgarnitur stellte unmittelbar 
die Rcgieiung. Der Name Betiden’s erschien wohl nicht in der Liste (lei
der Vorsitzenden und Vizepräsidenten, doch war die Einheitspartei eine 
der Regierung untergeordnete Partei. Der Regierungspräsident verfügte 
unmittelbar über sie. Der 23. Februar 1922 ist das Datum der Liquidie
rung der Kleinland wirtepatrei und der organisatorischen Fundierung der 
Einheitspartei. Mit diesem Tag kann der Zeitpunkt ihres Zustandekom
mens angenommen werden. Tatsache ist jedoch, dass gerade infolge des 
eigenartigen Verhältnisses zwischen Regierung und ihrer Partei der Pro
zess des Beitritts zur Regierung schon früher begann und sich auch später 
nocht fortsetzte.

Die Regierung machte sich erst Zustandebringung der Einheitspartei 
an die unmittelbare Vorbereitung der Neuwahlen zur Nationalversamm
lung. Am 2. März 1922 erliess sie ihre Verordnung über das Wahlrecht, 
das auf dem Vermögens- und Bildungszensus, und in den Wahlbezirken 
der Provinz auf einer offenen Abstimmung beruhte.la Nachher begann 
der aufeinander al gestimmte Wahlfeldzug der Vollzugsgewalt, der Ver
waltung und der bewaffneten Macht, der auf einen entscheidenden Sieg 
der Einheitspartei ausgerichtet war. Der Terorr gegenüber der Opposition 
nahm Ausmasse und Formen an, wie nie zuvor. Er begleitete sämtliche 
Phasen der Wahlen: die Kandidatcnaufstellung, die Zusammenstellung 
der Empfehlungsbögen, die Wahlversammlungen usw. Dieser Temu- der 
Behörden erschwerte nicht allein das Erwerben von Mandaten der So
zialdemokratischen Partei, die jetzt zum ersten Mal zu den Parlaments 
wählen kandidierte, sondern sie bezweckte auch ein Zurückdrängen der
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liberalen, ja sogar der konservativ-legitimistischen Opposition. Unter 
solchen Umständen erzielte die Einheitspartei anlässlich der National
ratswahlen Ende Mai und anfangs Juni 1922 eine entscheidende Mehrheit.

A N M EH RU N G EN

1 A ndirs, IC.: E llenforradalöm  6s bcth lcn i konszolidàcié (K onterrevolution  un d  B eth len ’- 
sche K onsolidation). Bp. 1948. S. 14. V ita M agyarorszdg kapitalizm uskori fejlüdésérôl 
(Diskussion über die Entw icklung U ngarns zur Zeit des K apitalism us). Bp. 1971. S. 
65 — 69. Ferner: Berend, T . / . —Jidnki, Oy.: A m agyar tàrsadalom  a ket v ilâghaborû  
között (Die ungarische G esellschaft zwischen den beiden W eltkriegen). (1. Teil) Uj 
Ira s  Jg . X II I ,  1973/10. S. 97.

- Ranici, Oy.: G ondolatok az ellenforradalm i rendszer tä rsadalm i bàzisànak kérdéséhez az 
1920-as é*vek elején (G edanken zur Frage der gesellschaftlichen Basis des k o n te rrev o 
lu tionären  System s zvi Beginn der 1920er Jahre). T örtenelm i Szemle 1902, Nr. 3 — 4, 
S. 357. . /uhäsz, Oy.: M agyarorszäg külpo litikaja  1919—1945 (U ngarns A ussenpolitik 
1919— 1945). K ossuth  K iadé. Bp. 1909. S. 07 — 69.

3 Pesti H irlap  (im w eiteren: P .H .) 21. O ktober 1921.
4 Zur Zeit, als I St van N agyatàdi Szabo L andw irtschaftsm in ister war, w urde der freie 

H andelsverkehr m it gewissen B eschränkungen eingeführt. Im Sinne dessen w urden 
Gemüse und W ein frei exportierbare  W aren. Für Mehl m usste eine E xpo rtgebüh r e n t 
richtet werden, doch konnte  es ohne G enehm igung ins A usland ex p o rtie rt werden. Die 
A usfuhr von Getreide und Vieh w ar n ich t nur an  eine G ebühr, sondern  auch  an  eine 
Ausfuhrbew illigung gebunden.
Bodrogközy, A m agyar agràrm ozgalm ak tô rténe te  (Geschichte der ungarischen Ag
rarbewegungen). Bp. 1929. S. 305.

5 P .H . 15. Septem ber 1921.
6 P .H . 21. Septem ber 1921.
7 Bodrogközy: gen. W erk. S. 308.
s P .H . 13. O ktober 1921.
9 Pesti Napio (im weiteren: P .N .) 13. O ktober 1922.

10 Vgl. M agyarorszäg tô rténete  (Geschichte Ungarns). Bd. II. G ondolât K onyvkiadô, B p. 
1904, S. 379.

11 P.N . 22. O ktober 1922.
12 P .H . 22. O ktober 1922.
13/a  B et bien benützte  jedoch die Bezichtigung der Heuchelei m it W endungen, die liir einen 

geschickten T ak tiker kennzeichnend sind, zur Festigung seiner eigenen Positionen. 
W ährend er näm lich der Kleinen E ntente gegenüber sein energisches A uftre ten  gegen 
die Legilim isten hervorhub, beton te  er vor den Parteien  der N ationalversam m lung dit: 
Gefahren einer bew affneten In tervention  seitens der benachbarten  Länder. B etiden 
Istvàn g rof beszédei es iras;: i (Beden und Schriften des G rafen Is t van Betiden). B d. ! . 
Bp. 1933. S. 208.

13 Bezüglich der aussenpolitisehen Zusam m enhänge des zweiten K öuigsputsehes s. Ju - 
häsz, G y .: gen W erk, ferner O. Sod», K.: A nyugat-m agyarorszâgi kérdés (Die w estunga
rische Frage). A kadém iai K iadé. Bp. 1902, sowie Sz. Ormos. M.: M agyarorszég b lûpése 
a Nem zetek Szôvetségébe (U ngarns B e itr itt zum \  oïkerbund). Szazadok, 19->7, X r. 
1 - 4 .

14 P .H . 27. N ovem ber 1921.
13 A.a.O.
10 P .N . 30. N ovem ber 1921.
17 P .H . 29. N ovem ber 1921.
18 P .H . 30. N ovem ber 1921.
13 N agyatàdi Szabo Istvàn  <Istvàn N agyatàdi Szabé). N agyatàdi Szabo Istvàn  Em lék- 

bizottsâg. Bp. 1935. S. 110.
20 P .H . 14. Dezem ber 1921.

GRÜNDUNG D ER EIN H EITSPA RTEI 139



21 B etЫеп reagierte im Laufe der rn d enm itä tsdeba tte  n u r ein  einziges Mal. am  2:i. J a n u a r  
1922 um fassend au f die Angriffe der O pposition. Az. 1920. ćvi februar ho lı>-:in h ird e te lt 
Xemzetgyülés Napio j a (Journal der fü r den Ui. F eb ruar 1920 einberufeilen N ational
versam m lung). (Im  w eiteren: Xaplö) Bd. XV. Bp. 1922. S. 433 — 466.

22 / -  .Vng.v, A Budapest! libenilis ellenzék. 1919— 1944 (Die B udapeşte, lil ale O p
position. 1919-1944). Bp. 1972. S. 3 0 -3 2 .

23 l ’.X. 6. J a n u a r  1922. Vgl. Betiden 1st van grof bcszédei és irasai (Beden und .Schriften 
des Grafen 1st viin B etiden). 1. S. 221 — 223.

21 ln  unserer Studie wollen wir den P ak t n ich t eingehend analysieren. W ir verweisen bloss 
au f dessen Zusam m enhänge m it unserem  T hem a, der G ründung der einheitlichen P a r
tei.
Xaplb. 7. Dezember 1921. Bd. ХГП, S. 203.

-c A.a.O. S. 20.7.
27 P .H . 23. Dezember 1921.
2K A.a.O.
23 Die P arte ifüh rung  verständ ig te  die verschiedenen Schattierungen  der sozialdem okrati

schen K migration n ich t von den Paktverhand lungen . T rotzdem  verschafften  >ie sich 
davon K enntn is und veru rte ilten  sie, allerdings in unterschiedlicher Weise, aber e in 
deutig. Serfözö, A magyarorsz.agi Szocialdem okrata P a rt bekerülése a parlam ent be 
(Das H ineingelangen der Sozialdem okratischen Partei U ngarns ins Parlam ent). Acta 
H istorica. Tonuis XI X.  Szeged 1965. S. 55 — 59.

30 Die um fassendste Analyse und die — meines Kruchtens — dem Wesen nach richtigste 
B ew ertung des P ak tes der zweiten Regierung Bellilen und der F ührer der Sozialdem okra
tischen Partei vom D ezember 1921 b ietet: Fehéf, -L: A m agyarorszagi szoc ifilde m okrat a 
part es az ellenforradalm i rendszer 1919. au g u sz tu s— 1921. (Die Sozialdem okratische 
P arte i U ngarns und das konterrevolutionäre System August 1919—1921). Bp. 1969.

31 Serfözö berichtet in seinem genannten W erk, im G egensatz zu den früheren A uffassun
gen, schon über die geheim gehaltenen Teile des P ak tes. Serfözö. J . :  gen. W erk. S. 7S. 
A ndrés Feber aber z itiert an m ehreren Stellen die Berichte der zeitgenössischen B lätter. 
Fehér, A.: gen. W erk. S. 204 — 206.

32 Die G eschichtsliteratur behaup te t irrtüm lich , dass der fertiggestellte G esetzentw urf 
über das W ahlrecht schon am 27. Ja n u a r  1922 dem P lenum  der N ationalversam m lung 
vorgelegt w urde. Vgl. Serfözö: gen. W erk. S. 60.

33 P .H . 7. F ebruar 1922.
31 N apio, Bd. XVII .  13. F eb ruar 1922. S. 105.
33 P .H . 7. F ebruar 1922.
3,i P .H . 17. Februar 1922.
37 A m agyar orszéggyBlés to rténete . 1 st i7 1927 (Geschichte des ungarischen P arlam en ts .

1867 -1927). Red! Balla, A. Bp. o .J. S. 464.
33 P .H . 22. F ebruar und  28. F ebruar 1922.
35 A.a.O.
43 P .H . 17. Februar 1922.
11 Bethlen Istvan grôf boszédei és irâsai (R eden und Schriften  des Grafen Ist van Bet Wen). 

1. S. 221. In dem  1933 herausgegebenen Sam m elband der R eden Bet Metis erschienen 
die einzelnen Reden beträchtlich  verstüm m elt und m it vielen Ä nderungen, im Ver
gleich zu den Berichten der einzelnen B lätter. W ir halten d ah er die M itteilungen der 
Presse fü r au then tischer .

42 P .H . 24. F eb ruar L922.
43 A.a.O.
44 P .H . 1. März 1922.
45 P .H . 25. Februar 1922.
411 P.X . 5. März 1922.
47 P .H . 5. März 1922.
43 P .H . 4. F ebruar 1922.
43 M agyarorszagi R endeletek T é ra  (U ngarische Verordnungssam m luug) Jg . VI. 1922. Zwe i 

te  offizielle A uflage. Bp. 1939. S. 15— IS.

140 F. 1*0 LÖKÜ El



POLITICAL AM) CULTURAL CIRCUMSTAXCKS OF THE III Mi.\RIANS 
IN BOURGEOIS-DEMOCRATIC CZECHOSLOVAKIA

by
EXDItK ARATÖ

Following World War I, the rights of nationalities living in other 
countries were guaranteed by the so called minority treaties, in addition 
to the jieace treaties, forming part of the general arrangements. While 
the peace treaties made with the defeated states contained nationality- 
protecting paragraphs, some of the victorious states, such as Czechoslo
vakia, Roumania and Yugoslavia guaranteed the free development of 
minorities living in their country through special international agree
ments. As a result, the nationality qestion became not only a question of 
home policy but a matter of foreign affairs as well. The treaty regulating 
the rights of the nationalities in Czechoslovakia was signed bv the latter 
and the Powers of the Entente at Saint-Germain-en-Lave on September 
10, 1919.1

The makers of the peace system of Versailles had to effect the correc
tions expressed in the minority treaties for compensating the violation 
of the principle of free self-determination. At the peace conference, this 
system of minority protection was insisted upon by the delegation of the 
United States, by President Wilson first of all; its practical implemen
tation was carried out by France2.

This system affected mainly the states wich had large German and 
Hungarian nationalities. I t was Czechoslovakia wich belonged to these 
states first of all. The problem the new Republic had to cope with con
sisted not in denying the minorities these possiblities, although, as we 
shall see, various attempts were made to curtail these rights as far as 
possible. The greatest danger was that Germany and Hungary, on the 
basis of this contract and on the pretext of protecting the Germans and 
Hungarians — for wich bourgeois Czeshoslovakia often gave occasion, to 
be sure - would interfere with the country ’s affairs with the aid of the 
League of Nations, with the domestic affairs of a country whose t xistencc 
they called into doubt and whose crushing they were seeking.

What did this treaty of Saint Germain contain ? First and foremost, 
Czechoslovakia undertook not to pass statues, decrees or measures aga
inst the nationality rights outlined in the treaty. (Article 1.). As concerns 
concrete regulation, the starting-point was this: ,,La Tehćeo-Slovaquie



s’engage à accorder à tous les habitants pleine et entière protection de 
leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de 
langage, de race ou de religion“. (Art. 2)3. Here we must call attention to 
the fact that personal liberty was due not only to the citizens of Czecho
slovakia, but to all inhabitants o fth a t country alike. We must pay atten
tion to this because — as we shall see — the treaty made substantial 
distinctions between the inhabitants of the country and Czechoslovak 
citizens.

Articles 3 — 6 regulated exactly this question. Czechoslovak citizen
ship was granted to all individuals, without any formality and automatic
ally, whose registered domicile belonged to the territory of Czechoslo
vakia. The same applied, in the second place, to all persons who were 
born in this territory, to those whose parents had their registered domicile 
in Czechoslovakia, even if they were not residents of Czechoslovakia at the 
time when the treaty came into force. In the third place, the mere fact of 
having been born in Czechoslovakia guaranteed citizenship validly to 
all to whom no other citizenship was due by virtue of birth. At the same 
time these persons had the right of option (after the age of 18, and with 
the wife’s status following the husband’s), i. e. could claim other citizen
ship open to them4.

The third type of acquiring citizenship was conditional on the app
roval of the victorious state. This form was not contained in the treaty of 
Saint Germain, but was regulate din the Peace Treaty of Trianon. Accord
ing to the pertinent paragraphs, those who acquired registration of 
domicile after January 1st, 1910, in a territory that belonged to Czecho
slovakia later on, were granted citizenship only with the consent of the 
Republic. This right of consent was due only to the victorious states5.

We had to discuss the problems of citizenship in some detail because 
subsequent paragraphs guaranteed nationality rights only to citizens of 
the state, and this amounted to a certain restriction in itself. This is the 
ease also — as we shall see — with several bourgeois-democratic and 
nationality rights laid down in the Czechoslovak constitution and lan
guage acts.

In certain respects, the treaty of Saint Germain recognized also the 
collective right of minorities; this applied to the full extent to the Carpath
ian Ukraine, where the Ukrainians were granted territorial autonomy 
(Art. 10—13)° which, however, was never carried into effect by the 
Czechoslovak governments. Hence this treaty guaranteed the individual, 
personal liberty to every Hungarian living in Czechoslovakia, the indivi
dual and partly collective nationality rights to every citizen of Hungarian 
nat ionaiity.

What were these individual nationality rights? Equality before the 
law, equal civic and political oppotunities (no discrimination of citizens 
belonging to a national minority was permissible in giving employment, 
filling up offices, dignities, in pursuing trade, etc.), extensive right of 
using one’s language, teaching in the mother-tongue.7 The partially collec
tive rights were laid down in Articles 8 and 9 of the treaty. „Les ressoi-
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tissants tchéco-slovaques, appartenant à (les minorités ethniques, de reli
gion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties 
en droit et en fait que les autres ressortissants tehéco-slovaques. Ils auront 
notamment un droit égal a créer, diriger et contrôler a leurs frais des ins
titutions charitables, regligieuses ou sociales, des écoles et entres étab
lissements d ’éducation, avec le droit d ’y faire librement usage de leur 
propre langue et d ’y exercer librement leur religion“. (Art. 8) And in the 
towns and districts where nationalities of Czechoslovak citizenship lived 
in considerable proportions,........ se verront assurer une part équitab
le . . .  “ ,,. . • qui pourraient êtreatribuées sur les fonds publics par le bud
get de l’É tat, les budgets municipaux ou autres, dans un but d’éducation, 
de religion ou de charité“ (Art. fi)s. The restricted nature of the collective 
right was manifest mainly in the fact that these provisions dealt only with 
the citizens living in certain towns and districts, and not with the entire, 
rather compact nationality territory.

The Republic acknowledged the fact that the above-defined rights re
lating to the nationalities were under the protection of the League of Na
tions, and could not be altered without the majority consent of the Coun
cil of the League. Czechoslovakia also agreed that each member of the 
Council should have the right to call the Council’s attention to the viola
tion of these obligations: ,, . . .  et que le Conseil pourra procéder de telle 
façon et donner telles instructions qui paraîtront appropj riées et efficaces 
dans la circonstance. ,,In case of differences in opinion, Czechoslovakia 
agrees that the dispute “ sera considérée comme un différend ayant un 
caractère international . . . "  (Art. H), and that it must be brought before 
the Permanent Court9. Thus, the intervention of the Council limited 
Czechoslovakia’s sovereignty beyond doubt.

The aforesaid guarantees of the treaty of Saint Germain are contai
ned not only in this agreement, but can be read in a more or less similar 
formulation also in the treaties made with the other victorious and de
feated states10.

How did this minority-protective system operate in fact ? Here we 
must start from the circumstance that, the big powers wich created 
this system had failed to size up the consequences of the treaties, the resul
ting role and obligations of the League of Nations. Namely the bourgeois 
states, including Czechoslovakia, were not willing to perform their cont
ractual obligations in respect of the nationality rights wieh were guaran
teed also in their respective constitutions and various provisions of law 
(this will be discussed in the Czechoslovak relation later on). And the 
bourgeois politicians of the minorities, the Hungarians of Slovakia among 
them, put irredentist slogans on their banners, relying on Germany and 
Hungary. It is an indisputable fact, to be sure, that there was universal 
discontent among the nationalities of countries. As a consequence, the 
League of Nations was over-showered with masses of complaints and warn
ings, and this organization had to expand its apparatus dealing with 
minority questions as a result.
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The procedure was usually as follows: the submitted petition or 
memorandum was examined by the Secretary General to decide whether 
it can be accepted, and, if so, it was considered by the permanent minor
ity commitee of tlie Council. The proeudere was completed by this dis
cussion in the committee. Pursuant to the minority guarantee treaties, 
member states of Council had the right, in addition, to place on the agenda 
— in the form of a warning — the discussion of a given question, which 
then was referred to a three-member ad hoc committee, irespective of 
the meetings of the minority committee. There was also possibility of 
proceedings before tlie Permanent Court, but tl.i- was seldom resorted 
to. Pursuant to a resolution passed by the Council in .March, 1929, the 
governments of which it was ascertained that they had violated the trea
ty. had to be contacted with a memorandum of frendlv wording, and had 
to be moved by the minority department to find a satisfactory solution 
or to supply further information.

Vet disputes arose between the interested states as soon as such a 
complaint was submitted. Czechoslovakia, for instance, took it amiss that 
the petitions and memoranda submitted by the minorities were put before 
the various committees without the opinion of the gevernment of the 
country in question. This objection was formulated as a suggestion, and 
this Czechoslovak motion was accepted in June 1921; the Secretary Ge
neral therefore requested the comments of the governments concerned, 
and the complaint was discussed in the minority committee only after
wards; the case was then referred to the Council".

It is not possible here, of course, to go through the grievances sub
mitted by the nationalities of Czechoslovakia, we only wish to present a 
few examples. An early complaint was submitted by the Hungarian-Rut- 
henian Political Party on September 10, 1921. This party — which was 
not identical with the Sub-Carpathian Hungaiian Legal Party headed by 
Endre Korklth and oriented towards the Hungarian population — was 
under Hungarian bourgeois leadership but claimed representation of the 
national interests of the Ukrainians. I t  did so by feeding on the traditions 
of the dualistic era when the Ukrainians had still less of an independent 
national.movement than the Slovaks, when the Ukrainian intelligentsia 
surpassed the Slovakian in abandoning Ukrainian national aspirations 
and joined forces with the Hungarian government . This party compris
ed the Magyarized Ukrainian elements and — following the Hungarian 
irredentist intention just as in the case of the Slovak autonomy — threw 
light in a detailed memorandum upon the undisputable fact that Czecho
slovakia had violated the treaty of Saint Germain and had not granted the 
Ukrainians their autonomy . Paying regard to the opinion of the Czecho
slovak government, the minority committee — in a report sent to the 
Council — expressed its confidence in the government of Czechoslovakia 
and stressed its conviction that autonomy would be granted according to 
the treaty in the territory of Czechoslovakia in the future.12.

The Hungarian and German parties of the opposition in Slovakia and 
the Carpathian Ukraine submitted a petition to the League of Nations
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in April 1923, and enumerated in it the complaints of the minorities — 
mainly Hungarian —living there. This memorandum contained the follow
ing actual grievances to wich we shall revert later on: problems of 
Czechoslovak administration, minority statistics, of contacts with state 
agencies, schooling, cultural, economic questions. The Czechoslovak go
vernment tried to refute the complaints by giving detailed reasons. The 
petition and the reply was made known to the League of Nations by the 
Secretary General.

Soon afterwards, a complaint relating to the Czechoslovak agrarian 
reform was sent to the League of Nat'ons by representatives of German 
and Hungarian opposition parties of the Czech and Slovak territories. 
Attacking this reform sharply, they emphasized that persons of the minor
ity were excluded from the implementation of the reform, that there 
was a discrimination between Czech and minority territories, that forced 
sales and colonization were resorted to in the latter, and that these minor
ities were excluded from getting their share of land. And even if the na
tional motivation of this land reform, which hit the German and Hunga
rian population hard, cannot be disputed, this petition was mainly in
tended to protect the interests of the landowner class, last but not least 
by requesting suspension of the land reform since it was contiary to the 
treaty of minority protection. The Secretary General of the League of 
Nations forwarded the petition to the Czechoslovak government in 
October 1924, and in its reply the government stressed the following: 
“ . . . an investigation into concrete data shows that the cases in question 
were presented distorted and without any accuracy, and that they do 
not prove at all that minority rights should have been violated. Thus the 
allegations of the petition are lacking all conclusive proof.” The Secretary 
Gehneral referred both the petition and the reply to the members of the 
Council.

In April 1925, members of the Hungarian opposition parties in the 
Czechoslovak house of representatives brought it up that, contrary to 
the treaty, the government does not grant Czechoslovak citizenship to 
Hungarians who are entitled to it. The matter was dealt with in similar 
ways as the former13.

The counterrevolutionary Hungarian government came forward at 
the League of Nations with questions of greater import and more general 
aspects, as well as with procedural suggestions. At the V lth session of the 
League the Hungarian delegation suggested, among others, to recognize 
national minorities as legal persons, i.e. to ensure them full collective 
rights. The Hungarian government requested further that consideration 
of complaints and petitions should not take after the preliminary hearing 
of the government of the country concerned, and requested therefore to 
revoke the decision passed on the basis of the Czechoslovak suggestion of 
June 1921. Finally, the Hungarian government suggested to hear the 
representatives of the minorities. These demands were rejected most re
solutely by the Czechoslovak delegation.

1 0  ANNALES — Seclio Histoiica — Tomus XV.
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Late in the 1920’s and early in the 30’s, the procedural disputes about 
tlie consideration of petitions and memoranda cont inued bet ween the stat 
es opposing one another, and were just as unfortunate polemics as the 
investigation and discussion of the grievances and complaints14.

All these examples illustrate clearly — in respect of Czechoslovakia 
— the failure of the minority-protection policy. The incessant attacks of 
the bourgeois parties of the Hungarian oppposition (although they were 
often based on actual grievances) and the defensive and rigidly negative 
attitude of the government only resulted in a sharpening of differences, 
while the Leguae of Nations was impotent it could not, and actually did 
not want to, bring about decisions of real value.

The crisisofthe minority-protecting policy, closely interrelated with 
the peace system of Versailles, became even more manifest at the time of 
the fascist sweep. The efforts aimed at maintaining a system that did not 
work proved to be altogether futile at that time. The fascist states were 
gathering strength, and although they pursued the policy of a cruel op
pression of minorities in their countries, they pleased themselves in the 
role of the protectors minorities in the public opinion. And even if we do 
not forget for a moment the often gravely wrong nationality policy ofthe 
Czech bourgeoisie, we now can agree basically with Beneš who wrote in 
the days before the Republic was crushed: the fascist countries present 
themselves as the protectors of minorities and abuse cynically the de
mocratic liberties which were granted, for example, also by Czechoslova
kia to its nationalities, and for serving the purposes of their unjust revi
sionist policy, they exaggerate in international public opinion the insig
nificant domestic problems of the country15.

As time passed, the grave shortcomings of the minority-protesting 
system be came increasingly evident; but large-scale scientific activities 
began nevertheless in this respect, mainly in the field of international 
and comparative law. Scientific institutions concerned with the national
ity question came into being, periodicals were published, and growing 
research — depending on the country pursuing it — supplied the concep
tions of opposed states with argument material.

Since the of Versailles elevated the minority question to the inter
national level, and this problem was handled as a political affair by the 
treaties, some non-official international organizations assumed special 
importance. Their importance became manifest in the shaping of an 
international legal theory, in the development of projects, and in the 
influencing of the minority-protecting system. Such non-official organ
izations were the following: the Congress of National Groups Organized 
in European States (Kongress der organisierten nationalen Gruppen in 
den Staaten Europas),the Federation ofthe Friedly Societies ofthe League 
of Nations (L’Union des Associations pour la Société des Nations), the 
Interparliamentary Union, the International Law Association, the latter 
having special committees and groups which studied nat iona lit v prob
lems.1«
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Apart from the international guarantees, the status of national min
orities, including the Hungarians in Slovakia, was determined much 
more by the internal conditions of the given state, by the statues and 
decrees influencing national development of the minorities. The status of 
the Hungarians in Slovakia was regulated by numerous prescriptions 
ranging from those of general bearing to the special ones, to measures re
lating to districts, villages or individuals. The basic documents were the 
constitution of the Republic, and the language act.

Before examining these in detail, we must stress the well-known 
fact the constitution of Czechoslovakia was a bourgeois-democratic 
constitution which granted more liberties to the Hungarian population 
than were granted to the great majority of the Hungarian people by the 
counterrevolutionary Horthv regime, i f  we disregard the short period 
of the Karolyi government and the Hungarian Soviet Republic, it appears 
that, in respect of bourgeois liberties, the Czechoslovak bourgeois demo
cracy gave the Hungarians more than any other system undei whiehthey 
lived, even if we take into account that the Hungarians there had lost 
their nationally advantageous position and were affected most adversely 
by many a measure in this respect.17 The representatives of the various 
progressive tendencies in counterrevolutionary Hungary were — contrary 
to the official irredentism and to public opinion — fully aware of this 
important fact. The confessions of Zsigmond Moricz are characteristic in 
this respect and may be regarded as symbolic. During his travels in 
Czechoslovakia, he was greatly impressed by the young Hungarians among 
whom he emphasized the effect of the atmosphere of the bourgeois demo
cracy that differed from Hungary. He called them “Hungarians with a 
new face” , pointed out their “more social and more cultured” Hungarian 
traits. This youth acted on him as revelation, on “Frater Julianus” who 
discovered them18.

The bourgeois-democratic system of Czechoslovakia-which impressed 
its marks also on national opportunities — differed from the system 
of Roumania and Yugoslavia in a favourable sense. This bourgeois de
mocracy created a better situtation for the Hungarians in Slovakia than 
the Hungarians had in the two other neighbouring states. Paragraph 1 of 
the Czechoslovak constitution adopted on February 29, 1920, enacted 
tha t the sole source of state power in th Republic is the people, and that 
legislative power shall be exercised by the national assembly (parliament) 
consisting of the house of representatives and the senate. Elections shall 
take place on the basis of universal, equal, direct and secret suffrage. Yet 
in respect of voting and eligibility (the right of voting for representatives 
was due from the age of 21, for senators from the age of 26, eligibility was 
from the age of 30 and 45 respectively) there was a restriction which was 
not negligible as concerned the Hungarian minority: it was citizenship. 
Similarly to the treaty of Saint Germain, the constitution guaranteed per
sonal freedom and civic democratic liberties to all inhabitants resp. ci
tizens of the country, irrespective of national, ethnic and religious diffe
rences,19.
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As concerns the minority rights, it was a point of attack that, con
trasted to the treaty of Saint Germain, the constitution contained sentences 
of restrictive effect, and omitted important provisions of the treaty. For 
example minority rights were only guaranteed “within the limits of the 
general laws” and it was added that “all this does not affect the rights of 
the state organs which are due to them by virtue of both valid and the 
laws to be passed for maintaining public order, the security of the state, 
and efficient supervision.” The first sentence of Article 8 of the treaty of 
Saint Germain ,,Les ressortissants tchéco-slovaques. . . ” ), which stresses 
the equality of rights of the nationalities clearly, was not included in the 
constitution, it was only stated that “on the basis of rights and reality . . . 
they are equal to the other Czechoslovak citizens.”

The following restrictive passage is inserted in several paragraphs of 
the constitution: “within the limits of general laws and regulations.” The 
constitution held out the prospect of passing a language act as its own or
ganic conStitutient part, as well as the framing of further statutes for 
guaranteeing universal liberties and the protection of nationalities. It 
was promised, too, that Article 9 of the treaty of Saint Germain would be 
implemented by a special decree of enforcement. Said Article provided 
th a t the minorities must have an equitable share in the budgetary alloca
tions for educational, religious and charitable purposes. Thus the con
stitution contained the rightful claims, but these were never enforced be
cause the special regulations failed to come about. This was the case also 
with the other statutes mentioned; with the except ion of the language act, 
these were never passed.

These striking shortcomings and contradictions were constantly 
kept on the agenda by the oppositionist Hungarian parties and by the 
delegations of counterrevolutionary Hungary at various bodies, including 
the League of Nations. The Czechoslovak government rejected such cri
ticism — as soon as the constitution was enacted — saying that it pro
tects the sovereignty of the state in this way20.

We cannot leave unmentioned a highly remarkable passage of the 
constitution which reflects clearly the appearance of the bourgeois-demo
cratic principle in the nationality question: ,,. . .no forcible method of de
nationalization is permissible. Elusion of this principle may lie qualified 
as punishable under the law“ (may, and not must!). The restrictive for
mulation of this important principle is typical of a bourgeois democracy, 
just as the declarat ion of the principle proper, namely the declaration — 
and this is again characteristic of a bourgeois democracy — did not yet 
mean the enforcement of this principle in reality21.

Glorification or depreciation of the constitution would be unfair. 
Basically, it provided for a democratization of life which had no counter
part in the Austro-Hungarian Monarchy. We must not forget at the same 
time now the constitution came into being, how it was launched: it was 
nothing else but the stabilization of the bourgeois system, a reflection of 
the fact that the Czech bourgeoisie succeded in preventing the bourgeois 
revolution from transforming into the socialist revolution22.
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The language act was part of the constitution. Its starting-point was 
the enactment of Czechoslovak as the official language, and this was based 
on an actually non-existent Czechoslovakism which refused to recognize 
the Slovaks as a nation.23 Needless to say, this fact was nothing less than 
declarative, because Slovakian was, and continued to be, the vernacular 
in Slovakia for the most part.

It is interesting to note that the right- wing Christian Socialist oppo
sition, which had an eye to Hlinka’s Popular Party not without an ulterior 
motive, took sides with the Slovaks in connection with the establishment 
of the Czechoslovak official language. The cunning remarks in parliament 
of the landowner Lajos Kôrmendv-Ékes hardly concealed the well- 
known anti-Czech autonomist conception: ‘'We simply do not know” he 
said on January 28. 1921, — “which language we should learn, the Czech 
or the Slovak, since the Czechoslovak language declared as the official 
language of the state does not exist. I should gladly learn Slovakian which 
1 have taken to my heart, but I have nothing in common with the Czech 
language, and so I feel no sympathy with it. But when we see that in the 
Slovak territory the language of administration is the Czech everywhere 
. . . then we are at a loss what to do in this question”24.

In the parliamentary preamble to the language bill — turning now to 
the minority rights — reference is made to the treaty of Saint Germain, to 
the provision that the national existence, the opportunities of cultural 
improvement, must be guaranteed to the minorities, that “the ways for 
asserting their language rights must be looked for and found,”

Paragraph 2 of the Act provided in this respect as follows: “The 
courts, offices and other authorities of the Republic whose area of opera
tion comprises court districts in which — according to the latest census — 
at least 20% of the citizens living there speak the same language differing 
from the Czechoslovak, shall in every matter they have to deal with in 
such district accept petitions in the language of the minority, and shall 
attend to such petitions not only in the Czechoslovak, but also in the other 
language, i.e. the language of the petition.” This meant practically that 
Czechoslovak, as the official language of the state, was valid in all districts, 
but in districts where the ratio of citizens belonging to some nationality 
was 20% (and in this instance we must again stress the concept of citizen, 
and not inhabitant) bilingualism of the authorities could be requested. 
This paragraph also defined the cases in which official action had to be 
only in the minority language, and laid down the principle that public 
notices of courts, offices and authorities could be published also in the 
language of the minorities.

Paragraph 3 guaranteed all this also for the various organs of self- 
government. We should like to mention in this connection that the lang
uage to be used in the debates of the National Assembly was dealt with by 
several acts of parliament (325/1920. 205/1922. 88/1933). Paiagraph 49 
of the first act passed on April 15,1920,reads as follows: “The represent
atives shall deliver their speech in the Czechoslovak language. The Ger
man, Russian (Ukrainien), Hungarian or Polish nationality représentât iv-
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es if they do not wish to use the Czechoslovak language, may speak the 
language of their nationality.”r5

Numerous government decrees were issued on the enforcement of 
the language act. The decree published on January 31, 1924, determined 
the languages to be used in assemblies of county representatives and co- 
mittees. The decree coming into force on February 3, 192(3, implemented 
the language act in the sphere of the various ministries. And the govern
ment decree published on December 29, 1928, determined the languages 
to be used in self-governing districts. All these decrees were based on the 
20% ratio. As a consequence of changes in the census data — these had 
several reasons, and the machinations of the bourgeois democracy were 
not absent from them — the 22 rural districts of Slovakia where 20% or 
more Hungarians were living were somewhat reduced in number after 
1930.

This reduction resulted in the limitation of nationality rights in 
some districts. Among the decrees on the enforcement of the language 
act, decree no. 1928/229 deserves special mention: it provided that in the 
field of administration — if more than 50% of the citizens in the district 
belong to nationalities — the various documents written in the official 
language of the state must be translated into the minority language in 
question. And if this ratio was over 75% — in bourgeois circumstances 
this was a measure of special significance, although there was a way out 
as well — the documents did not have to be published in the official lang
uage in addition, unless there was request to this effect (and there always 
was, of course)'-0.

Paragraph 5 of the basic language act dealt with the language of 
teaching in schools; in the schools set up for the national minorities, teach
ing was in their language, and the administrative language of their cul
tural institutions was the same. This general principle was regulated by 
laws and decrees. The act published on April 3. 1919, was governing for 
primary, higher elementary, and private schools; on a three-year average 
it prescribed at least 40 schoolable children for organizing primary schools, 
and 400 for higher elementary schools. Teaching was in the mother- 
tongue of the pupils. The act did not tie the hands of the minister of 
education in respect of higher elementary schools: in case of “weighty 
reasons” he was free to decide differently. Quite naturally, this could 
have been of advantage to the nationalities as well: but needless to say, 
it was rather disadvantageous. Yet this act did not come into force in 
Slovakia, the necessary enforcement decree was never published, and 
this was detrimental not only to the Hungarian, but to the whole school 
system in Slovakia.

The secondary schools and the teachers’ training schools were regu
lated by an act published on June 8, 1923. It provided that the official 
language of the state must be taught as a compulsory subject in these 
schools.

In addition to regulations relating to schools, there were decrees and 
laws that regulated the establishment and operation of public libraries,
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school administration, activities of school boards, etc, All these affected 
also the Hungarians to a greater or lesser extent.27

What has been presented in the foregoing offered a lot of opportunit
ies for national development. But the rights guaranteed on the paper 
often failed to become practice, and — as we have seen — laws and de
crees, or even the constitution itself, frequently offered means and ways 
for eluding these rights.27'“ Were it not for Czechoslovakia being a bour
geois democracy at that time, the equality of rights could have become 
reality for the minorities. Still, it cannot be denied that it was easier to 
fight for codified rights, and this was more promising as well, than a 
struggle which could make no reference to established statutes. The status 
of the Hungarians in Czechoslovakia took a more favourable turn also 
in this respect than that of the Hungarians in Yugoslavia and Roumania.

If we wish to make a general survey of the practice in Czechoslovakia, 
we must first turn our attention to the early years of that state, to the 
period preceding the constitution, when — as a result of various Czechoslo
vak decisions — the formerly ruling Hungarian nation was reduced to a 
status of minority, and placed in a disadvantageous position. What were 
these decisions ? The formation of the new state was organically inter
twined with the mass dismissal of Hungarian civil servants, with their 
exclusion from the right to retirement pay. Yet in this connection we 
cannot leave unmentioned several important facts. The overwhelming 
majority of the Hungarian civil servants refused to take the oath of alle
giance to the new state, many of them were gentries of antidemocratic 
feelings; owing to their chauvinism, their human attitude, to the spirit 
prevailing among the officials of old Hungary — wihch it was difficult to 
get rid of — they were not fit for satisfying the demands of a modern 
bourgeoisie. We must further emphasize — and this was a bed worry for 
Czechoslovak administration — that not more than 304 civil servants of 
Slovakian mother tongue were active at the time of the Austro-Hungarian 
Monarchy. Despite of the mass dismissal of Hungarian officials, there 
were 21 of Hungarian nationality among the high-ranking county officers 
in the four Hungarian-inhabited counties before 1923. No county lieute
nants and councillors, to be sure, but there were county clerks and chief 
constables among them.28

This process was associated with the overall suspension of the self- 
governing bodies that had developed at the time of the Austro-Hungarian 
Monarchy. The Czechoslovak authorities dissolved the county, district 
and village boards of representatives, and put their place, for a while, go
vernment commissioners and appointed councils. The churches shared a 
similar lot: the properties of the Catholic Church were managed by a state 
organ, the autonomy of the Protestant Churches was abolished and they 
were placed under the administration of government commissioners. The 
same happened to the chambers of commerce and industry, to the chamb
er of lawyers, to sick-relief organizations. Many economic societies were 
prohibited temporarily.
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A somewhat favourable tendency began in respect of the bodies of 
local representatives after the elect ions of 1920; and there was a change in 
the case of the church some years after: the Protestants — although they 
had grievances — regained their autonomy, the Catholic Church recover
ed right of disposal over their own estates. And even if there were 
attemps at diriving back the Hungarian influence in the Christian church
es — this was easiest among the Lutherans since about 30% of the 
Slovaks followed this faith — their activities of nationality nature were 
basically not hindered. Church societies, organizations were operating in 
large numbers, they had schools where teaching was in Hungarian 
(elementary schools, a few grammar schools, teachers’training schools, 
seminaries), and had a press of considerable influence. But the various 
chambers and sick-relief organisations were left without autonomy all 
through; and although the influence of the Hungarians in these institu- 
tionsgrew again after some years, the government maintained its positions 
— which it had gained after the formation of the new state — also in the 
territories of decisive Hungarian majority since it did not restore their 
autonomy. (In the Czech territories of the country, these organisations 
had their autonomy all the time).

It was connected with the formation of Czechoslovakia — and was a 
transitory state — that the constituent national assembly which operat
ed before the parliamentary elections of April 1920 had no nationality, 
i.e. Hungarian members. The Germans insisted on representation, but 
were refused. And this eonstitutuent assembly framed fundamental 
statutes of great importance, the constitution first of all.

As concerns the following years of the Republic, a measure taken in 
1922 was a grave wrong to the Hungarians: several corporate towns were 
reduced to the administrative status of large villages. This affected thirty- 
five boroughs and towns in Slovakia and the Carpathian Ukraine. Only 
Pozsony (Bratislava) and Kassa (Košiće) in Slovakia, and Ungvâr 
(Uzhorod) and .Munîmes (Munkačevo) in the Carpathian Ukraine continued 
as corporate towns in this way.This step,although it affected quitea numb
er of towns with a Slovak majority, reduced the Hungarian influence 
first of all owing to the fact that the towns had a considerable number of 
Hungarian inhabitants. Although it must be admitted that many of 
these towns were surrounded by territories with a compact Slovak popu
lation29.

It would us lead too far if we imvestigated how these Hungarian 
enclaves had taken shape, how far this was due to natural historical 
development, or to the Magyar ization in the 19th and 20th centuries which 
did not refrain even from forcible methods. We knew from the Czechoslo
vak memoranda submitted to the peace conference — and this was the 
standpoint of the Slovak and Czech national movement already in the era 
of the Dual Monarchy — that the new state assessed this historical deve
lopment solely as forcible interference which had to he reversed since 
this was an ethical demand and was suggested also by the interests of the 
nation.30 And if we pass a harsh judgment on such measures of Magyar-
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ization, we must condemn Czechoslovakia likewise for the steps taken 
resolutely and consistently for the aforesaid reasons, and not without 
result as a matter of fact. Nor can it be denied that in these territories of 
a mixed population — which, however, were preponderantly Slovak 
territories — there were many people among the petty bourgeoisie and 
intelligentsia who had been intimidated in the time of the Monarchy, or 
who abandoned their Slovak nationality for the sake of their career, but 
still spoke their mother-tongue and were tied with many bonds to their 
Slovak nation. It is commonly known, too, tha t in the Dualistic Era the 
situation of the Slovak national movement — which could not rely on 
glorious historic antecendents and had to fight hard for its mere 
existence — was extremely difficult, and therefore the reversal of this pro
cess was considered as doing historic justice to them. The bourgeois leaders 
of the new state believed — if not admittedly— that if they failed to inter
fere with the course of development tlie innervations of many decades 
might consolidate, even increase, the Hungarian enclaves in the compact 
Slovak territories. Despite all this, and adding that tlie first unjust and 
forcible measures had been taken by the Hungarian ruling class, there 
is no justification for carrying out the drastic measures of the Dualistic 
Era the other way around. This is contradicted by the bourgeois-demo
cratic ideals Czechoslovakia professed, and by the human demand that 
vengeance cannot bring the long desired peace and understanding for 
the much- suffered peoples of East Europe. Let us mention already 
here that, following the Vienna Award, also Hungary’s ruling circles 
rat-abated the wrongs done to the Hungarians, and this process of ven
geance did not stop for there years following the liberation in Czecho
slovakia either31.

Returning to the territories of mixed population, and the period 
following 1918: the forcible steps in respect of a town, Eperjes ( Pre.šov), 
are presented convincingly in the memories of JânosGömöry, a democratic- 
minded grammar school teacher. The methods employed here were not 
unique, they characterized the policy pursued in similar towns of Slovakia. 
Otherwise the development of territories with a mixed population, of 
nationality islands, was typical of entire East Europe, and attempts at 
liquidating them were made by the bourgeois governments of the ruling 
nations everywhere, now by drastic, now by more refined methods. Need
less to say. this is no excuse for the policy of the Czechoslovak government : 
which tried to promote assimilation through the aforesaid administrative 
measures (degradation of towns ), through the restriction and prohibition 
of the use of Hungarian, mainly through the Slovakization of schools, 
immediate abolition of Hungarian as the language of teaching, dissolution 
of Hungarian cultural organizations. In the territories of a mixed popula
tion, all this was supported by the language act: it laid down the 20% 
ratio for rural districts (not for villages and towns), i.e. the use of the 
minority language in question v as granted only if the nationality popu
lation reached tha t ratio; however, the Hungarian inhabitants of the 
towns concerned, being within the districts of the Slovak ethnic groups,
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did not reach this ratio. Hence one restriction in the language act was the 
indisputable fact that it contained no provisions in respect of the consi
derable sporadic groups.

One argument of the Slovaks against the Hungarian language of 
teaching was that it cannot be tolerated because all lessons of Hungarian 
literature and history cause great damage to the Czechoslovak conception 
o f  the state. It was a frequent argument, too, that “if we, the Slovaks, 
were able to preserve our language for thousand years, also the Hungarian 
should do their best to preserve theirs despite the deprival o f their 
schools and culture.,,32

We have discussed the Hungarian sporadic ethnic groups in some 
detail because, ever since the usual arguments at the peace conference, 
the favourite topic the Czechoslovak authorites and public opinion was 
the stressing of the reciprocity of the Slovaks in Hungary and the Hunga
rians in Slovakia,33 although the localization of the Slovaks in Hungary, 
their sporadic groups, showed much semblance with these Hungarian 
enclaves. This is by no means to say that we intend to excuse counter
revolutionary Hungary, quite the contrary. If  the Horthy regime has not 
resorted to drastic steps comparable with the foregoing, this may be ex
plained by the fact that there was simply no need for it. The nationalities 
in Hungary, including the Slovaks, -  and this was a fundamental diffe
rence -  did not know the literary language of their nation, and their 
national self-consciousness — И there was any — was on a very low level. 
The cultural policy of Hungarian governments was aimed at pushing 
the process of Magyarization, resulting from the sporadic nature of the 
nationalities (the Slovaks) and from the lack of national self-conscious
ness. and in doing so they did not refrain from forcible means. So there 
was hardly anything these two states could reproach each other; only 
the position of counterrevolutionary Hungary proved to be easier,even 
if we disregard theterritoriesofcompact Hungarian population in Slovakia, 
and think only of the sporadic Hungarian ethnic groups there: Hungarian 
governments had to deal with nationalities belonging to the peasant 
stratum for the most part, having no bourgeois strata, having never had a 
national movement, and being on the way to Magyarization.

One feature of the nationality policy of the Czechoslovak govern
ments was the territorial arrangement of the constituencies, which hit 
all Hungarian territories badly. Although franchise was universal, direct, 
and secret, the constituencies were marked out in such a way that — in 
addition to the requirement of Czechoslovak citizenship — while in 1920 
an average of 19 753 votes was required for a seat in parliament in the 
territories of Slovak population, this figure was 27 697 for voting into 
parliament a Hungarian representative, i.e. it was more by nearly 8 
thousand, or 40%. I he situation in the Czech territories was still more 
favourable for this policy. And since in South Slovakia the social-democra
tic left wing (and the communist later on )had a greater influence, this 
electoral geometry pushed back not only the right-wing Hungarian parties 
but also the revolutionary labour movement. The situation was similar
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also in respect of the seats of senators. The number of votes for seating a 
senator was 73 949 in Prague, was 105 504 at Érsekûjvâr (Nové Zâmky), 
and 143 007 in the Carpathian Ukraine.

The circumstance that 100 signatures were required in the Czech terri
tories for nomination, and 1000 in Slovakia — to be attested by the county 
authorities — was another discrimination.

As concerned the bodies of representatives for administrative units, 
the electoral returns were corrected by the government in its own interest 
bv appointing representatives to these bodies from among the parties of 
the government coalition. The same applied to the bodies of provincial 
representatives established in 1928. Such provincial autonomies were 
formed in the Czech territory, in Moravia, Silesia, Slovakia and the Car
pathian Ukraine. After the two elections (December 1928, and May 1935), 
there were only 36 elected, but 18 appointed among the 54.

The rural districts to replace the former six counties (1923— 1928) 
were established at the same time; bodies of représentatives, made up of 
18 to 16 members was appointed by the government similary to the provin
cial bodies.

Hence the Hungarian opposition parties did have elected representa
tion in these bodies; but there was evidently none among the appointed 
members.

It goes without saying that the Communist Party of Czechoslovakia 
had no appointed representatives in parliament, and that numerous 
communist of Hungarian nationality were to be found in the self-governing 
bodies of the Hungarian population.

We have referred repeatedly to the 20% ratio of nationalities in the 
language act. Machinations similar to those in the demarcation of the 
constituencies are seen also here. Namely the division of the rural districts 
(and, earlier, of the counties) was based on a scheme that reduced, as far 
as possible, the number of districts where the nationality population could 
reach the ratio required for using the minority language. In the case of 
the Hungarians, the long, narrow frontier territory extending from west 
to east — the principal Hungarian-inhabited area — was split up mainly 
into long, narrow districts extending from south to north, and the number 
of Hungarians in these administrative units was reduced thereby as a 
matter of course. The districts namely extending from south to north 
connected territories of Slovak population with Hungarian regions. The 
Hungarians here were put in a disadvantageous situation as early as the 
20’s among others in the districts of Pozsony, Kassa, Rimaszombat, 
(Rimavska Sobota), Nitra (Nyitra) and Gâlszécs (Sečovce); there being 
no 20% nationality ratio, the Minister of Justice prohibited the use of 
Hungarian there. The Supreme Administrative Court declared this 
decree to be contrary to law only in the case of the Rimaszombat 
district, but this brought no change because the returns of the later cen
sus of 1930 showed a lower ratio than before.

It has been mentioned repeatedly how great a role citizenship played 
in the guarantee of minority rights. The Hungarians were therefore hit
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hard by a decision of the Supreme Administrative Court in 1923 which 
interpreted t lie right of registered domicile in a restricted sense concerning 
Slovakia and the Carapathian l kraine: it provided as tlie precondition 
for acquiring this that right the person interested, or his father, must he 
admitted to the civil parish in question by a decision put on record not 
later than in 1906, and excluded thereby the possibility of the tacit 
acquisition of this right which, however, was guaranteed in the treaty of 
Saint Germain. The consequence was that the certificates of domicile of 
thousands of Hungarians, who already were in possession of recognized 
citizenship, were annulled. And although between 1926 and 1930 citizen
ship was granted to thousands every year, the number of stateless or alien 
Hungarians in Slovakia and the Carpathian Ukraine had grown bv 1930 
bv about 10 ooo (from 10 000 to 20 000) compared to the census in 1921. 
These problems surrounding citizenship gave rise to uncertainty, and 
affected particularly pensionable persons. It even happened that the 
government, fairly often, refused to grant citizenship to persons who had 
met their obligation to serve in the Czechoslovak army34.

Considering the practice of administrative and political life, it can 
be laid down as a fact that the methods employed in this respect in the 
other two countries were still more drastic. Jn Yugoslavia, for example, 
the electoral law of 1920 disfranchised masses of Hungarians. Contrary 
to Czechoslovakia — even Roumania —the Hungarian Party which had 
just managed to exist up to 1929 was not able to run for elections inde
pendently in N ugoslavia. 1 he three Hungarian representatives seated in 
parliament in 1927 were running on the ticket of the Serbian Radical 
Party.35 In bourgeois Roumania, the citizenship act of 1924 was a viola
tion of political and human rights: it had much graver consequences for 
the Hungarians in Iransylvania than the comparable Czechoslovak 
measures for the Hungarians in Slovakia. And although the motive was 
si milar in Roumania, this act denied hundreds o ft housands of H ungarians 
the citizenship. And from the early thirties, in the years of crisis and 
a swing to the right, Hungarian workers and employees were dismissed en 
masse, and when racism began to make headway .Hungarians were draft
ed for military and forced-labour service, there was forced subscription 
to the war-loan, there was violence and incessant harrassing.To use nat ional- 
ity languages, including Hungarian, was prohibited in the administra
tion, or was practically impossible. A language act, like that of Czechoslo
vakia, often critized with good reason, was out of the question in Rouman- 
nia.30

As concerns cultural life, we must first consider the schools. The 
Czechoslovak governments pursued a nationality educational policy 
similar to that of the dualism, but in the opposite sense as a matter of 
course. The denominational and village primary schools in the Hungarian 
regions, inherited from the past regime and rather neglected, were left 
more or less intact, but well-equipped state schools with Slovak as the 
language of teaching were established to make these schools of the state 
attractive to Hungarian parents. Since the Hungarian schools were
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hardly developed, tliey — including the secondary Schools — were over
crowded, and the government did not care much about building schools 
where teaching was in Hungarian. A special social organization, the 
Slovenska liga, was formed which eared not only for the Slovaks in Hun
gary. but also made efforts for providing more and more Slovak schools 
in the Hungarian territories of Slovakia. The operations of t lie Slovenska 
liga followed the example of the Magyarizing social organization of the 
Dualistie Era, of the Cultural Society of Upper Hungary (FEMKE), 
which was patterned after the Prussian Ostmarkvereine for Germanizing 
the Poles.

The insufficient support by the Czechoslovak state was only one fac
tor in the inadequacy of the Hungarian school network (the extremely 
small number of the Hungarian kindergartens was especially conspicuous); 
the natural attraction to the ruling nation also a role. A relatively large 
number of Hungarian parents sent their children to Slovak schools for 
acquiring the official language of the state, considering their future 
career. The right- wing H ungarian parties estimated the number of Hunga
rian children attending Slovak schools at 14 000. It should be noted in 
this connection that in fifteen communities with a 75% Hungarian 
majority there were only Slovak primary schools.

Between 1921 and 1926, the number of Hungarian higher elementary 
schools decreased by 5,3% while similar schools grew bv 12,4% in the 
entire country. The number of pupils in higher elementary and secondary 
schools of Czech and Slovak language was more than fifty times higher 
than the number of pupils in the same types of school wheie teaching was 
in Hungarian, although it appears from the returns of the Czechoslovak 
census in 1921 that the Czechoslovak population was only nine times 
larger than the Hungarian minority.

These data — which had extremely disadvantageous consequences — 
also comprised the deplorable fact that, after 1918, three important 
grammar-schools were closed down in Hungarian-populated territories, 
in the towns of Leva (Levice), Rozsnvö (Rožnava) and Ungvâr. The 
educational policy of the bourgeois-democratic state was clearly charac
terized by fact that no teachers of Hungarian nationality were active in 
educational administration — ranging from ministry to the district school 
inspectorates — that not one Hungarian State operated grammar-school 
was headed by a Hungarian headmaster, that part of the teachers active 
in Hungarian elementary, secondary, schools and teachers’ training schools 
were not Hungarians, and that Hungarian teachers — again as a con
sequence of a purposeful policy — were assigned to Slovak and Carpatho- 
Ukrainian schools. Another great schorteoming of Hungarian teaching in 
Slovakia was the fact that, except for theology, there was no establish
ment of higher education with Hungarian as the language of teaching. 
Summing up: the number of Hungarian schools was lower by 31% than 
it ought to have been on the basis of the official census returns.57

Contrary to the schools, the Hungarians in Slovakia had a very 
extensive network of cultural associations. True, the Czechoslovak govern-
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ments upheld several ministerial decrees dating from the Dualistic Era, 
from the 70’s of the last century, which, consolidated the privileged 
status of the ruling nation. But between t he two World Wars these decrees 
had their repercussion on the Hungarians and impaired the unfolding of 
cultural life to some extent; one decree of the Hungarian minister of the 
interior, for example, gave ample opportunity for rejecting new bv laws 
in this field. Yet, basically, the bourgeois-democratic system did not hin
der after all the foundation and extensive activity of cultural societies, 
let alone political organizations which were permissible like-wise :i!i.

If a comparison is made between the educational systems, the Czecho
slovak democracy appears in a somewhat favourable light. It must be 
kept in mind that schools are of fundamental importance in the life of 
minorities, that teaching in the mother-tongue is the most decisive factor 
in the survival of any nationality. So it was not by chance that oppressive 
measures were aimed at these institutions which constituted a- firm basis 
for the minorities. The pan-Serbian chauvinism did all in its power to wear 
away the schools of Hungarian language. The governments assigned a 
considerable proportion of the Hungarian teachers to Serbo-Croatian 
schools, and there was practically no training of Hungarian teachers at 
the same time. Bilingual teaching was introduced, and children with a 
non-Hungarian name but of Hungarian mother-tongue were not permitted 
to attend Hungarian schools. In Roumania, the act of 1924 was inteded 
to shut the doors of primary schools to Hungarian children through a 
similar method of name-analysis as in Yugoslavia. Namely it was left to 
the headmasters of the Roumanian state schools to determine the child’s 
nationality on the basis ol its name, and to approve or refuse admission to 
the Hungarian primary schools. And the secondary final examination act 
of 1925 made possible to fail Hungarian students en masse: they had to 
sit for examination in towns alien to them, before boards who spoke no 
Hungarian, without interpreters in many cases; it was tried to bar Hunga
rians from further studies in this way. It was prescribed by the Roumanian 
educational authorities that history, geography and principles of constitu
tional law must be taught in Roumanian even in Hungarian schools. The 
bourgeois Roumanian governments created in the nationality territories 
the so-called cultural zones where teachers excelling in their “national” 
endeavours of Roumanization were given special reward. The term “cul
tural zone ’ comprised the notion that Roumanian represents the higher 
culture, and tha t through denationalization, through spreading the 
western culture, the Roumanians fulfil a noble mission in this way.

“Re-Roumanization” became a favourite thesis of this oppressive 
national ideology: it was emphasized that the Székely (i.e. the Hungarians 
living in North-East Transylvania) were originally Roumanians and that, 
therefore, they must be led back to their original national communitv. 
The chauvinistic Roumanian governments availed themselves of the assis
tance of the Greek Orthodox Church for this purpose, and a cultural 
organization — called Astra — was intended to serve the Roumanization 
of the Székely through considerable subsidies. This conception was not
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unknown in Slovakia either, but more moderate means were employed for 
carrying it through, mainly in territories of a mixed population.

All this was a cultural policy that pointed beyond the walls of the 
school, and naturally, made felt itself in all fields. The theatre act of 1926 
permitted only performances in Roumanian in state theatres. The showing 
of Hungarian sound-pictures was prohibited on the plea that Hungarian 
does not belong to the group of “universal culture languages”. Apart from 
the school, there were numerous difficulties in other cultural fields in the 
way of Hungarian development in the voivodeship in Yugoslavia as well.39 
Hence,compared with Yugoslavia andRoumania,there were no education
al measures in Czechoslovakia that would have been overtly discriminat
ing to the Hungarians; and even if, despite ali this, Hungarian cultural 
life was not negligible in two other countries, it never reached the dimen
sions seen in the Czechoslovak Republic, not to speak of political organi
zations.

Returning now to Czechoslovakia, we must draw our conclusions. 
The right-wing Hungarian parties ascribed the doubtless and not insig
nificant decrease of the Hungarian speaking territories to the aforesaid 
nationality policy of the government first of all. Of what extent was this 
decrease actually ?
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num ber o f villages w ith H ungarian  inhab itan ts

Y ear
to ta l fully H ungarian H ungarian

m ajo rity
H ungarian
m inority

1918 818 071 76 71

census of 
1921 805 651 94 00

census o f 
1930 700 556 149 55

As concerns details, the most significant changes — proceeding from 
west to east — were the following: 1. The minority nature of Pozsony 
ceased. 2. The double peninsula extending from Vereboly was detached 
from the Hungarian linguistic area and became thereby a single, major 
enclave. 3. With tlie disappearance of Bâtorfalu north of Szlovakgyarmat, 
the western major Hungarian block was split into two, and the closed 
Hungarian linguistic area was thereby divided into three separate parts.
4. Cessation of the minority nature of Kassa, and the complete absorp
tion of the surrounding minor enclaves. In the case of the sporadic Hun
garian groups, decrease may be estimated at 8 to 50%, in the case of the 
closed block at 5 to 8%. Loss calculated in absolute figures during 9 
years, comparing the two censues, was 62 839 people40.



This decrease of the Hungaiian population by about 10% cannot be 
ascribed with simplifying arguments mainly to a policy of assimilation. 
This is a complex question whose chief components are the following: 
1 ) The consolidation of the new state — apart from its nationality policy -  
attracted the petty bourgeois and intellectual elements of Slovak origin 
which earlier declared themselves Hungarians, but had not yet abandoned 
completely their nation and were orienting themselves towards the new 
state and nation after the collapse of the dual monarchy. 2) The departure 
from Czechoslovakia of the former civil servants oft he Monarchy coincid
ed with this period. 3) Nor was emigration negligible, it involved more 
than 8 thousand Hungarians between 1922 and 1927. 4) The inclusion 
of the Jewish population in the census of 1930 had a more intense effect 
than in 1921. In 1928, many persons of Jewish faith (70 929 of 135 914) 
declared themselves to be of Jewish nationality. 5) The same applies to 
the gipsy population, and this reduced the number of Hungarians too. 
6) The above-mentioned difficulties of acquiring citizenship also acted in 
the direction of decrease. 7) Nor can assimilation be excluded in the terri
tories of mixed population, mainly in the major towns (Pozsony, Kassa). 
But t his was a natural rather than artificial assimilation, or, more exactly, 
we may speak of a mingling of these phenomena.

All this is not to be construed as an excuse for the nationality policy 
of the Czechoslovak governments; the fact is that it was not possible to 
assimilate such a great mass in the given short time, let alone that there 
is no possibility for denationalizing a compact population. At the same 
time, the grave shortcomings of the nationality policy we have presented 
resulted in a furt her sharpening of the nationality hostilities.

In studying the changes of a linguistic territory, one must consider 
the birth and mortality rates. Population increase in tlie Hungarian rural 
districts between 1923 and 1936 was as follows:
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Nam e of d is tric t 1923 1924 1927 1930 1932 1936

Seniorja 18.30 13.18 1 (>.77 1 3.55 12.58
Dunaszei'dahely 15.90 17.19 12.93 12.80 12.44 10.36
Koimirom 16.95 11.31 10.20 9.59 8.21 7.25
G alanla 19.69 16.72 1.5.69 15.65 13.42 9.15
Végsellye 17.61 15.62 12.35 14.72 9.46 7.84
Ögyalla 16.7,S 12.22 12.05 12.78 14.05 9.38
Parkan j- 14.77 9.31 7.78 8.12 5.90 1.53
Zseliz 10.05 6.45 1.01 5.95 1.86 1.84
T ornalja 15.44 11.89 11.48 6.09 8.55 5.33
Szepsi 19.32 15.60 13.27 15.00 1 1.86 9.22
K irâlyhelm ec 19.86 20.91 17.42 17.40 13.75 8.96
N agykapos 18.92 1 1.69 — 14.53 14.48 10.17
Beregszàsz 22.78 17.17 13.81 17.35 13.29 8.80



Y ear Czecho
slovak U krainian G erm an Polish Jew ish H unga- ! 

rian

1925 25.2(5 44.87 20.40 42.30 23.36 28.30
192(5 24.88 42.63 19.77 35.28 33.45 26.97
1927 23.(53 41.48 18.56 33.23 21.01 25.71
1928 23.44 43.13 18.52 31.28 22.36 25.64
1929 22.(51 41.62 17.77 30.37 21.39 24.0(5
1930 22.95 43.26 17.72 32.91 22.31 24.2(5
1931 21.20 41.34 17.33 30.84 24.35 27.37
1932 20.70 40.80 16.67 29.54 22.21 26.52
1933 19.04 36.57 15.26 25.08 20.68 23.74
1934 18.41 35.87 14.85 23.72 19.98 22.11
1935 17.40 35.60 13.80 21.30 18.50 22.06
193(5 17.18 34.57 13.69 19.81 18.63 21.56

It appears from these figures that population increase was the high
est in 1923, and that an abrupt decrease started in 1924.

From 1926. national figures are also available and the increase in the 
Hungarian population can be compared with the similar data on the other 
nationalities of Czechoslovakia.
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This comparison shows that the birth rates of the Hungarian nation
ality were favourable in the Czechoslovakian relation; and we may add 
that they were better than the average in Hungary.

The same cannot be said of the mortality rates:

If  we deduct the mortality rate from the birth rate, we obtain natural 
increase; and it may be termed as average:41

1 1 ANNALES -  Sectio Histoiica — Tomiis XV.

Year Czecho
slovak U krainian G erm an Polish Jew ish H u n g a

rian

1925 15.19 21.(50 14.09 19.35 12.14 16.31
1926 15.42 23.31 14.38 19.39 12.88 16.75
1927 15.91 24.93 14.75 18.77 12.69 16.65
1928 15.19 20.90 13.88 18.38 11.87 15.90
1929 15.41 20.51 14.85 18.16 11.86 15.4(5
1930 14.15 20.10 13.23 16.01 10.88 14.04
1931 13.95 19.96 13.88 18.80 12.88 17.42
1932 13.69 20.23 13.67 17.87 13.13 16.72
1933 13.28 15.84 13.48 16.71 12.7(5 15.84
1934 12.92 17.94 12.75 16.38 12.65 15.11
1935 13.00 17.60 13.30 15.90 13.10 15.10
1936 12.95 14.41 12.95 14.98 13.20 14.71



N ationality under th e  age 
o i  14. in %

under th e  age 
o f 40, in %

over th e  age 
o l 40, in %

Czechoslovak 29.46 70.96 29.04
U krainian 37.98 77.47 22.53
G erm an 26.67 67.75 32.25
Polish 33.20 74.99 25.01
Jew ish 35 .11 67.84 32.16
H ungarian 31.04 71.83 28.17
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The picture we have drawn of the situation of Hungarians in Slovakia 
was rather negative, and we have called attention to a wrong policy; yet 
we must not forget — and have hinted at this — that the bourgeois-de
mocratic system offered certain opportunities nevertheless. Needless to 
say. a bourgeois system cannot bring a solution to this problem: it is not 
sufficient to ensure opportunities, equality on the paper, to the national
ities which are necessarily in a disadvantageous position: they must he 
assisted, and their rights — frankly spoken — must not be curtailed as 
was the case with the Czechoslovak bourgeois democracy whenever it 
was in a position to do so. Quite the contrary, more than an equality cf 
rights ought to have been given them in order that the national minor
ities be able to make up for their inevitable disadvantages. But was 
not the only cause why, Czechoslovakia did not become Switzerland 
where the opportunities offered by a bourgeois democracy could he ex
ploited by the various nations also because of the fact that the economic 
level of that country was more or less uniform; Czechoslovakia could nut 
follow this course, last but not least because revanchist Germany and 
Hungary stood in the background. The inconsistent and mistaken na
tionality policy cf this bourgeois democracy, and the fear of these states 
amplified one another.and all this was detrimental chiefly to the numerous 
Hungarian masses in Slovakia.

The difference in the economic level of the various parts of Czecho
slovakia, the great advantage of the Czech bourgeoisie resulting from his
torical development, prevented not only the realization of equality guaran
teed on the paper, it also was based on the ruling position of the Czechs. 
And the economic-nationality policy hitting entire Slovakia, including the 
territories of Hungarian population, only enhanced this advantage and 
superiority further.42 And it is at this point where if we compare the 
situation of the Hungarians in Czechoslovakia and in the other two neigh
bouring countries, Czechoslovakia, contrary to the other points discussed, 
appears in a less favourable light (economic oppression was of course 
practised also in Yugoslavia and Roumania, needless to say). This may 
be explained bv the fact that the Czech bourgeoisie held obviously strong
er positions than the comparable Roumanian and Serbo-Croatian class. 
The difference between the economic strength of the Czech and the Hun
garian ruling classes was greater in Czechoslovakia than in the other two 
countries. Retardation of the economic development in Slovakia and the



Hungarian territories had particularly grave consequences on the proleta
rian and peasant masses. But an investigation into this question calls 
for special studies.
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th e  Laws in Connection w ith it), P arts  1 and  II. P rague, 1935. pp. 84 — S6, 137—138, 
806 — 875.; Ригу at. op. eit. p. 20.

G B aranyai, Z .: op. eit. pp. 36 — 39.
* Ib id ., pp. 3 3 -3 4 .
8 I bid., p p . 35 — 37.
ü Ibid., pp. 38 — 41.

1(1 T ext (in F rench and H ungarian) of the trea ties concluded w ith th e  Serbo-Croatian- 
Slovenian S ta te) a t Saint-G erm ain-en Lave, and in Paris w ith  R oum ania), ibid. pp. 
6 2 — 107. A sum m ary  o f th e  m inority  protection system  is given by Purga/ , ./.: op. e it. 
pp. I* —24. Cf. Buza. L.: op. eit. pp. (53 — 93. F urther, by th e  sam e au th o r: K isebbségi 
nyelvek szabad hasznalata a m agânéletben a kisebbségi szerzôdések szerin t (The Cse 
of M inority Languages in P riv a te  Life P u rsuan t to  th e  M inority Treaties). Jancso  Bene- 
dek M emorial Volume, B udapest, no date . pp. 203 — 215.; A jta y , G.: A kisebbségek n em 
zetközi jogvćdelme (In ternational Protection of M inority Rights), ibid. pp. 216 — 228.; 
Szâsz , Z.$.: A kisebbségi jogvédelem fejlodésének u tjàn  (Developm ent in th e  P ro tec tio n  
of M inority R ights), ibid. pp. 229 — 234.

11 liehak. L.: op. cit. pp. 82 — 83, 88.; Purga/, •/.: op. eit. pp. 25 28. In th e  question  o f m i
nority  protection, there  were constan t dip lom atic com m unications, full o f serious c o n tro 
versies betw een Czechoslovakia and H ungary . Cf. S tâ tm  üst red ni archiv (C entral S ta te  
Archive, Prague. SI?A P rah a  hereinafter), P fedsednictvo M inisterské rady  — PM R 
(Presidency o f  th e  Council o f Ministers) 1921 — 1938, no. 216. D iplom atičke s ty k y  s 
M ad’arskem , inform ace a jedim ni s M ad’arskem  v ochranè m ad’arskych m inorit v GSR 
(D iplom atic R elations w ith H ungary , Inform ation and N egotiations in Defence o f  th e  
H ungarian Minorities in Czechoslovakia.

POLITICAL AND CULTURAL CIRCUMSTANCES OF TH E HUNGARIANS ] (•,.}

11*



Лаг m  и i. Z .: op. c it. pp. 26.5 -  2(56.
1:1 Ibid. j >i ». 265 — 260, 272 — 275, 284 285.
14 Peška, Z .: oj», cit. pp. 118— 125.
1 ’ Ben*’#. K.: D em okracie dues a z itra  (D em ocracy 'Го-day and To-m orrow), Prague, 1964, 

]>]>. 234—236. Cf. Stodola, K.: O incnšinAch a o sam osprave (On th e  Minorities and on 
Sell-G overnm ent), P rague — PreSov 1938, j»j>. 50 — 53.

,fi Ilehnk. L.: op. cit. j). 86.
17 For th e  characteristics o f th e  bourgeois-dem ocratic m inority  policy, see Aralo, E.: 

Csehszlovâkia tô rténe te  (The H istory  oi*Czechoslovakia), B udapest 19(57, 5th unchanged 
rep rin t. }»i». 123—125.

18 M&ricz. Г.: Ajmm regénye (The S tory  of m y Father). B udapest 1955. j»jj. 293, 351, 3 7 0 .; 
Ynrgha. K .: Adalekok Mûrie/. Xsiginond csehs/.lovâkiai u tja ihoz és kapesolataihoz 
(C ontributions to  Xsigmond Moricz’s Journeys and Connections in Czechoslovakia), 
Irodalom törtûnet (L iterary  H istory), 1957. Vol. 3. pp. 313 — 336.

,u The constitu tion  and th e  pertinen t s ta tu te s  were published and  com m ented upon bv 
th e  aforesaid Peška, Z .: ČeskosLovenskd u stava  a zâkony s ni souvislé (Czechoslovak 
C onstitution and the Laws in Connection w ith it), pp. 16(5— 169, 173— 194.

20 Ibid.. }>j>. 295 — 298, 324—330 (quotations are on th e  la t te r  j»ages). The above critic ians 
on th e  bourgeois-dem ocratic constitu tion  is em phasized also by  Purgat. ./.• oj», cit pp 
3 3 -3 5 .

21 T he quoted  edition  of th e  Czechoslovak ( 'onstitu tion , j»j». 330— 331.; see also BUtnchi, />.: 
Československa republika ako hurzoâznodem okratickÿ s td t -  historicko-prâvny pohPad 
na rokv 191 s -1938 (Czechoslovak K epublik like a Bourgeois-D em ocratic S ta te  — a 
H istorieo-Judicial View on th e  Years 1918— 1938), Pravničke štud ie  (Judicial S tudies), 
196s. vol. 3. pp. 5 0 9 -5 4 5 .; Turczel, L.: Ket kor m ezsgyéjén. A m agyar irodalom fejlô- 
dési feltételei és problém âi C sehszlovâkiâban 1918 és 1938 között (In the B orderland o f 
Two Fras. D evelopm ental Conditions and Problem s o f H ungarian  L iterature  in Czecho
slovakia betw een 1918 and  1938). B ratislava 1967, pp. 20 — 21.
Prehled éeskoslovenskÿch dôjin 1918— 1945 (An O utline of Czechoslovak H istory 1918 
1945), P a rt II I , P rague 1960, j)j). 6 2 — 138.

2,{ Oosmrorxki'f. M .: K niektorÿm  ota/.kam  v z t’ahu Öeçhov a Slovakov v politike K om u
nističke) st ra n y Československa (A C ontribution  to  Some Questions o f the  Relation 
between ( zechs and Slovaks in the Policy o f th e  Communist P a rty  o f Czechoslovakia), 
H istorieky časopis (H istorical Review), 1968, vol. 3. pp. 354 — 406.; Ho/otikova, Z.: 
Slovenska o tàzka a KSC za jiredm nichovskej republiky. Slovaci a ich nârodnÿ vÿvin 
(The Slovak Question and  th e  KSCz during  the R epublic before Munich. Slovaks and 
the ir N ational D evelopm ent), B ratislava 1969. j»p. 246 26S.; Лат to, ./ .;  Riešenie v z t’ahn
Čechov Slovakov — 1944 — 1948 (Solution of th e  Relation between Czechs and  Slovaks 
— 1944— 1948), B ratislava 19(58.; Aratô. E.: A cseh-szlovak föderâcio tô rténe ti elÔzmé- 
nyei (H istorical A ntecedents o f the  Czech-Slovak Federation). Valosàg (R eality), 1970. 
no. !.. pp. 36 — 47.

-1 On th e  basic of the  parliam en tary  shorthand  reports quoted by P u r g a t , op. cit. j>. 37. 
Quoted edition o f th e  Czechoslovak C onstitu tion . j»p. 1768— 1804 (for quo ta tions see 
pp- 1769 and  1774); Purgat, ./.; oj», cit. |>. 38.

~n Quoted edition o f th e  Czechoslovak C onstitu tion , j >p. 1804— 1872; Purgat, op. cit. j>. 
39. Fo- th e  general features o f th e  language ac t and  th e  language question, see SÜA 
P raha . PMR 1921 -  1938. nos. 4 6 3 -4 6 5 .; 1 9 1 9 - 1938, nos. 3 2 9 5 - 3296.; Presidium  Mi- 
n is ters tva  v n itra  — PMV (Presidency o f th e  M inistry of the Interior) 1925— 1930, nos. 
214 210.; M inisterstvo v n itra  — MV (M inistry of th e  Interior) nos. 2763 — 2807, 5375 —
5400, 5427 — 5480, 13365— 13370.; S tâ tnÿ  slovens к y  üst recin ÿ arehiv B ratislava (Slovak 
Centi 1 S ta te  Archive, SSUA, hereinafter), M inister s plnoıı mocoıı pre spr&vu Slovenska 

MsPM (M inister w ith Full Power, for th e  G overning of Slovakia) 1925, no. 834. For 
some elem ents of th e  language question (registration , use of language in courts, offices), 
see SÜA P raha , PMR 1921 -  1922, no. 230.; SSÜA B ratislava, MsPM 362. prež. II. 1922. 
4 — 3769. no. 66.; 1924, no. 719. C om plaints o f th e  right-w ing parties about th e  use o f 
language: S l *A P raha PM It 1921.no. 268.

27 Quoted edition  o f th e  Czechoslovak C onstitu tion , pp. 1792, 1722— 1768.; Purgat. ./.: 
oj», cit. j»j>. 39 — 41. On H ungarian schools see fu rth er SUA P raha , PM R 1922—1938,
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no. 229.; MV nos. 5401 —5426, 7210 — 723$, 11005.; SSÜA B ratislava. MsPM 387. prez. 
VI. 1923, nos. 109, 111.; 404. prež. VI. 1924. nos. 2107 — 5072, 148.

”7/a  In addition  to  th e  constitu tion , th e  language act and  various decrees, th e  governm ent 
took steps for regulating its na tiona lity  policy th rough  instructions issued to  au tho rities  
lo r in ternal use. SSÜA B ra tislava , Presidium  K rajskoho uradu  — P K U  (Presidency 
o f th e  T erritorial Office) 1 932 -1937 . no. 180.; 1 9 3 5 -1 9 3 8 , no. 219.

28 D aw ns , ./.; Politikai életünk hiisz éve. M agyarok C sehszlovâkiâban 1918 1938 (T w enty
Y ears o f O ur Political Life. H ungarians in Czechoslovakia, 1918— 1938). K dited by  Bor- 
sody , Az orszâg litja , 1938, Ju n e , p. 58.: Lipscher, L.: K vÿvinu  političkoj sp râv y  na 
Slovensku v rokoch 1918— 1938 (A C ontribution to th e  D evelopm ent o f Po litical G o
verning in Slovakia in the Years 1918— 1938), B ratislava 1966, pp. 67, 69 — 70, 72 — 73. 
77 — 78.

“ü D aw ns , ./.: op. cit., ibid, pp. 59 — 60.; On th e  Churches, ibid. pp. 7 — 22. Cf. Lipsc/ur. L:. 
op. c it. p. 51.

30 Goyoldk, L.: Csoh em lékiratok a békekonferencia e lo tt (Czech M em oranda P resen ted  to 
th e  Peace Conference), M agyar Szemle (H ungarian  Review), M ay —A ugust. 1938, pp. 
190—200. It is ev iden t from th e  da te  o f publication th a t  th is report served the purposes 
o f irredentism  and was based on th e  G erm an edition o f  1937, bu t th e  Czechoslovak- 
nacionalistie contents o f th e  m em oranda cannot be d ispu ted  either.

31 TH korszky, L.: Revizio 6s nem zetiségpolitika M agyarorszagon (Revisionism  and  N ation 
a lity  Policy in H ungary), B udapest, 1967. pp. 13— 143.; sam e au tho r: Ju žn e  Slovensko 
v rokoch 1938— 1945 (South Slovakia in th e  Years 1938 — 1945), B ratislava 1972, p. 
219.; Z,mra. ./.; A m agyar nem zetiségi kérdés inegohMsa Szlovâkiâban (Solution o f th e  
H ungarian  N ationality  Question in Slovakia), B ratislava 1965, pp. 22 — 69.; Arata, K .: 
A csehszlovékiai m agyarok helyzete a felszabadulas u tan  (S ituation o f th e  H ungarians 
in Czechoslovakia a fte r  th e  L iberation), K ortars (C ontem porary), 1970. N ovem ber, 
pp. 1799— 1805.

32 Gömöry, ./.: Kmlékeim egy le tü n t vilâgrôl (My Memories o f a Bygone W orld), B udapest 
1964. pj). 114—132 (quotation  on page 121).

3,1 The different features o f th e  Slovaks in H ungary  and  th e  H ungarians in Czechoslovakia 
(not sporadic groups) were sum m ed up  most effectively by Deme, />.: Nyelvi és nyelv- 
hasznâlati gondjainkrol (Our W orries o f Language and th e  I Tse of Language). B ra tislava  
1970. p p . 271 - 2 8 2 .

34 D aw ns , ./.: op. cit. Magyarok Csehszlovâkiâban 1918— 1938 (H ungarians in Czechoslo
vak ia , 1918—1938), pp. 60 — 61, 71.: Szvatkd , / \ :  A v isszatćrt m agyarok (The H unga
rians th a t R eturned). A felvidéki m agyarsâg htisz éve (Tw enty Years o f H ungarians in 
U pper H ungary), B udapest 1938, pp. 40 — 42, 46 — 47.; Tarjdn , ().: A m agyar kisebbség 
osztâlyrésze a csehszlovâk dem okraciâbôl (The Share of H ungarians in Czechoslovak 
D em ocracy), Prague 1930. pp. 9 11, 47 — 50.; Lipsch er, L.: op. cit. pp. 114. 169. 227 —
232.
B ajza , ./.: Jugoszldvia (Yugoslavia), B udapest 1929, p. 53.

љ Csatâri, D.: Rom an — m agyar kapcsolatok. Tôrténelm i va  zlat (R oum anian H ungarian 
R elations. A H istorical O utline), B udapest 1958. pp. 123—125.; sam e au th o r: Forgô- 
szélben — M agyar — rom ân viszony 1940—1945 (In th e  W hirlw ind, the  H ungarian — 
R oum anian R elations, 1940— 1945), B udapest, 1968. p. 18.; Szencze.i, L.: A m agyar — 
rom ân kérdés T o rtén e tié s  politikai tan u lm ân y  (The H ungarian — R oum anian Q uestion. 
A H istorical-political S tudy), B udapest, no date . pp. 132—139.; Szâsz , Zs.: R om ania 
kisebbségi politikâja (The M inority Policy o f Roum ania), M agyar Szemle (H ungarian  
Review), Ju n e  1938, pp. 361 — 371.; M iko. /.: H uszonkét év (T w enty-tw o Years). Az 
erdélyi m agyarsag politikai törtenet<‘ 1918. decem ber 1-tôl 1940. augusztus 3(»-ig. (The 
Political H isto ry  of th e  T ransy lvan ian  H ungarians from December I, 1918, to  A ugust 
30, 1940), B udapest, pp. 9 9 -1 0 0 , 1 3 0 - 131, 1 5 9 - 161, 1 7 7 -  179.
Turczel. L.: op. cit. pp. 38 -4 9 .; Fizely, / .: A m agyar iskola. Magyarok Csehszlovııkiaban 
(The H ungarian  School. H ungarians in Czechoslovakia), 1918—1938, pp. 108—118.; 
D uka Zôlyomi, Л’.: Az asszimihVlodas (The Assimilation), ibid, p. 49.; Tarjdn, ().: op. cit. 
pp. 16 — 19, 21 —22. The H ungarian  school policy of bourgeois-dem ocratic Czechoslova
kia is reviewed critically also by Buryat, d op. cit. pp. 41 —48.

38 Turczel, L.: op. cit. pp. 5 0 —63. T he favourable features were acknow ledged even by 
th e  H ungarian oppositionist right wing, since a large-scale ac tiv ity  is revealed in th is
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field by Szik/ay, F.: K u ltu râ lis  szervezkedćsiink törtenote . M agyarok ( 'sehszlovâkiAban 
191 s — 1938 (The H istory  ot O ur C ultural O rganizations. H ungarians in Czechoslova
k ia , 1918 -1938 ), pp. 9 3 -1 0 8 .

39 F  ekele, L.: M agyar kisebbsćg Л ugoszlâviâban (The H ungarian  M inority  in Yugoslavia). 
M agyar Szemle (H ungarian  Review), F ebruary  1938. pp. 186— 196.; Septem ber, pp. 
95 — 96, 388 —391.; Csatâri, /).: Rom an — m agyar kapcsolatok (R oum anian — H ungarian 
R elations), pp. 126— 128.; sam e au th o r: Forgôszélben (In  th e  W hirlw ind), pp. Is  — 19.; 
Szenczei, A.: op. c it. pp. 136—139.; M akka i, A.: M agyar —rom an közös m ult (H u n 
garian  -  R oum anian Common Past), B udapest 1948. pp. 261 — 263.; Barabâs, E.: A 
m agyar iskolaiigy helyzete R om àniâban (H ungarian  F ducational Affairs in Iioum ania) 
1918—1940/41. Kecskemet 1944. pp. 3 — 35.

40 livvay. A: A dem ografla tükrében . Mag y aro к C sehszlovâkiàban 1918— 1938 (In th e
Light o f D em ography. H ungarians in Czechoslovakia 1918 1938) , pp. 30. 32.: Varg ı /.:
A  s ta tisz tika  tükrében (In the Light o f S tatistics), ibid, p. 39.; Duka Zolyomi, A .:  op. c it. 
ibid. p. 51.

41 Burgat, op. cit. pp. 29 — 31.; for s ta tis tica l tables see Varga, op. cit. pp. 40 — 48. 
Last tab le  in Jan ies , K .: A szlovàkiai m agyar târsadalom  ötven éve (F ifty  Years o f th e  
H ungarian  Society in Slovakia), Valösâg (R eality). 1971, no. 0. pp. 20 — 21. For num eric
al d a ta  on th e  Jew s, see Jôcsik, L.: 1 degen igâban (U nder Foreign Yoke), B udapest, pp. 
2 0 0 -2 0 2 .

•*'- A rat o, E .: op. cit. (H istory  of Czechoslovakia), pp. 115—117.; Csatâri, D.: op. cit. (R ou 
m anian — H ungarian R elations), pp. 124—126.; Szenczei. L.: op. c it. pp. 139—142, 
M a kka i, A.: op. c it. pp. 259 — 260.; Rehdk , A.: op. cit. pp. 174— 179.
.Author's remark: The reader m ay perhaps find it curious th a t  we have referred also th e  
H ungarian  lite ra tu re  of irreden tist sp irit (the works of A. B uza . Z. Baranyai, Ö. Tarjân , 
B. Szvatkô, J . Bajza, E. Barabâs, H ungarians in Czechoslovakia 1918— 1938. studies 
in th e  Jancso  Benedek m em orial volume, articles o f M agyar Szemle — H ungarian  
Review — etc., etc.) Y et, n a tu ra lly , we have a t the sam e tim e m ade use of the  da ta  
and  conclusions o f Czechoslovak bourgeois w ritings of the opposite sense ( F. Beroutka. 
E. Beneš, Z. Beška , E. Stodola). T his confron tation  provided possibility for cu tting  oil 
exaggerations appearing at both  sides. We have a t th e  sam e tim e taken  into account 
also the  conception o f th e  Czechoslovak Comm unist P a rty  which criticized th e  govern 
m en t's  na tiona lity  policy sharp ly . T his unbiassed M arxist point o f view, being in con
form ity  w ith the facts, also em phasizes th e  reality  o f th e  facts we have presented. Cf. 
in this connection the s tan d  tak en  by the CzK P on th e  nationality  question: SSuA  
B ratislava. Policajnć riaditePstvo prez. (Presidency of th e  Police D irectorate) 273. no. 
77/1.1. T errito ria l Office P. IV. kom . no. 7509/37. F u rth er, Arato E.: Magyar — eeh sz lo - 
vâk  dem okratikus ćs ınunkâsm ozgulm i kapcsolatok a masodik vilaghâboru elo tt. Cj 
ad a to k  az 1937-es esztendö m ozgalmaibôl (H ungarian  — Czechoslovak Democratic and 
Jaihour-M ovem ent R elations P rior to  W orld W ar II. New Facts about the M ovem ents 
of 1937). P ârtto rtén e ti K ozlem ények (Com m unication of the H istory  o f the  P a rty ). 
1973. no. 3. pp. 3 — U». T he sam e applies to  Y ugoslavia and R oum nnia: see Rehdk, A.: 
op. c it. pp. 180—189.; Csatâri D.: op. cit. (R oum anian — H ungarian  Relations), pp. 
132— 160.; sam e au thor, op. cit. (In th e  W hirlw ind), pp. 21 —25. One of the fateful t r a 
gedies o f bourgeois-dem ocratic Czechoslovakia was th e  fact th a t  it p u t a sing of equality  
betw een th e  com m unists and  th e  right-w ing H ungarian parties (This appears convinc
ingly from the p ertinen t rich m ateria l o f th e  Slovak Central S ta te  Archive) Cf. in th is 
connection the  following archival inventories B ielik , F. — Sopko, ./.: M inister s pinou 
tnocou pre spravu  Slovenska 1919— 1927 (M inister w ith  Full Pow er for th e  Governing 
o f  Slovakia 1919—1927), B ra tislava  1964.; Sopko, J . — Barczyovât, E. — Vrbanovic, J  
Policajnć riaditePstvo v B ratislave 1920 1945 (Police D irectorate in B ratislava 1920 —
1945) . B ratislava 1961 1962. N evertheless it hardly  needs proof th a t  the Kommunist
P a r ty  o f Czechoslovakia, including qu ite  a num ber of H ungarians in Slovakia, tried  to 
defend the Republic against th e  T hird  Reich and counterrevolutionary  H ungary  th rough  
an  uncom prom ising light against na tional oppression, through guaran teeing  th e  em an
cipation  of th e  nationalities. And th e  right-w ing H ungarian parties, in sharp  con trast 
to  th is concept ion, tried  to  crush bourgeois-dem ocratic Czechoslovakia th rough  m ain ta in 
ing th e  policy o f grievances as th e  question o f th e  day.
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MÖGLICHKEITEN I M )  ABSICHTEN EINER INGA RISCHEN IM - 
STELLUNG IN DER/WEITEN HÄLFTE DES MONATS OKTOBER 1944

VOIi

MI HA LY KOROM

Am 15. und 16. Oktober 1944 erwies es sich, dass die das Land len
kenden Kräfte der herrschenden Klasse nicht imstande sind das Ungar - 
tum aus dem Kriege so herauszuführen, wie dies die ihrerseits so gering- 
geschätzten rumänischen Leiter, oder die Bulgaren, aber selbst auch die 
früheren finnischen Leiter zu tun vermochten. Das heisst, sie waren 
unfähig auch mit einem — unter den gegebenen Verhältnissen noch mög
lichen und nötigen — eigenen Entschluss und durch eigene Kraft zur 
Liquidierung des verlorenen Raubkriegs, zur Herausführung des Landes 
aus dem Krieg entscheidend beizutragen.

Nach dem 15. Oktober bestand — infolge der Pfeilkreuzler-deutschen 
Herrschaft — eine Möglichkeit, dass Ungarn durch eigenen Entschluss 
und mit Hilfe der an der Macht Befindlichen, oder eines Teils jener aus 
dem Krieg austrete, nicht mehr. (Es ist zu bemerken, dass gewisse anti
faschistische Kräfte eine Ergreifung dieser Möglichkeit versucht haben.) 
Die ..von unten“ kommende revolutionäre antifaschistische und demok
ratische Initiative aber war, eben auch wegen des Terrors der Pfeilkreuz- 
ler und der deutschen Besetzung, zur Lösung dieser Aufgabe noch zu 
schwach. Das befreite Gebiet des Landes war hingegen Ende Oktober und 
anfangs November noch zu klein. — und auch dieses war noch Kriegszone 
— ,als dass sich dort Kräfte von entscheidender Bedeutung zur Lösung 
der Frage versammeln hätten können. Unter diesen Umständen blieben 
dem Lande nur folgende nennenswerten Möglichkeiten übrig. Mit Hilfe 
der antifaschistischen Kräfte, vor allem der Sowjetunion, durch rasche 
militärische und politische Aktionen, in Zusammenarbeit mit einer Gruppe 
der horthystischen Leiter zu versuchen, zumindest einen Teil der unga
rischen militärischen Macht und des ungarischen Gebietes auf die Seite 
der Verbündeten umzustellen. Dadurch kam ein deutschfeindlicher 
Einsatz des horthystischen Staatsapparats und der W affengewalt als 
Möglichkeit auch weiterhin in Betracht.

Im Falle einer Undurchführbarkeit dieser Möglichkeit war nichts 
anderes zu tun als eine bedeutende Stärkung der antifaschistischen Kräfte 
abzuwnrten. vor allem in den sich Tag für Tag vergrösscrnden befreiten 
Landestellen, aber eventuell auch in den noch unter faschistischer Herr-



Schaft stellenden Gebieten. Ober diese beiden Möglichkeiten hinaus 
hätte eine Abstimmung der Interessen eines Teils der gewesenen herrschen
den Kreise und der von unten kommenden Kräfte, sowie Stützung auf 
die Befreiungsmächte die Grundlage einer dritten Form darstellen können. 
Falls jedoch das Ungartum keine dieser wichtigeren Möglichkeiten zu 
realisieren imstande sein wird, dann ist es unvermeidlich, dass die anti
faschistischen Mächte auch in Ungarn eine militärische Besatzungsver
waltung einführen, so lange, bis sich die inneren, demokratischen Kräfte 
in einem solchen Ausmass stärken, dass sie die Lenkung des Landes in 
eigene Hände übernehmen können.

Die Sache einer Hinausführung des Landes aus dem Krieg hing 
jedoch — bei jeder der vorher erwähnten drei Möglichkeiten — nach dem 
erfolglosen 15. Oktober im entscheidenden Mass von den internationalen 
antifaschistischen Kräften, vor allem von deren militärischen Vordringen 
ab. Das bezieht sich über die Initiative hinaus — in der tlie Befreiungs
mächte, je nach den militärischen und allgemeinen antifaschistischen 
Interessen, ebenfalls eine entscheidende Rolle spielen konnten — auf 
sämtliche Phasen der Verwirklichung, auf die militärische Sicherung, die 
Zuweisung materieller Mittel, die diplomatische Unterstützung usw. Auf
grund dessen müssen wir es für natürlich betrachten, dass sich alle Vor
stellungen und Absichten bezüglich einer Umstellung Ungarns streng 
nach den militärischen und diplomatischen Aktionen und Bestrebungen 
der antifaschistischen Grossmächte, vor allem der Sowjetunion richteten.

Aufgrund des Studiums der Dokumente scheint es, dass die Sowjet
union nach dem misslungenen Austrittsversuch Horthy’s — in Ermange
lung einer sonstigen bedeutenden Kraft — einen Versuch mit der ersten 
Möglichkeit unternahm. Sie war bestrebt , gest ützt auf die mit Ungarn bis
her ausgebauten Beziehungen und auf die an die sowjetische Seite über
gegangenen hortystischen Politiker und Offiziere, zu versuchen durch 
Umstellung wenigstens der 1. ungarischen Armee und mit Hilfe des Aus
baus eines neuen Regierungszentrums die Herausführung des Landes aus 
dem Krieg in die Wege zu leiten. Diese Vorstellung und die deren Realisie
rung bezweckende Tätigkeit war nach dem 15. Oktober 9 — 10 Tage hin
durch die im Mittelpunkt stehende Frage. Die sowjetische Führung wollte 
deisen Plan durch Verstärkung der Angrigffe.de1- 2. und 4. Ukrainischen 
Front, durch ihre im Interesse der Umstellung der 1. ungarischen Armee 
mit der ungarischen Partei gemeinsam ausgeübte Tätigkeit, sowie durch 
weitere Verhandlungen mit der gewesenen Waffenstillstandskommission 
in Moskau in jenen Tagen verwirklichen.

Die Verfügung des sowjetischen Oberkommandos vom Anfang Okto
ber, mit der die Operationen in Ungarn der 2. und 4. Ukrainischen Front 
übertragen, und mit der Abstimmung ihrer Tätigkeit MarschallTimoschen- 
ko betraut wurde, war auch in der zweiten Hälfte des Oktobers noch in 
Gültigkeit1. Daher ist die Tätigkeit dieser beiden Fronten hinsichtlich 
der ungarischen Sache in der gegebenen Periode von besonderer Wichtig
keit. Am linken Flügel der 2. Ukrainischen Front erhielt die 46. Armee 
am 16. Oktober den Befehl, ihren Angriff, der noch am 11. Oktober auf
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Ansuchen Horthy’s eingestellt wurde, am 18. Oktober wieder aufzuneh
men2. Als Ergebnis dessen machte sie westlich und nördlich von der Li
nie der schon früher befreiten Städte Szeged und Szabadka bedeutende 
Fortschritte. Am 21, Oktober befreite sie die Stadt Zoinbor in der Woi- 
wodei, und nachdem sie die Donau erreicht hatte, die Stadt Baja und 
Umgebung. In nördlicher Richtung wurden am 23. Oktober auch Kiskun- 
félegyhâza und Kiskunlmlas vom Feinde gesäubert3. Rechts von der 46. 
Armee marschierte in diesen Tagen die 7. Gardearmee zur Theiss auf. 
Anschliessend erneuerte auch die 53. Armee ihren bis dahin eingestellten 
Angriff und durchführte die Besetzung des östlichen Ufers der Theiss, 
nördlich von Szolnok. Nach der am 12. Oktober erfolgten Befreiung der 
Stadt Nagvvärad in der Mitte der Front wurde die Panzerschlacht hei 
Debrecen fortgesetzt, und am 19. Oktober gelang es den sowjetischen 
Truppen die Haupstadt der Gegend jenseits der Theiss: Debrecen, und 
am 22. Oktober — wohl nur für wenige Tage — auch Nyiregvlmza zu 
befreien. Am rechten Flügel säuberten sie bis zum 25. Oktober das gesamte 
nördliche Transsilvanien von den deutschen und ungarischen militärischen 
Kräften.

In jenen Tagen drang auch die 4. Ukrainische Front in beschleunig
tem Tempo vor. AI it ihrem von den Bergpässen ausgehenden Angriff 
befreite sie am 23. Oktober Huszt, am 2(i. Munkâcs, am 27. Ungvar und 
am 28. auch schon Csap4. Zum raschen Tempo trug einigermassen auch 
der Umstand bei, dass ein — allerdings kleinerer — Teil der 1. ungarischen 
Armee, immerhin doch mehrere tausend Soldaten, den Kampfeinstellten 
und zu den sowjetischen Truppen übergingen.

Mit dieser militärischen Tätigkeit wurde eigentlich der erste Ab
schnitt der Kriegsereignisse in Ungarn abgeschlossen. Im Laufe dessen 
wurden zugleich mit der Befreiung des nördlichen Transsilvaniens und 
der Karpaten-Ukraine auch fast das gesamte Gebiet jenseits der Theiss 
und der südliche Teil des Gebietes zwischen Donau und Theiss frei. Die 
Hauptlinie der Front stützte sich am 28. Oktober von Csap ausgehend, 
mit Ausnahmen von Nviregyhdza und Umgebung — diese im Osten um
gehend — stets auf die Linie der Theiss, setzte sich nördlich von (Vongrad 
im Gebiet zwischen Donau und Theiss fort, nordöstlich von Kiskunfélegy- 
haza, Kiskunhalas, Janoshaza und Baja, und zog sodann entlang der 
Donau gegen Süden.

Die Gestaltung der ungarischen Kriegsereignisse in dieser Art sind 
eng mit den Folgen des Geschehens in Budapest am 15. und 1(>. Oktober 
verknüpft. Namentlich der in der Tiefebene wiederaufgenommene Angriff, 
mit dem der Bitte der Moskauer ungarischen Waffenstillstandskommission 
nachgekommen wurde, wonach zur deutschfeindlichen Unterstützung 
von Budapest ein Angriff der sowjetischen Armee gegen die Hauptstadt 
gerichtet werde5. Die lebhafter gewordene Tätigkeit der 4. Ukrainischen 
Front aber war durch bedeutungsvoll, weil ihr gegenüber die erste un
garische Armee stand, und am lß. Oktober — wie bereits angedeutet — 
der Kommandant dieser Armee, Generaloberst Béla Miklös von Dälnok 
mit seinem Gefolge und mit Oberst Kalman Kéry, dem Generalstabschef
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dieser Armee über die Karpaten auf die sowjetische Seite Übering. „Mit
tlern Übergang — erklärte General Mildes persönlich — war mein Ziel, 
mit den Russen die Einzelheiten der Durchführung des Waffenstillstandes 
zu besprechen. da ich ja diesbezüglich keine genauen Anweisungen erhielt, 
und nachher für die Durchführung des Fronten Wechsels der Truppen zu 
sorgen“.0

Die seitens Béla Miklös formulierten Ziele werden in ihren Haupt- 
zügen auch von dem heimischen und dem sowjetischen Material bestätigt. 
Im ersteren beschreibt Oberst Kéry, dass sich auch die telefonische 
Anweisung Vattay’s am 15. Oktober nachmittags darauf bezogen hat. 
dass mit den sowjetischen Truppen der Kontakt aufgenommen werden 
muss, und da sie den Waffenstillstand nicht kannten, dessen Kenntnis 
für sie hinsichtlich der weiteren Aufgaben eine entscheidende Bedeutung 
gewann. Dies bildete die Grundlage seines Übergangs Vorschlages bezüg
lich seiner eigenen Person, dem sich später auch Béla Miklös anschloss.7 
Generaloberst Kusnezow erklärte gegenüber der ungarischen Waffenstill
standskommission in der Nacht vom 16. zum 17. Oktober zwischen 1 und 
2 Uhr folgendes: ..Bei der an der Front befindlichen russischen Komman
dantur tra f  Béla Miklös ein, der sich für den Kommandanten der 1 • Armee 
bekannt, und behauptet deshalb gekommen zu sein, um eine Verbindung 
mit, der russischen Roten Armee und mit der Ungarischen Delegation 
zu schaffen. . . Sodann: dass die Armee ihm unterstellt ist und er von der 
Ungarischen Delegation die Anweisungen dazu erwartet, gegen die 
Deutschen in Aktion zu treten. Auf die russische Frage, ob er geneigtsei 
die Waffen zu strecken, antwortete Miklös, er werde die Waffen nicht 
strecken, zur militärischen Zusammenarbeit sei er geneigt.“8

Ähnlich äussert sich im Zusammenhang mit dem Ziel Miklös’s 
auch Armeegeneral Steinen ko in seinen Memoiren, indem er anschliessend 
an den. dem obigen ähnlichen Standpunkt des ungarischen Armeekom
mandanten auch Stalin zitiert: ,.J. V. Stalin bemerkte in einem mit I. J. 
Petrow (dem Kommandanten der 4. Ukrainischen Front — MK.) geführten 
Gespräch: es wäre gut, wenn Miklös seiner Armee den Befehl erteilen 
würde, ihre Tätigkeit den sowjetischen Truppen gegenüber einzustellen 
und sich gegen die Hitleristen zu wenden.“9 Hierzu war jedoch General 
Béla Miklös so unmittelbar, von sich selbst aus, aufseine eigene Verant
wortung nicht fähig. Hierzu bedurfte er zumindest einer Anweisung sei
tens der in Moskau befindlichen Waffenstillstandskommission Horthy’s.

Aber doch trotz alledem beweisen die obigen Zitate und auch seine 
Tätigkeit, dass die zu Beginn der fünfziger Jahre verbreitete Ansicht, 
wonach Béla Miklös nur um seine Haut zu retten zu den sowjetischen 
Truppen übergegangen sei. nicht den Tatsachen entspricht. Zweifellos 
is wohl, dass das obige Ziel nichtein Verlassen seiner Truppen beansprucht 
hätte. Dies hätte auch sein Generalstabschef erledigen können, wie es die 
Kommandantur ursprünglich geplant hat. Ein Übergang gemeinsam mit 
der Armee und das Treffen entschiedener Massnahmen zum Auftreten 
gegen die deutschen Truppen hätten einen namhaften Erfolg gesichert. 
Dies zu tun wäre aber nur ein kommandierender General imstande gewe-
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•sen. der über einen weiteren politischen Horizont lind über allgemeine 
Führungsfähigkeiten verfügt. Ausserdem hat dazu, dass Béla Miklos 
noch vor der Umstellung der Armee persönlich zu den sowjetischen Trup
pen überging, zweifellos auch seine Furcht vor einer Gefangennahme sei
tens der Deutschen beigetragen. Dies hat der General selbst nach dem 
Krieg, nebst anderen Gründen wie folgt formuliert. Am 16. Oktober mor
gens um 8 Uhr hat Generaloberts Heinritzi, der Kommandant der über
geordneten Armeegruppe Béla Miklos zu sich beordert. „Ich wusste, dass 
dies nur eine Folge haben kann: der deutsche General Heinritzi wird 
mich verhaften. In dieser dramatischen Situation beschloss ich, als Par
lamentär zu den Russen überzugehen, da ich dem Willen des Reichsver
wesers in anderer Weise nicht Geltung verschaffen kann.“10

Noch ein Irrglaube muss im Zusammenhang mit obigen Tatsachen 
geklärt werden. Und zwar der, dass Béla .Miklos „angesichts der Hoff
nungslosigkeit des weiteren K am pfes...“ zu den sowjetischen Truppen 
überging und „sichergeben hat.“11 Gemässder zeitgenössischen ungarischen 
Gestalten kam in der Führung sowohl der 2. wie auch der 4. Ukraini
schen Front ein Bestreben zur Geltung, wonach die freiwillig übergehen
den ungarischen Truppen sofort zu entwaffnen sind.12 Dies wurde 
laut obigem Zitat an der 4. Ukrainischen Front auch mit Bêle Miklos und 
Kalman Kéry versucht. Diese Fragen des Ergehens, beziehungsweise der 
Entwaffnung sind nicht allein von seiten der wissenschaftlichen Bewer
tung bedeutungsvoll, sondern auch von dem Gesichtspunkt aus, dass gera
de aus den Reihen der ersten ungarischen Armee in der zweiten Hälfte des 
Oktobers mehrere tausend Mann, mit dem teils durch Béla Miklos, teils 
mit sowjetischer Hilfe propagierten Zweck übergegangen sind, dass auf 
sowjetischer Seite eine ungarische Armee gebildet werde, die an den 
Kampfhandlungen gegen die Deutschen, im Kampf für die Befreigung 
Ungarns teilnimmt. Doch wurden sie sogleich nach ihrem Übergang 
entwaffnet, und auch später gelang es ihnen nicht mit Waffen für die 
Befreiung ihres Vaterlandes zu kämpfen.

Diese kleine Abschweifung soll uns nicht vergessen lassen, dass sich 
das Kommando der ersten ungarischen Armee selbst auf sowjetischer 
»Seite nicht wagte im Interesse eines Umdrehens der ungarischen Waffen 
auf eigene Verantwortung zu handeln. Auch hierzu wartete es die bezie
hungsweise die Zustimmung der W affenstillstandskommission ab, und erst 
nachher begann es in dieser Richtung eine Tätigkeit zu entfalten. Um dies 
zu verstehen müssen wir aber vorerst die Absichten der sowjetischen 
Führung im Zusammenhang mit der Moskauer ungarischen Waffenstill
standskommission und die Politik der letzteren in bezug auf dieaufge- 
worfenen Fragen prüfen.

Der letzte Akt der Waffenstillstandskommission von Moskau nach 
Budapest war jenes, in den Mittagstunden des 16. Oktobers abgegebenes 
Radiogramm, in. dem sie mitteilte, dass sie sämtliche Budapester Tele
gramme vom 15. der Sowjetregierung weitergeleitet habe. Diese Mitteilung 
konnte man in Budapest nicht mehr erhalten haben. Mit diesem Akt 
unterbrachen eigentlich alle Verbindungen zwischen der Waffenstill-
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standskommission und Horthy, und mit der Widerrufung der Umstellung 
seitens des Reiehsverwesers und dessen Rücktritt gestaltete sic!) auch der 
Status der Delegation für ungewiss. Dessenungeachtet brachen die Sowjet
regierung und die Verbündeten ihre Beziehungen zu der Delegation des 
gewesenen Horthy-Regi mes doch nicht ab, sie versuchten vielmehr sie 
auch dazu benützen, dass sie eine Umstellung des Landes — in der bereits 
besprochenen Form — in Gang setzen.

Dementsprechend wurde die Delegation in den frühen .Morgenstun
den des 17. Oktobers zu einer Besprechung auf die Leitung des sowjetischen 
Generalstabs gebeten. Nachdem hier Kusnezow, der Vertreter des Ge
neralstabschefs mitteilte, dass der nach Budapest abgegebene Bericht nicht 
übernommen wurde, demnach also die direkte Verbindung unterbrochen 
ist, unterrichtete er die Ungarn über die Umstellung Béla Miklös’s. 
Hernach stellte der sowjetische General Fragen in bezug auf die Charak
terisierung des Generalobersten Miklös: was für ein Mensch er sei und ob 
er verlässlich ist, ob er nicht nur „um sein Leben zu retten ühergelaufen 
ist" und ob die Armee dem General Miklös Gehorsam leisten wird? 
Nämlich Miklös wurde ebenso wie La jo» Veress und Janos Vorös laut 
Radioberichten inzwischen abgelöst. Auf alle gestellten Fragen ant
worteten die Mitglieder der Delegation sehr positiv. ,,In diesem Fall — 
fuhr General Kusnezow fort —steht der Delegation eine wichtige Aufgabe 
bevor: die Aufgaben .Miklös’s festzusetzen, weil er darum herübergekom
men ist, um die Operationen den Russen gegenüber einzustellen und gegen 
die Deutschen zu kämpfen. Jede Entscheidung hängt von der Ungarischen 
Delegation ab.“13

Diese, seitens Miklös gebetene und auch von den Sowjets unterstützte 
Lösungsform übernahm jedoch die Waffenstillstandsdelegation nicht. In 
der gegebenen Situat ion hätte aber ihr rasches und entsc hiedenes Handeln 
noch einiges an der Lage retten können. Statt dessen Hessen sie sich in 
verzögernde, zeitraubende Kompetenzstreite ein. und behaupteten erst 
Lajos \ eress aulzufinden, beziehungsweise mit Miklös sprechen zu müssen, 
ob er auf den Befehl Horthv’s herübergekommen sei oder nicht. Es lohnt 
sich im Zusammenhang damit des durch Géza Teleki niedergeschriebene 
Protokoll eingehend zu zitieren, das den Anschein erweckt, als ob die 
ungarische Delegation gar nicht ungarische Interessen vertreten würde, 
sondern die sowjetischen Generäle ein Erretten Ungarns aus der Kriegs
katastrophe förmlich erzwingen wollten!

..Gabor Faraç/Jiô: Es wäre am besten, wenn einer von uns zu Miklös 
und von dort zu Veress ginge, damit die Ungarische Delegation und die 1. 
sowie 2. Armee beisammen sei.

Kusnezow: Warum wollen wir das? Zweifeln wir an Miklös ?
G.F.: Nein, aber unser Chel ist entweder der Reichsverweser. oder 

Veress.
Kusnezow: Demgegenüber behauptete Miklös, dass die Ungarische 

Delegation die Weisungen erteilt — er versteht dies so, dass die Mission 
die oberste Gewalt represäntiert, die berechtigt ist über jedes Handeln zu 
entscheiden.
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Потоков Szevt-bıânyi: Wie können wir dies Miklös zur Kenntnis 
bringen und mit ihm den Kontakt aufnehmen ?

Kusnezow: Miklös ist beim Generalstab eines russischen Armeekorps. 
Er wurde nicht in das Hinterland geleitet, damit er nicht fern von seiner 
Armee sei.

D SZ.: Der einzige gangbare YVeg ist demnach, dass einer von üns 
(zu Miklös) fliege.

Kusnezow ruft hierauf telefonisch den General Antonov an. Anto- 
now lässt durch Kusnezow fragen, ob die Ungarische Delegation Mik
lös Befehl erteilen kann gegen die Deutschen zu kämpfen.

D.SZ.: Hierauf können wir nur in dem Fall antworten, wenn wir mit 
ihm sprechen.“14

Gemäss der sowjetischen militärischen Führung ist also nicht die 
Suche nach Generaloberst Lajos Veress wichtig, sondern dass sich die 
ungarische Armee sofort gegen die Deutschen wende. Die Delegation 
hält aber an einer vorhergehenden Aussprache mit .Miklös fest. Die sowje
tische Führung ermöglicht auch das. Auf eine unmittelbare Weisung 
Stalin’s wird einerseits die Delegation aus einer Vorstadt Moskaus in die 
Innenstadt übergesiedelt, damit die Verbindung in jede Richtung besser 
sei. andererseits wird Béla Miklös unverzüglich auf die Kommandantur 
der 4. Ukrainischen Front gebracht, um mit der ungarischen Waffenstill
standsdelegation telefonisch in Verbindung treten zu können.

Nach diesen Massnahmen wurde der ungarischen Delegation mit- 
geteilt. dass das Telefongespräch mit Béla Miklös am 17. nachmittags um 
2 Uhr stattfinden werde. Hierauf erkundigte sich Kusnezow auch nach 
den Mitgliedern der Pfeilkreuzler-Regierung, Szent-Ivänyi aber bat im 
Namen der Delegation um Erlaubnis über (len grossen Moskauer Rund
funksender den in vorhinein besprochenen geheimen Ruf zur Aufnahme 
der Verbindung an Lajos Veress und Daniel Bänffv abgeben zu dürfen. 
Sie erhielten die Bewilligung, und von da an wiederholte der grosse Sen
der einige Tage hindurch täglich dreimal die drei Mitteilungen.15 Einen 
Erfolg konnten sie aber auch auf diesem Wege nicht erzielen, da auch 
Veress um einen Tag früher von den Deutschen verhaftet wurde.

Am 17. Oktober in den Mittagsstunden fand abermals eine Unterre
dung mit Kusnezow statt, und inzwischen kam es zum Telefongespräch mit 
Béla Miklös. Der stellvertretende sowjetische Generalstabschef unterrich
tete die Ungarn über die neuesten Nachrichten aus Budapest. Unter 
anderem gab er bekannt, dass Horthy von der Führung der Geschäfte 
entfernt worden ist, der hierauf seine Erklärung über den Waffenstill
stand widerrufen hat. Während dessen lief die Linie Béla Miklös’s ein, 
mit dem Gabor Faraghö ein Gespräch von etwa 45 Minuten führte. Der 
notierte Wortlaut des Gesprächs blieb erhalten, daher konnte dieses — da 
es in der gegebenen Lage von entscheidender Bedeutung sein konnte — 
genau ausgewertet werden.

Faraghö erkundigte sich besonders viel nach Horthy, Lajos Veress, 
General Heszlényi, dem Kommandanten der 3. ungarischen Armee, und 
General berene Farkas, nach dem Verhältnis der Genannten zueinander.
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der Verbindung Miklés’s zu ihnen, der Betraung Lajos Veress’salsReichs
verweser und nach dem Stand seiner Beziehungen zur ersten Armee. 
Nach Erteilung der Antworten erklärte Béla Miklos gegenüber Faragho 
ausdrücklich, dass die Instruktion des Reichsverwesers an ihn die folgende 
war: „Ich soll mit den Russen und mit euch die Verbindung aufnehmen. 
In Ungarn ist ein Durcheinander, Szälasi hat die Macht übernommen.“

Auch aus dieser Mitteilung ist es ersichtlich, dass Béla Miklos von der 
Waffenstillstandsdelegation eine Information des Charakters der Aufga
benstellung erwartete. Eine entschiedene Weisung oder ein Befehl war 
jedoch ihrerseits nicht zu vernehmen. „Nachdem wir selbständige Opera
tionen nicht durchführen können — lautete die Direktive Faragho’s — 
müssen wir nach den Weisungen des russischen Generalstabs Vorgehen. 
Szent-Ivänyi wird dich aufsuchen, mit ihm sind sämtliche Fragen zu 
klären. Die Operationen werden vom russischen Generalstab gelenkt. 
Nimm mit Lajos Veress und Heszlényi Kontakt auf. ...D eine Befehle 
erteile im Namen des Herrn Reichsverwesers.“ Oder an einer anderen. 
Stelle lauten die wegweisenden Worte folgendermassen: „Stellt mit dem 
russischen Generalštab die Kriegspläne auf, bleibe dort auf der russischen 
Kommandantur, bis Szent-Ivänyi eintrifft, suche eine Verbindung mit 
Veresş. Das Regime Szälasi hat Dezsö Laszlo zum Kommandanten der 
ersten, Jeno Major zu dem der zweiten Armee ernannt. Beide sind zu 
verhaften.“ „Wenn es vor dem Eintreffen Szent-Ivänyi’s nötig wäre gegen 
die Deutschen aufzutreten, befolge die Verfügungen des russischen Kom
mandanten.“16

Mit diesen Direktiven wusste weder der eine Weisung erwartende 
General Miklos, noch das ihm helfen wollende sowjetische Kommando 
viel anzufangen. Das Wesentliche der Sache ist, dass man gegen die Deut
schen nur auf sowjetischen Befehl auftreten müsse, ansonsten aber alles 
im Namen des Reichsverwesers zu tun sei. beziehungsweise dass man 
abwarten müsse bis der Beauftragte Horthy’s, General Veress zum Vor
schein kommt,oder ein Mitglied der Delegation in der Frontkommandantur 
eintrifft.

Nach dem zwischen Faragho und Miklos geführten Telefongespräch 
bewilligte und organisierte es der Stellvertreter des sowjetischen Genei al- 
stabschefs, dass Szent-Ivänyi und Major Nemess mit einem sowjetischen 
Flugzeug schon am 18. zu Miklos, auf die Kommandantur der 4. Ukraini
schen Front reisen. Die sowjetische Führung ta t dies ungeachtet dessen, 
dass sich die horthystischen Generäle und Politiker vor einem tatsäch
lichen Kampf gegen die Deutschen noch immer sträubten, und sich in 
erster Linie um eineSicherung der Rechtskontinuität des Horthy-Regimes, 
das heisst darum kümmerten, ihre Mach in irgendeiner Form auch weiter 
zu behalten. Die sowjetische Vorstellung war, dass — wenn irgend mög
lich — die 1. ungarische Armee und vielleicht auch die zweite sich den 
Deutschen gegenüber wende. Wenn dies ohne persönliche Teilnahme 
Miklos Horthy’s, jedoch in seinem Namen möglich ist, dann wäre die 
Möglichkeit geboten, den vorherigen Waffenstillstandsvertrag wenigstens 
an der Front durchzusetzen. Wenn der Krieg so verkürzt. Menschen-
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leben und materielle Werte gerettet werden können, dann kann audi 
dieser Kompromiss mit den noch immer zögernden Horthysten gewisse 
Erfolge erzielen.

Generaloberst Béla Miklćs von Dal no к wagte sieh nach dem mit F arag- 
hö geführten Telefongespräch schon etwas mehr auf sich zu nehmen. Auf 
den von oben, auch von Stalin kommenden sowjetischen Vorschlag, er soll 
seine Armee gegen die Deutschen wenden, reagierte er nunmehr schon 
positiv. An diese Stellungnahme erinnert sich Stemenko wie folgt : „Petrow 
sprach hierüber (dass er sich gegen die Deutschen wenden soll — MK.) 
mit dem ungarischen General. Miklćs wurde nachdenklich. Er entschloss 
sich schwer sich gegen die deutschen Faschisten zu wenden. Dennoch 
machte er sich an die Ausarbeitung seines Befehls heran. Am 17. Oktober 
zeigte er diesen I. J.Petrow. ’Befehl über die Einstellung der militärischen 
Handlungen gegenüber der russischen Armee und über den Beginn der 
Kampfhandlungen gegen die deutsche Armee.’“17

Über diese Anfangstätigkeit des Kommandos der übergegangenen 
ersten Armee vermittelt auch der gewesene Generalstabschef der Armee. ' 
Kalman Kery wertvolle Angaben in seiner Zeugenaussage vom Jahre 
1945 und in seinen späteren Memorien. Nach dem Übergang am 16. Okto
ber wurden Béla Miklćs samt Begleitung am 17. Oktober nach Lisko, 
auf die Kommandantur der 4. Ukrainischen Front zu Generaloberst 
Petrow und zu Mechlis, dem Mitglied des Frontkriegsrates gekracht. Die 
Genannten unterrichteten die ungarischen Offiziere durch einen Dolmet
scher, den sowjetischen Major Béla flies darüber, dass in Budapest die 
Deutschen und die Pfeilkreuzler die Macht übernommen haben, auch 
sagten sie, dass sie telefonisch mit Moskau, mit der Waffenstillstands
kommission sprechen können, deren zwei Mitglieder übrigens demnächst 
nach Lisko kommen werden. Nach dem Telefongespräch — lautet das 
Wesentliche der Beschreibung Kéry’s weiter — wurde allsogleich ein 
Manifest vereinbart, das an die ungarischen Truppen gerichtet ist, und 
dessen Grundgedanke so lautete: „Ungarischer Homed, bleib deinem 
dem Reichs Verweser Miklćs Horthy geleisteten Eide treu!“ Das Manifest 
wurde durch die Sender der Roten Armee ausgestrahlt. Darauf folgend 
kam nach einer gewissen überzeugenden Debatte, am gleichen Abend 
eine neuerliche Besprechung mit den sowjetischen Kommandanten zu
stande, in der der Erlass eines manifestartigen Befehls an die 1 .ungarische 
Armee vereinbart wurde. Im Zusammenhang damit — schreibt Kery - 
wurde sein Vorschlag angenommen, laut welchem „sich die Divisionen der 
Armee auf die Linie Nagyszollos — Munkâcs — Ungvär zurückzuziehen,' 
und nach Säuberung der Hauptstrassenzüge sich in angegebenen 
Rayons zwecks weiterem Einsatz zu versammeln haben.“18

Aufgrund dieser ungarischen und sowjetischen Vorschläge wurde 
der den Fronten Wechsel der ersten Armee bezweckende Befehl Béla .Mik
lćs’s noch am 17. Oktober abends fertiggestellt. Der Wortlaut des Be
fehls steht uns allerdings nicht zur Verfügung, doch w ird er in dem er
wähnten Werke Stemenko’s aufgrund sowjetischer Quellen rek hlich I e- 
sprochen und auch zit iert. Hierauf gestützt kann er wie folgt rekonstruiert
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werden: Der Armeekonimandant informierte seine Zugeteilten über die 
Waffenstillstandsverhandlungen des Reichsverwesers, deren Zweck ist, 
dass, „der unselige Krieg ehestens beendet werde — lautete der Befehl 
wörtlich — und wir die letzte Möglichkeit der Sicherung einer besseren 
Zukunft des Volkes unseres Vaterlandes ausnützen können.“ Er besagte, 
dass der. Entwurf des Waffenstillstandes die Selbständigkeit und Unab
hängigkeit Ungarns gewährleistet, dass „die königlich ungarische Arme 
ihre Waffen behält und diese gegen die sich noch in Ungarn befindlichen 
deutschen ßesatzungs- und Kampfeinheiten wendet“. „Kraft seines 
Rechtes als Kommandant — schreibt Stemcnko — befahl Miklos den 
ungarischen Truppen alle Kampfhandlungen gegen die Sowjettruppen 
unverzüglich, doch spätestens bis zum 19. Oktober 6 Uhr einzustellen, und 
befahl den Truppen von da an, um 10 Uhr des gleichen Tages den Rück
zug aus ihren Stellungen in vorher bestimmte Rayons zu beginnen. ’Die 
dem Rückzug im Wege stehenden deutschen Einheiten müssen vernichtet 
werden — zitiert zwischendurch Stemenko wieder den Wortlaut des Be
fehls— , hierbei wird uns die russische Armee behilflich sein’.“ Der Befehl 
Béla Miklös’s schliesst mit den Worten: „In dieser Minute, in der sich die 
Daseinsfrage unseres Vaterlandes entscheidet, übertrage ich die über die 
Erfüllung des vorliegenden Befehls empfundene historische Verantwor
tung persönlich auf alle, die den Befehl erhalten.“19

Zwecks Übermittlung dieses Befehls an die ungarischen Heereskörper 
wurden — da das sowjetische Kommando weder Miklos, noch Kérv, sie 
Gefahren aussetzend zu überlassen wünschte — 14 freiwillige ungarische 
kriegsgefangene Offiziere ausgewählt, die seitens Kalman Kéry’s und 
des Obersten Tulpanow instruiert und am 18. Oktober morgens durch 
Béla Miklos zu den ungarischen Truppen abgesandt wurden.20

Nach der endlich mit grosser Verspätung und einem nicht wieder 
gutzumachenden Zeitverlust gestarteten Armeeumstellungsaktion trafen 
am 18. Oktober in den frühen Abendstunden die beiden Beauftragtender 
Moskauer Waffenstillstandsdelegation, Domonkos Szent-Ivänyi und 
Major .Jözsef Nemess in Lisko ein. Abends um halb neun Uhr fand bereits 
die erste Besprechung statt, an der ungarischerseits General Mildes und 
sein Gefolge, sowie Szent-Ivänyi und Major Nemess, sowjetiseherseits in 
Abwesenheit des Frontkommandanten Petrow Generaloberst Meehlis 
mit drei anderen Generälen, ferner als Dolmetscher Major Béla filés und 
Leutnant Vladimir Oldner teilnahmen.21

Inder Beratung setzten die Ungarn, vor allem Szent-Ivänyi, die Ver
teidigung ihrer, auf der die horthystisehe Rechtskontinuität sichernden 
Grundlage beruhenden Meinung fort, was einen neuerlichen Zeitverlust 
zur Folge hatte. Nach den gegenseitigen Informationen gab nämlich 
Szent-Ivänyi die Ergebnisse der Moskauer Verhandlungen bekannt, erör
terte kurz die seit 1941 erfolgte Gestaltung der ungarischen Politik und 
teilte hierauf mit, dass Horthy Lajos Veress zu seinem Nachfolger und 
zum Ministerspräsidenten ernannt hat. In der Folge hielt Szent-Ivänyi — 
wie er seine eigene Meinung beschrieb — „für die dringlichste Sache die 
Auffindung Veress’s, und dass der Generaloberst sofort nach seiner Auf-
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findung eine Proklamation erlasse“. Demgegenüber ,,kann nach der An
sicht Mechlis’ die notwendige Proklamation vor der Auffindung Veress’s 
auch Generaloberst Miklos und die Moskauer ungarische Delegation er
lassen.“'22

Das Endergebnis der Besprechungen und den Umstand, dass aufgrungd 
eines Antrags von Mechlis in dieser Besprechung, also am 18. Oktober, 
erstmals der Gedanke einer Notwendigkeit des Zustandekommens einer 
neuen ungarischen Regierung aufgeworfen wurde, erfahren wir aus dem 
auszugsweise notierten Protokoll eines Telefongesprächs, das am 19. Ok
tober zwischen Szent-Ivänyi und dem sich in Moskau aufhaltenden Fara- 
ghö geführt wurde. Demnach — wurde die Meldung Szent-Ivänyi’s no
t ie r t—„wir alles Erdenkliche unternommen haben, um eine Verbindung 
mit dem designierten Ministerpräsidenten Veress aufzunehmen. Der Um
stand. dass Veress bis heute kein Lebenszeichen von sich gab, lässt be
fürchten, dass die Deutschen den Ministerpräsidenten verhaftet haben. 
In diesem Fall ist unverzüglich eine neue Regierung zu bilden, aus Politi
kern. die sich nicht aufdem von den Deutschen besetzten Gebiet aufhaltert.“ 
Szent-Ivänyi nennt nur einen Namen, den des Barons Daniel Bänffv, als 
in Betracht kommenden Minister, aber seine für ihn sprechenden Gründe 
verraten die Absicht das bestehende System zu erhalten. Bänffv ent
spricht darum, weil er teils „dem Reichsverweser nahe steht“, andererseits 
„ein Vertrauensmann Teleki’s war“, ferner, weil „er an der Organisierung 
der Moskauer ungarischen Delegation teilgenommen hat23“.

Ein weiteres Ergebnis der Besprechung vom 18-ten war, dass „Ge
neraloberst Miklos die Verbindung mit der 2. Ukrainischen Front auf
nimmt. Er beordert einen Ho n v éd - Ha u pt mann dorthin. Er trachtet die 
dortigen ungarischen Politiker zu sammeln, und aus ihnen den erforder
lichen Apparat zusammenzustellen“.2-1 Gemäss dem Obersten Kery sollte 
der ausersehene Offizier Hauptmann Gyulay sein, den sie zur 2. Ukrai
nischen Front nach Szeged delegieren wollten. „Zweck der Entsendung 
war — laut Kery — in den bereits befreiten Gebieten mit Hilfe des Ober
kommandos der 2. Ukrainischen Armee solche Persönlichkeiten zu suchen, 
die für die neue ungarische Politik entsprechend und erforderlich sind.“ 
Am 20. Oktober beantragte Generaloberst Mechlis schon die Entsendung 
mehrerer ungarischer Offiziere mit der erwähnten Aufgabe nach Szeged, 
doch wurde schliesslich kein einziger entsandt, weil auf dem unter der 
Kontrolle der 4. Ukrainischen Armee stehenden Gebiet in Angelegenheit 
des ungarischen Fronten Wechsels kein wesentliches Ergebnis, weder in 
militärischer, noch in politischer Hinsicht zu verzeichnen war.25

Ein Ergebnis dieser Verhandlung war auch, dass „wenn die neue 
Regierung zustande kommt, sie sich sofort mit einer Proklamation an das 
Volk Ungarns wenden muss. An die Armee erlässt Generaloberst Mikloseine 
Proklamation“. Die beiden Proklamationen müssen im wesentlichengleichen 
Inhalts sein. Bis zur Bildung der neuen Regierung hingegen muss die 
Moskauer Delegation die Proklamation erlassen. Ausserdem wurde auch 
eine Vereinbarung hinsichtlich der Organisierung einer kräftigen deutsch
feindlichen Propaganda, der Notwendigkeit einer umfassenden Entlar-

1 2  ANNALES — Seclio Historien — TomnsXV.

MÖGLICHKEITEN UND ABSICHTEN E IN E R  UNGARISCHEN UMSTELLUNG 177



vung der deutschen Verleumdungen und sowjetfeindlichen Lügen get
roffen20. Der From nach wurden also am 18-ten abends die Vorschläge 
Mechlis’ angenommen.

ln Lisko begann in den folgenden Tagen teils aufgrund obiger Bes
prechung, teils gemäss neucien Vorschlägen die Arbeit. Miklös und Szent- 
lvänyi fassten ihre W ünsche bezüglich der ihrerseits vorgestellten Lösung 
schon am folgenden Tag schriftlich ab. Zum Teil wurde es bei dieser Ge
legenheit klar,dass sie den \  orschlag .Mechlis’ nur der Form nach angenom
men haben. Diese Wünsche waren nach der Beschreibung Szent-Ivänyi’s 
die folgenden:

,.l. I nvcrzügliche Aufnahme des Kontaktes mit Lajos Veress, Daniel 
Bänfiy und Ede Aczöl. (Also nicht eine neue Regierung, sondern Rechts
kontinuität — MK.)

2. Telefongespräch mit Moskau.
3. Abhören der Budapester und ausländischer Rundfunksender.
4. Rundfunk-Aussendemöglichkeiten (vor allem die Aussendung der 

inzwischen formulierten Proklamation).
•’>. Ausübung einer Propaganda gegen d i e  Atrozitäten mi  Lııgarn.
6. Auf freien Fuss Setzung der in russischer Gefangenchaft befind

lichen ungarischen Offiziere und Soldaten und deren unverzglichüe Zu
teilung dem Kommando Miklös’s.

7. Ein ungarischer Maschinengewehr-Stammzug zur Durchführung 
der militärischen Massnahmen .Miklös’s, dem Kommando Miklös’s zu
geteilt.

8. Bürodedarf, Schreibmaschine usw“.27
Dass der sowjetische Vorschlag nur der Form nach angenommen wur

de. geht auch daraus hervor, dass als Generaloberst Mechlis Béla Miklös 
proponierte, er möge in der zu bildenden neuen, jedoch Horthv anerken
nenden Regierung das Amt des .Ministerpräsidenten übernehmen, Miklös 
dies damit zurückwies, dass Worthy's Ministerpräsident-Kandidat Ge
neral \ eress ist, und er nur zwecks Regelung der militärischen Zusammen
arbeit zum Kommando der 4. I krainischen Front gekommen sei. und es 
bis zur Klärung des Schicksals \ cress’s ,,schade sei irgendeinenpolitischen 
Schritt zu tun.“28

Am 19. und 2<>. Oktober wurden in Lisko noch Verarbeiten zur 
Organisierung der Armee, die Auswahl der nach Szeged zu entsendenden 
ungarischen Offiziere und deren Vorbereitung durchgeführt. Inzwischen 
warteten b ngarn und Sowjets in gleicher Weise gespannt, ob der durch 
die kriegsgefangenen Offiziere am 18. Oktol er an die erste Armee ergan
gene Befehl Erfolg haben wird. Endlich traf im Zusammenhang damit am 
21. Oktober eine günstige Nachricht von der Front ein. Generalmajor 
tfözsef \ asvarv, dem ß. Miklös provisorisch das Armeekommando ül er
tragen hatte, nahm mit der 1(5. Division die durch den Befehl Miklös’s 
vorgeschriebene Aufmarschstellung ein.29 Am 20sten sprachen auch 
schon die“ l ngarn über die Notwendigkeit der Bildung einer neuen Be
gier ung.30
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Am Abend des 20. Oktobers kräftigte sich die ungarische Vorberei
tungstätigkeit einigermassen. Nachdem Petro w auf die Frontkommandan
tur zurückgekehrt war. rief er am späten Abend eine Besprechung in 
Angelegenheit der ungarischen Entwicklung ein. In dieser Verhandlung, 
während der sowohl von sowjetischer wie auch von ungarischer Seite mit 
Moskau geführte Telefongespräche die aufgeworfenen Fragen bekräftigt 
haben, kam eine Entscheidung zustande, wonach Béla Miklös und sein 
Stab am folgenden Tag an die Front gehen und dort das Hauptquartier 
der zu organisierenden ungarischen Armee errichten. Ihren Übergang auf 
die ungarische Seite befürworteten die Sowjets wegen der politischen 
Komplikationen, die eintreten könnten, wenn sie eventuell verwundet 
oder fallen würden, nicht. Demgegenüber versprachen sie die auf dem 
Gebiet der 4. Ukrainischen Front befindlichen kriegsgefangenen ungari- 
schhen Offiziere und Mannschaften samt ihren Muffen der aufzustellenden 
ungarischen Armee zur Verfügung zu stellen. Zur Sicherung des zu errich
tenden Hauptquartiers erhielt Béla Miklös eine Maschinengewehreinheit 
von einer halben Kompanie. Auch darüber wurde entschieden, dass im 
Kreise der ungarischen Truppen mittels Aufrufen, Flugschriften und 
über die Lautsprecher eine kräftige Propaganda auszuüben ist.31

In dieser Verhandlung wurde auch der am gleichen Tag fertiggestellte 
zweite Proklamationsentwurf Miklös’s besprochen.32 Den von den Sow
jets gewünschten schärferen Ton der Proklamation und anderer Flug
zettel wollen sich Béla Miklös und seine Umgebung nicht zueigen machen. 
Nach einer gewissen Debatte wurde aber der sowjetische Standpunkt in 
seinen wesentlichen Belangen doch angenommen.33 In dieser Besprechung 
wurde auch beschlossen, dass Szent-Ivänyi und Major Nemess auf das 
telefonische Ersuchen Faraghö’s binnen kürzester Zeit nach Moskau zu
rückkehren werden.

Am 21. Oktober 1944 reisten Generaloberst Miklös und sein Stab von 
Lisko tatsächlich an die Front, nach Alsöverecke. Hier richteten sie eine 
Kanq fstellung ein. die sie offiziell „Kriegsquartier des Oberkommandan
ten der l ngarischen Armee“ nannten. Aus Alsöverecke erliess Béla 
Miklös noch am 21-sten einen neuerlichen Befehl ...An die Offiziere und 
Soldaten der 1. Honvöd-Armee!“ und „An alle Mitglieder der Ungarischen 
Bewaffneten Macht!“, ferner einen „Aufruf“ an alle ungarischen Soldaten. 
In beiden gibt er im Namen des Reichsverwesers Horthy dem Militär die 
Tatsache des Al Schlusses eines vorläufigen Waffenstillstandes und jenen 
wichtigsten Teil dessen Inhaltes bekannt, dass er die Unabhängigkeit und 
Selbständigkeit Ungarns gewährleistet, und dass die ungarische Armee 
ihre Waffen behalten und im Interesse des Landes gegen die deutschen 
Okkupanten kämpfen darf. Beide Dokumente enthielten ferner, dass 
die Deutschen den Reichsverweser angegriffen, verhaftet haben, ihn in 
Gewahrsam halten, und den Pfeil kreuzlern zur Macht verhalfen. Dadurch 
wurde das Deutsche Reich zum Feinde des Landes, was im übrigen auch 
Horthy’s Kriegserklärung an Deutschland bekräftigt.34 Letzteres ent
sprach wohl nicht den Tatsachen, doch bezeugt es jene Absicht des Reichs
verwesers, von der Béla Miklös noch anlässlich der am 12. Oktober mit
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Horthy geführten Besprechung Kenntnis erlangt hat, nämlich dass er 
zugleich mit der Ausscheidung Ungarns aus dem Krieg Deutschland den 
Krieg erklären werde.

Dieser Befehl Béla Mi к 16s’s bezeichn etc den Zweck des Übereinkom
mens mit den antifaschistischen Grossmächten — bloss die Deutschfeind
lichkeit betonend — folgendermasser: ..Das ungarische Volk vor einem 
Verbluten für die deutschen Welteroberungspläne zu retten und durch 
Vertreibung der deutschen Okkupanten vom Gebiet unseres Vaterlandes 
die Unabhängigkeit des Landes zurückzugewinnen.“ Hierauf gibt er als 
rangältester ungarischer General seinen Befehl bekannt: ,,im Sinne der 
Verfügung des in deutscher Gefangenschaft schmachtenden Reichsver
wesers befehle ich euch den Kampf gegen die deutschen Okkupanten und 
gegen die Schergen der ungarischen Schreekensgestalt Hitlers, des Agen
ten der Gestapo in Ungarn, des Vaterlands Verräters Ferenc Szâlasi, der 
sich Ministerpräsident nennt, unverzüglich aufzunehmen. . . . Ich ordne 
an. dass jeder ungarische Off izier und Soldat mit allen ihm zur Verfügung 
stehenden Mitteln, mit einer ungebrochenen Anhänglichkeit zum Vater
land. zum ungarischen Volk und zum Obersten Kriegsherrn kämpfe“ 
gegen die besetzenden deutschen Mörder und gegen die Vaterlandsver
räter. Er erteilt ferner den Befehl zur unbarmherzigen Abrechnung mit 
den Vaterlandsverrätern, den kleineren Gruppen den Beginn des Parti
sanenkampfes, beziehungsweise den kleineren und grösseren Einheiten den 
organisierten Übergang zu den sowjetischen Truppen, um dort „unter 
meiner Führung, gemeinsam mit der Russischen Armee für das Bestehen, 
die Unabhängigkeit und die Ehre Ungarns zu kämpfen. Gez. vitéz Miklos 
Generaloberst. 21. 10. 44.“35

Der „Aufruf“ weicht bei gleichem Inhalt von dem zitierten Befehl 
insofern ab, dass er über das Schicksal des Reichsverwesers und über das 
durch ihn geschlossene vorläufige Waffenstillstandsabkommen eingehend 
informiert. Ausserdem erteilt er keinen Befehl, sonder gibt den beab
sichtigen Kampf der ungarischen Streitkräfte gegen die Deutschen be
kannt, und fährt wörtlich fort: „Ich fordere daher jeden gutgesinnten 
ungarischen Soldaten, der sich mit der Heiligkeit des Eides im Klaren ist, 
auf nur jenen Vorgesetzten Gehorsam zu leisten, die sie gegen die deut
schen bewaffneten Formationen führen. Vergesst den Schandfleck des 
10. März 1044 nicht, rächt die Schmach, die dem Obersten Kriegsherrn 
zugefügt wurde. Die Stunde der Heimzahlung hat geschlagen! Gez. vitéz 
Miklos, Generaloberst. 21. 10. 44.“30

Den Aufruf und den Befehl Béla Miklös’s, sowie Dutzende von 
Flugzetteln warfen sowjetische Flieger zu zehntausenden, vervielfältigt 
über den ungarischen Stellungen ab, beziehungsweise wurden sie über 
Lautsprecher ausgestrahlt. Die Wirkung dieser Aufrufe und Befehle 
konnte — eben weil sie wenige Programm-Versprechen enthielten — 
nicht allzugross sein. Die überwältigende Mehrheit der aus mehreren 
hunderttausenl Mann bestehenden ungarischen Armeen bildeten näm
lich Bauern und Arbeiter. Für sie waren die Unabhängigkeit und 
Selbständigkeit des Landes wichtig, nicht aber die Rache wegen der dem
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Symbol des ungerechten, rektionären gesellschaftlich-wirtschaftlichen 
Systems, dem Durchlauchtigen Reichsverweser“, dem ,,Obersten Kriegs
herren“ „zugefügte Schmach,“ und der ihm geleistete Eid konnte sie 
nicht besonders für den Kampf begeistern. Auf sie hätten am positivsten 
die Lösung der verschiedenen sozialen, der die Lohn- und sonstige mate
rielle Fragen betreffenden Probleme, das Programm einer Bodenreform 
usw., usw. gewirkt. Dies alles stand aber sowohl den übergegangenen 
Offizieren, wie auch den Mitgliedern der in Moskau verhandelnden Waf
fenstillstandskommission fern. Somit musste man sich einstweilen mit 
jenen Zielsetzungen und zu erwartenden Ergebnissen begnügen, die diese 
Kräfte mit der Austragung eines bloss deutschfeindlichen Unabhängig
keitskampfes auf sich nahmen. Auf dem Gebiet sowohl der vierten, wie 
auch der zweiten Ukrainischen Front übernahmen die Aufklärungsarbeit 
unter den ungarischen Truppen auch die politischen Organe der Sowjet
truppen mit grosser Energie. Mit ihnen arbeiteten auch sehr viele emigrier
te ungarische Kommunisten und übergegangene, beziehungsweise sich 
aus der Kriegsgefangenschaft freiwillig meldende ungarische Antifaschis
ten. Die Sowjetregierung, beziehungsweise das Oberkommando erliessen 
in ungarischer Relation noch keine solche zentrale Direktiven, wie dies 
bei dem rumänischen Frontenwechsel, oder bei dem Ausscheiden aus den 
finnischen Krieg der Fall war. »Sie warteten noch immer auf eine Realisie
rungdesvorläufigen Waffenstillstandes in irgendeiner Form und auf irgend
einem Gebiet. Die erwähnten Fronten steigerten jedoch ihre Propaganda
tätigkeit gegenüber den ungarischen Truppen, beziehungsweise bereiteten 
sie sich zu der unter der ungarischen Bevölkerung zu verrichtenden 
Arbeit vor. Noch im dritten Drittel des Septembers wurde im Rahmen der 
4. Ukrainischen Front, gestützt auf schon früher zustande gebrachte 
ungarische kommunistische Frontpropagandagruppe, mit Béla IIlés als 
verantwortlicher Schriftleiter die Zeitung „Magyar Üjsäg“ herausgegeben, 
die in erster Linie als Flugblatt unter den ungarischen Truppen verbreitet 
wurde.37 In der zweiten Hälfte Oktober hingegen, als auch diese Ukraini
sche Front schon von Ungarn bewohnte Gebiete in der Karpaten-Ukraine 
befreit hatte, wurde die Beilage dieses Blattes mit dem Titel Hirad.6“ 
„für die ungarische Bevölkerung" herausgegeben.33

Die politische Sektion der 2. Ukrainischen Front bildete Ende Sep
tember und Anfang Oktober aus ähnlichen Kräften wie die Obigen ihre, 
auf die Ungarn bezogene Frontpropagandagruppe. Auch für diese Arbeit 
wurde eine Reihe emigrierter ungyrischer Kommunisten eingesetzt.39

Die politische Sektion beider Fronten gaben für die gegenüberstehen
den ungarischen Einheiten Aufrufe und Flugzettel aus, deren Inhalt, 
grenauso wie die gesamte Propagandatätigkeit streng der politischen 
Hauptlinie folgten, welche die obere Sowjetführung und die ganze anti
faschistische Koalition im Zusammenhang mit Ungarn bestimmt hatten. 
Dies bedeutet, dass in der nun behandelten Zeit von Mitte und Ende 
Oktober der Staat, der unter der Leitung des, im Sinne des vorläu
figen Waffenstillstandes die Umstellung anscheinend auf sich nehmenden 
Reichsverwesers Horthv, beziehungsweise nach dem 15. Oktober — in
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Г nkenntn is der genauen Tatsachen — der Form nach noch unterdessen 
anerkannten Leitung stand, und in der Hoffnung auf eine Umstellung 
-  genauso wie in Rumänien -  die gesamte Maschinerie und die Garde der 
Funktionäre, die diese l mstellung förderten, von den Sowjets unterstützt 
wurden. Diese Politik äusserte sich vielseitig in der sowjetischen Politik, 
beginnend damit, dass die übergegangenen Generäle und die Waffenstill
standsdelegation mit sowjetischer Hilfe auch in lokalen und zentralen 
Blättern, in russischer und ungarischer Sprache, neben der Mobilisierung 
für den Kampf gegen die Deutschen, eine Horthy und seinen Staat an 
erkennende und für diese einstehende Propaganda ausüben konnten. 
Ihre diesbezügliche Stellungnahme hielt die sowjetische Partei im Interesse 
einer Verwirklichung des Hauptziels in Ehren. Auch die von den politi
schen Sektionen der Fronten herausgegebenen Aufrufe bekräftigten diese 
Politik. Eine in diesen Tagen an der 2. Ukrainischen Front herausgegebene 
Flugschrift behandelten beispielsweise — neben einer Aufforderung an die 
ungarischen Generäle, Offiziere und Soldaten zum Frontenwechsel —sogar 
die Polizisten und Gendarmen im gleicher Weise, selbst die Beibehaltung 
ihres Postens garantierend. „Polizisten und Gendarmen! -  lautet dieser 
Teil der Flugschrift — Wendet eure waffen gegen die Hi tier isten und 
folgt denen, die gegen sie kämpfen. Die Deutschen belügen und beschwin
deln euch. Alle, die mit den Deutschen Schluss machen, haben von der 
Roten Armee, von der Befreiungsarmee nichts zu befürchten. Ihnen ist 
das Erhalten ihrer eingenommenen Stelle und ihres Vermögens garan
tiert..“40

Diese dem als Ubergänger betrachteten Reichsverweser und seinen 
Anhängern von sowjetischer Seite gebotene Unterstützung ging im Okto
ber und anfangs November lf)44 von der Priorität der internationalen 
antifaschistischen Ziele aus, und äusserte sich sogar zum Nachteil der 
links orientierten antifaschistischen und kommunistischen Bewegung. 
Gelegentlich behinderten, die Tätigkeit und Propaganda der letzte
ren, ihre an Reichsverweser Horthy ausgeübte scharfe Kritik, 
beziehungsweise ihre zu radikalen wirtschaftlichen Forderungen die 
Verwirklichung der oben skizzierten Ziele, wozu in Ungarn die 
günstigste Möglichkeit eine Zusammenarbeit mit den Horthvsten zu 
sein schien. Diesem Umstand ist es zuzuschreiben, ein Teil der in den 
befreiten herausgegebenen Blätter nach einigen hundert Erscheinungen 
von der Leit ung der 2.Ukrainischen Front eingestellt wurden.So wurde die 
am 15. Oktober in Oroshaza erschienene erste kommunistische Zeitung 
„Xcpiijsäg“ nach 7 Nummern, die am 18. Oktober erschienene kommunis
tische ..Szegedi Nepakarat“ nach ö Nummern und das in Békéscsaba am 
11. Oktober erschienene erste Kleinlandwirte-Blatt auf dem befreiten 
Gebiet „Alföldi Nepüjsäg“ verboten.11 Die Ursache des Verbotes wurde 
wohl seitens der politischen Sektion der Front nicht begründet, doch ver
schiedene Memoiren und zeitgenössische Briefe bezeugen eindeutig, dass 
die Blätter wegen ihrer scharf Horthv-feindlichen und zu radikalen, 
revolutionären Forderungen und Stellungnahmen eingestellt wurden.42 
Dies geht übrigens auch aus den Artikeln der erhalten gebliebenen
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Exemplare dieser Zeitungen hervor. So können wir beispielsweise im 
Leitartikel der ersten Nummer der Szegeder Népakarat unter dem Titel 
„Landesveiderber und Landesretter“ folgendes lesen: „Allein darüber 
sagte Miklös Horthv (am 15-ten — MK) nicht, dass als er zwischen seinem 
eigenen Leben und dem Leben des Volkes wählen musste, sich selbst und 
nicht die Nation rettete. . . Es gibt keine Entschuldigung für ihn. . . . 
Horthv ist der Verräter des ungarischen Volkes.“ Auf der inneren Seite 
dieser Nummer fällt allein schon der Titel ins Auge: „Die Mehrheit des 
ungarischen Volkes wandte sich gegen den Faschismus Horthy’s und 
Szâlasi’s .“43

Im Verhältnis zu Horthv und Konsorten erfolgte wohl keine theore
tische. doch infolge des sich aus der Geheimheit der staatlichen und mili
tärischen Beziehungen ergehenden, gewissen zeitlichen Informations
rückstandes eine Differenz zwischen der Politik der Sowjetführung und 
der Leitung der ungarischen emigrierten Kommunisten.44 Die Sowjet
führung verfolgte schon seit Mitte September die besprochene Kompro
misspolitik gegenüber dem Reichsverweser Horthv. Der Auslandsaus
schuss der ungarischen kommunistischen Partei wurde jedoch hierüber 
— infolge deren Gehei mheit — nicht sofort unterrichtet, und setzte daher 
seine etwas starre, den ReicshVerweser Horthv und die horthystischen 
Politiker völlig verwerfende, bezüglich eines Kompromisses mit ihnen 
umnachgiebige Politik weiter fort. Diese Politik kam auch in den Ausstrah
lungen des Kossuth-Senders zur Geltung, selbst noch 1 —2 Wochen nach 
dem 15. Oktober,45 und ebenso auch in den von emigrierten ungarischen 
Kommunisten gelenkten Blättern, z.B. im „Igaz Szö“. Ja, die Leitung 
trat sogar scharf dagegen auf, wenn in ungarischer Sprache dem sowjeti
schen Blättern ähnliche, Horthv und seine Anhänger anerkennende, sie 
lobende Zeilen erschienen. Mâtyas Räkosi schrieb beispielsweise in seinem 
Brief an Béla Illćs vom 3. November 1944 im Zusammenhang mit der in 
der Zeitung Magyar Ujsäg wiedergegebene Äusserung Béla Miklös’s 
folgendes: „Geben sie darauf acht, dass sich zukünftig keinerlei Lob 
Horthv gegenüber in das Blatt einschleiche. . . Die Aeusserung Miklös’s 
enthält eine geschickte horthystische Propaganda, die man unter keinen 
Umständen durchgehen lassen hätte dürfen. Das gleiche bezieht sich 
auch auf das aussen politische Lob Teleki gegenüber. . . “4fi Charakteris
tisch ist, dass fast gleichzeitig mit diesem Brief, am 11. November der 
Aufruf Janos Vörös’s in der Prawda erschien, der folgendermassen endete: 
„Es lebe das freie, demokratische Ungarn, unter der Führung des Reichs
verwesers Horthv!“47 Der gleiche Aufruf erschien auch im Zentralorgan 
der Roten Armee „Krasnaja Swesda,“48

Die Horthv gegenüber verfolgte politische Linie des Auslandsaus
schusses der ungarischen kommunistischen Partei änderte Mitte und in 
der zweiten Hälfte November und ident ifizierte sich völlig mit dem sowje
tischen Standpunkt. Die seitens Rakosi’s so sehr getadelte Erklärung 
Miklös’s ist nachträglich, am 18. Dezember in dem in Szeged herausgege- 
benen Blatt Délmagyarorszâg in ihren ganzen Umfang, auch die bean
standeten Teile, die Horthv und die Aussenpolitik Teleki’s lobten, mit
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inbegriffen, erschienen.49 Der oben erwähnte Aufruf Jänos Vörös's aber war 
schon am 12. November auf der ersten Seite des Blattes Magyar Ujsag 
auch in ungarischer Sprache veröffentlicht worden.50 Eine ähnliche 
Wandlung erfolgte auch in der Propaganda des Kossuth-Senders. Mit 
den Ursachen dieser Wandlung und deren Analyse werden wir uns 
später noch eingehend befassen.

Die Besprechungen in Lisko waren mit der Abreise Béla Miklös’s 
und seiner Begleitung nicht beendet. Am Tage ihrer Abreise, am 21. 
Oktober abends beriet Szent-Ivanyi noch mit den Kommandanten der 4. 
Ukrainischen Armee, die bis in die späte Nacht „im Gespräch d>e Möglich
keitenumrissen — schreibt Szent-Ivanyi —, im Laufe dessen sie erklärt 
haben, dass ’nunmehr ausschliesslich Miklös Ministerpräsident werden 
kann (nachdem Veress nicht aufzufinden ist) und Szent-Ivanvi Ausse- 
minister” .51 Szent-Ivanyi ging genauso, wie früher Miklös, einer eventuel
len Übernahme des Aussenministeriums höflich aus dem Wege. Es lohnt 
sich die Aufmerksamkeit auf die Kandidierung Béla Miklös’s zu wenden, 
die in Lisko auf Antrag des Generalobersten Mechlis erfolgte, um so 
mehr, da sich diesen Standpunkt auch die zentrale Sowjetführung zu 
eigen machte, und auch aufrecht erhielt, und zwar sowohl im Falle einer 
weiteren Anerkennung Horthy’s als Staatsoberhaupt, wie auch später, 
in bezug auf die provisorische Regierung mit einer völlig neuen Rechts
grundlage.

Domokos Szent-Ivanyi und Major Nemess reisten aus Lisko am 22- 
sten morgens ab und trafen mit einem sowjetischen Flugzeug am 23-sten 
nachmittags in Moskau ein,52 wo sie sich sogleich in sehr lebhafte und wich
tige Beratungen einschalteten.

Die Sowjetführung war — während an der 4. Ukrainische Front die 
Versuche einer Umstellung der ungarischen Armee im Gange waren — 
auch in Moskau nicht untätig, sondern ergriff ihren umschriebenen allge
meinen und ungarischen politischen und militärischen Zielen entsprechend- 
immer wieder aktiv neue Initiativen. Nach der Übersiedlung der unga
rischen Waffenstillstandsdelegation nach Moskau (in die Nähe der frühe
ren ungarischen Gesandtschaft, in eine Seitengasse der Worowski- Strasse) 
wurden am 20. Oktober abends Faraghö und Teleki zu neuerlichen wichti
gen Verhandlungen in das Gebäude des sowjetischen Generalstabs berufen. 
An den Beratungen nahmen sowjetischerseits ausser den Dolmetschern 
die Generäle Antonow und Kusnezow teil. Antonow führte aus, dass 
die sich in Ungarn entwickelte Lage nicht günstig sei. Über den Reichs
verweser wisse man nichts. Die Bevölkerung und die Armee ist über 
nichts informiert, geriet doch die Macht, ohne jede besondere Schwie
rigkeit, in die Hände des von den Deutschen unterstützten Szälasi’s. 
Infolgedessen, erklärte Antonow auch offiziell „erachtet es die Sowjetregie
rung für notwendig, dass als Gegengewicht der derzeitigen Pfeilkreuzler- 
Regierung so bald als möglich ein neues Regierungszentrum zustande 
komme. Die zu bildende Regierung kläre die Bevölkerung und die Armee 
auf, versammle um sich jene, die gegen den Krieg sind, und die gegen die 
Deutschen kämpfen wollen. Damit diese Regierung keine schwere Lage
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habe, erfordert die russiche Regierung einst weilen nicht die Erfüllung der 
Bedingungen des vorläufigen Waffenstillstands. Ihre Hauptaufgabe ist 
die Aufklärung der Bevölkerung und der Armee. Die Regierung kann sieh 
auf dem Gebiet der sowjetischen Truppen, wo immer in der Nähe der 
Front oder auch in den von den Russen besetzten anderen Gebieten 
Ungarns niederlassen.“53

Diese, vor allem im interesse Ungarns liegende rasche sowjetische 
Initiative mit konkreten Aufgaben nahm die ungarische Delegation wieder
um nur zögernd zur Kenntnis. Faragho und Teleki hielten nach wie vor 
an Lajos Veress und Daniel Banffv fest. ..Daran müssen wir so seit als 
möglich festhalten — erklärte Faragho — , da der Brief des Reiehsverwe- 
sers hierzu Veress eine verfassungsmässige Grundlage gewährt.“ Wenn 
jedoch Veress von den Deutschen gefangenomnien wurde — ..könnten 
eventuell wir eine Regierung zustande bringen.“54

Unter diesem „wir“ ist die Waffenstillstandsdelegation zu verstehen. 
Die sowjetischen Verhandlungspartner unterstützten auch diesen Ge
danken, ebenso wie jenen, dass der Sitz des provisorischen Regierungs- 
zentrums in Debrecen, oder eventuell — mit Rücksicht auf Yc-ress 
(Generaloberst Veress war Székler) irgendwo in Transsilvanien sei.55

In dieser Verhandlung, also am 20. Oktober, wurde zum ersten Mal 
offiziell der Gedanke der Schaffung einer neuen, jedoch immer noch auf 
Horthy basierten Regierung, als Notwendigkeit aufgeworfen. Auch Deb
recen wird hier auf ungarischen Vorschlag erstmals als zukünftiger Regie
rungssitz genannt. Der Vorsitzende der ungarischen Delegation, Faragho 
bat den sowjetischen Partner, ihm zu den Arbeiten der Regierungsbildung 
Photokopien der bisher überreichten ungarische Dokumente (der Brief 
Horthy’s an Stalin, der offizielle Wortlaut des vorläufigen Waffenstill
stands, das zur Unterfertigung des Waffenstillstands ermächtigende 
Dokument) zur Verfügung zu stellen. Antonow versprach dies und über
reichte jene auch innerhalb kürzester Zeit.56 Zum Schluss der Beratung 
gab Antonow den Ungarn auch das bekannt, dass Janos Vörös vom 
Budapest«’ Innenministerium steckbrieflich verfolgt wird, Genannter 
sich demnach auf der Flucht befindet.57

Nach dieser Besprechung wollte die ungarische Delegation wieder 
nur die Kontinuität ihrer von Horthy stammenden Vollmacht verfolgen, 
das heisst, sie wartete immer noch, dass General Veress zum Vorschein 
kommt. Die sowjetische Partei wollte die Zeit und die eventuelle Möglich
keit ausnützen, und übernahm abermals die Initiative gegenüber der 
Umstände machenden ungarischen Delegation. In der Nacht vom 22. 
zum 23.'Oktober um ca. ein Uhr wurde die ungarische Delegation wieder 
zum Generalštab berufen. Dort teilte ihnen Antonow mit, dass sowjeti
schen Informationen gemäss Hort hy von den Hitleristen nach Deutschland 
verschleppt wurde, die ungarischen Truppen hingegen in der Umgebung 
von Szolnok mit den Deutschen zusammen zum Angriff übergingen. 
Hierauf forderte er Faragho abermals auf, dass die ungarische Delegation 
ihre Absicht, eine Regierung zu bilden, schriftlich niederlege und ihr 
Programm skizziere. „Im Laufe der kurzen Besprechung entwickelte
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.sich die Lage, — legt das Teleki’sche Protokoll fest — dass wir Szent - 
Ivanvi ab warten, unsere Zuschrift einreichen und nach Ungarn al: reiset, 
um eine Regierung zu bilden.“58

Nach dieser wiederholten sowjetischen Urgenz stellte die ungarische 
Waffenstillstandsdelegation schliesslich am 23-sten ilire erste ernstere, 
ihre Vorstellungen, Ziele und Vorschläge im Interesse einer ungarischen 
Entfaltung enthaltende Note fertig. Der Entwurf wurde als „Verba.note 
Nr. “5. MMK)1944“ bezeichnet, die auf mehreren Seiten, in 5 Punkten 
und in einer 17 Punkte enthaltenden Beilage die Aufgabe und Zielset
zungen festlegt.

Die uns als Photokopie zur Verfügung stehende Note geht davon aus, 
dass nachdem die Deutschen den Reichsverweser Horthy. der den 
Waffenstillstand schliessen wollte, verschleppt haben, und auch sein desig
nierter Vertreter, Lajos Veress nicht erreichbar ist die Waffenstillstands
delegation aufgrund der vom Reichsverweser erhaltenen Vollmacht der 
einzige verfassungsmässige Vertreter des Willens des Staatsoberhauptes 
ist, „und gleichzeitig auch Verwahrerder verfassungsmässigen Kontinui
tä t."51' Demzufolge fühlt sie sich berufen die Gestaltung des Schicksals 
des ungarischen Volkes im Namen des Reichsverwesers und der ungari
schen Verfassung in ihre Hände zu nehmen.“ Davon ausgehend:

.,1. Will die ungarische Delegation auf dem bereits befreiten Gebiet 
unter der Teilnahme verlässlicher und vor allem deutschfeindlicher Perso
nen unverzüglich eine verfassungsmässige Regierung bilden . . . das 
ungarische Volk hat nur gegenüber dem Reichsverweser und der Verfas
sung Vertrauen. Daher vermag nur eine, die Kontinuität wahrende 
Regierung den Willen des Volkes und der Armee zu beeinflussen und zu 
ändern. . .

2. Die Regierung wählte. . . Debrecen zu ihrem Sitz“ wegen der 
Unabhängigkeitstraditionen des Jahres 1848, und weil „diese Stadt am 
nächsten zur 1. und 2. ungarischen Armee liegt,“ was die Verbindung 
und deren Umstellung erleichtert.

3. Die neue Regierung will die nazifeindlichen Personen hinter sich 
vereinigen. ..

4. Die neue Regierung will das ungarische Volk und die Soldaten der 
Armee über die tatsächliche Lage unterrichten. . . “ und schliesslich,

„5. Die neue Regierung will die Zusammenarbeit . . .zwischen der 
Roten und der ungarischen Armee unverzüglich gewährleisten.“

Zu dem allen und zu den in den 17 Punkten der Beilage enthaltenen 
Einzelheiten ersucht die Moskauer ungarische Delegation um die Hilfe 
und ..schriftliche Antwort“ der Sowjetregierung.“60

Die 17 Punkte umfassende Beilage verrät über die Ziele und auch 
über die Art und Weise der geplanten Lenkung und Regierung wesent
lich mehr. Der Punkt 1 legt fest, dass der zu bildenden Regierung ge
stattetsei ilire gesamte Tätigkeit gemäss der Kontinuität, der ungarischen 
Verfassung auszuüben. Im folgenden Punkt verlangt sie — nicht allzu 
bescheiden — dass die Alliierten diese Regierung, deren Beauftragung 
zur Schliessung des Waffenstillstandes von Horthy stammt, sofort „als
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einzige gesetzliche Regierung“ anerkennen und dies über ihre sämtlichen 
Rundfunksender bekanntgeben.

Punkt 3 bezeichnet die Rückkehr zur Regierungsmethode def Regie
rung Lakatos und deren Fortsetzung. Aus der sofortigen Ausübung des 
gesamten innenpolitischen Wirkungskreises der Regierung folgt — lautet 
die Note, dass „die Tätigkeit der politischen Parteien verboten werden 
sollte, genauso, wie die letzte verfassungsmässige Regierung (verstehe: 
die Regierung Lakatos — МК.) ihre Funktionen ausübte.“ Die politische 
Arbeit und die Aufklärung der öffentlichen Meinung würden die „Propa
gandatätigkeitszentren“ der Regierung versehen. Dem früheren gleich 
sollte auch die Verwaltung „in ihrer Gesamtheit in den Händen der Regie 
rung verbleiben“ und „ungarische Gendarmerie und Polizei hätte — ge
nauso wie bisher — auch weiterhin die öffentliche Sicherheit zu gewähr
leisten.“ Auch die sowjetischen militärischen Organe wären nur durch 
diesem so hin übergeretteten und unverändert fungierenden horthys- 
tisehen Apparat berechtigt ihren Anspruch jeglicher Art im Kreise der 
Bevölkerung (Verköstigung, Quartier, die Festnahme der sie Angrei
fenden usw.) zu befriedigen. Darüber hinaus würden dieser unveränderte 
Staatsapparat und das gleiche Regime auch die „Säuberung des 
ungarischen öffentlichen Lebens von den Nazi -Elementen“ durchführen.

Die Punkte 5, 6 und 7 (die genaue Punkteeinteilung fehlt auch auf 
dem < Iriginal) handeln über die seitens der Alliierten zwecks Kontrolle der 
Durchführung des vorläufigen Waffenstillstands nach Ungarn zu ent
sendenden Kommission, die Vertretung der ungarischen Regierung in 
Moskau und die Überlassung des Personals der gewesenen ungarischen 
Gesandtschaften in Bukarest und Sofia. In den Punkten 8 —11 wünschen 
die Verfasser sofort nach der Regierungsbildung Kriegsmaterial, Waffen, 
Transpormittel, Medikamente und Lebensmittel von der Sowjetregierung 
zu erhalten. In den Punkten 12 und 13 beanspruchen sie eine „unverzüg
liche“ Räumung der Unterrichtsanstalten und eine finanzielle Hilfe. 
Punkt 14. zählt die alten horthystisch-kdllayistisehen irrealen Ansprüche 
auf und wiederholt den Wunsch, dass in der militärischen Tätigkeit in 
Ungarn zur Besetzung des Landes rumänischen, jugoslawische oder 
slowakische Truppen nicht herangezogen werden. Punkt 15 verlangt 
eine Freilassung und Heimbeförderung sämtlicher ungarischen Kriegs
gefangenen, sodann legen die Punkte 16 und 1 7 im interesse der Freiheits
rechte des transsilvanischen Ungartums ein Wort ein. beziehungsweise 
forderten sie die Einstellung der eine Ausrottung der Ungarn bezwecken
den Tätigkeit der „Maniu-Garden.“®1

Das Regierungsbildungsziel der ungarischen Waffenstillstandsdele
gation und dessen Programm kann in sehr vielen Belangen getadelt wer
den, vor allem ist es jedoch mangelhaft. Aus der Note geht klar hervor, 
dass das primäre, das Hauptziel nach wie vor nicht das Herausführen des 
Landes aus dem Krieg und dadurch die Behütung der Nation vor den- 
Ki iegsverheerungen und deren Rettung aus der Katastrophe war, sondern 
das Hinüberretten mit der auf Horthv basierenden Rechtskontiniutät 
des gesamten Systems, über die gesellschaftlichen und vertschaftliehen
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Pfeiler hinaus, des ganzen, auf die Gendarmerie und Polizei aufgebauten 
Staatsapparats. Damit ist zu erklären, dass die Aufgabe des Kampfes 
gegen die deutschen Okkupanten nicht hervorgehoben genannt ist- 
Hierauf vermag man aus dem Entwurf nur indirekt zu folgern. Demgegen
über ist auch ein Hinüberretten nur anhand eines entschiedenen deutsch
feindlichen Kampfes möglich — wie auch das Beispiel Rumäniens zeigte!

Eine l norientierheit hohen Grades und einen politischen Analpha
betismus verrät auch jene Vorstellung, dass sie dieTätigkeit der politischen 
Parteien nicht bewilligen wollen. Damit legten die .Mitglieder der ungari
schen Delegation eigentlich ein Zeugnis dessen ab, dass sie das politische 
Ziel des Kampfes der ganzen antifaschistische Koalition nicht erkannt 
haben. Ganz zu schweigen davon, dass sie den auf den antifaschistischen 
demokrat ischen Parteien erfolgten Aufbau weder im Fälle der akt iven 
italienischen noch in dem der sich umstellenden bulgarischen Regierung 
beachtet haben, ja sie hielten es hinsieht lieh der sich umstellenden Regie 
rungen sogar für überflüssig die Formalität des rumänischen oder des 
finnischen Beispiels anzunehmen.

Ein augenfälliger Mangel des Programmentwurfes ist auch, dass er 
sich keinerlei demokratische Aufgabe zum Ziel setzte. Er berührt- weder 
die Wiederherstellung der bürgerlichen Freiheitsrechte, noch wirtschaft
liche. soziale, agrarpolitische Pläne oder solche der Volkswohlfahrt. 
Welch mächtige Lücke klaffte zwischen dem Standpunkt, der Kenntnis 
und dem Ziel der Verfasser dieses Entwurfes einerseits und den Interessen 
und Bestrebungen des ungarischen Volkes, ja der ganzen Nation, sowie 
der Erkenntnis der Realität der internationalen Verhältnisse anderseits! 
Diese Beschränktheit des Standpunktes der Verfasser zeigte sich auch 
darin, dass sie der tatsächlichen Lage völlig entrückt so formulieren, als 
ob nicht Horthv-L'ngarn den Krieg verloren hätte. Als ob die Verfasser 
Bedingungen diktieren und Forderungen den Alliierten gegenüber stellen 
könnten.

Ein auf solcher Grundlage und mit solchen Mängeln abgefasster 
Programmentwurf der Regierungsbildung konnte der Sache des Landes 
nur in sehr geringem Mass und in minimalster Weise dienlich sein. Dabei 
bot gerade in diesen Tagen ein wiederholtes gutes Beispiel für die Politik 
einer realistischen Umstellung und des Abschlusses eines Waffenstill
stands die sich in Moskau aufhaltende Waffenstillstandsdelegation der 
neuen bulgarischen Regierung. Der bulgarische Aussenminister. der die 
Delegation leitete, bekannte in seiner, um Waffenstillstand ersuchenden 
Rede — die in sämtlichen Sowjetiwschen Blättern erschienen war — real 
und mit Selbstkritik dieSündhaft-igkeit der von der bulgarischen Regierung 
früher verfolgten Politik und deren Niederlage. Gegen diese Politik lehnte 
sicli das bulgarische Volk auf und „vermochte eine rechtschaffene Volks
herrschaft bilden,“ diese Macht löste das Land von Hitler los. ergriff eine 
neue bulgarische Aussen- und Innenpolitik, die eine radikale Änderung 
darstellt, und begann auch den Staatsapparat zu säubern. Bulgarien 
wartete nicht ab, dass es von den Alliierten aufgefordert oder gezwungen 
werde den Wiederstand oder den Kampf gegen die Deutschen aufzuneh-
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men, es erhob sieh freiwillig gegen den Faschismus. „Die Regierung der 
Vaterländischen Volksfront — fuhr der bulgarische Aussenminister fort 

wartete nicht ab, dass sie durch Ihren Urteilsspruch dazu verpflichtet 
werde, die Verbindung mit Deutschland zu unterbrechen, sondern wir 
setzen das fort, was unsere heldenhaften Partisanen schon längst begonnen 
haben, wir setzten den bewarffneten Kampf gegen die Truppen Hitlers 
fort.“«  Um wie vieles realer, ernster, inhaltsreicher und entschiedener 
diese politische Linie, um wie vieles bescheidener deren Ton ist, als die der 
ungarischen Waffenstillstandsdelegation! Oder umgekehrt, so nichtssa
gend, irreale Träume verfolgend, unentschieden und inhaltsleer die Linie 
der ungarischen Delegation ist, im so hochtrabender ist ihre Darlegung.

So wie der obige Entwurf einer Regierungsbildung der Waffenstill- 
standsdelegation die ungarische Entfaltung nicht wesentlich vorwärts
brachte. genauso ungünstiggestaltete sich auch die Frage einer Umstellung 
der ungarischen Truppen. Allerdings ist die Anzahl der aus der ersten 
ungarischen Armee auf sowjetische Seite erfolgten Übergänge nicht zu 
unterschätzen. Sowjetischen arehivalischen Angaben gemäss gingen vom 
20. bis zum 30. oktober 1944 runs 20tausenđ Mann und Offiziere zur 4. 
Ukrainischen Front über, hiervon über zehntausend in Verbänden von 
Kompanien und Bataillonen samt ihren Kommandanten.*3 Dies ändert 
jedoch nichts daran, dass es weder Béla Mi к los und seinem Stab, noch auch 
dem Bestregbungen und der Hilfe der Sowjetorgane gelang weder die erste 
ungarische Armee, oder zumindest deren Mehrheit, noch die zweite Armee 
umzustellen. Die durch das Hin und Her, sowie die Ablehnung der Ver
antwortung in den ersten Tagen versäumte Umstellungsmöglichkeit 
endete damit, dass die Regierung Szâlasi die Kommandanten der Armee 
und der Heereskörper abgelöst und an ihre Stelle pfeilkreuzeler-deutsch- 
freundliche Offiziere gestellt hat. Damit ging eigentlich auch dessen 
Möglichkeit verloren, dass die als Folge des Waffenstillstandes übergegan
genen höheren ungarischen Einheiten, eventuell ganze Armee, den Kern 
des neuen ungarischen Freiheitskämpfer-Honvćdheeres bilden. Nach dem 
Versäumnis dieser Möglichkeit, dem 24. und 25. Oktober 1944 folgend, 
als die Deutschen und die Pfeilkreuzler die erwähnte Ablösung der unga
rischen Kommandanten, die Zurückziehung der unverlässlichen Einheiten 
und die Einkeilung deutscher Einheiten zwischen die ungarischen Ver
bände bereits durchgeführt hatten, konnte die Errichtung einer neuen 
ungarischen Armee zum Grossteil nur unter Berücksichtigung der in 
Kriegsgefangenschaft befindlichen Soldaten und Offiziere geplant 
werden.

Durch den Entfall einer Umstellung der ungarischen Armee oder 
von Armeen gestaltete sich eigentlich auch die Möglichkeit einer Erfüllung 
des vorläufigen Waffenstillstands seitens Ungarns für fraglich. Somit 
erschien auch ein weiteres Zuwarten auf die Erfüllung für nutzlos. Diesen 
Umstand meldete zuerst Marschall Malinovski, der Kommandant der 2. 
Ukrainischen Front dem sowjetischen Oberkommando. In seinem Brief 
an Stalin vom 20. Oktober 1944 begründete er die Verstärkung seiner 
Front unter anderem damit, dass Ungarn vom Feinde nicht leicht auf-
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gegeben werde, und auch ungarische Truppen an der Seite Szalasi’s weiter
kämpfen. Auf eine Erfüllung des Waffenstillstandes weiter zu warten sei 
demnach unnütz.64

Das Kommando der 4. Ukrainischen Front gelangte am 23. Oktol er 
zu der Schlussfolgerung, dass es zwecklos sei auf die Umstellung der 1. 
ungarischen Armee weit er zu warten. Bisher ging in diesem Frontab
schnitt die bedeutendste und mühevollste Arbeit für die ungarische 
Umstellung vor sich. Aus diesem Grunde erfolgte erst nach Ausgestaltung 
obigen Standpunktes dieser Front in der Politik und Militärpolitik der 
zentralen Sowjetorgane eine wesentlichere Änderung. Am 23. Oktober 
suchte Generaloberst Mechlis Béla Miklćs in seinem Kriegscjuartier in 
Alsoverecke auf. und stellte sich angesichts der Erfolglosigkeit einer 
Unstellung der ungarischen Armee auf den Standpunkt, dass auch ein 
weiteres Zu warten keinen Erfolg verheisst. Auch die ungarischen Truppen 
müssen entweder zersprengt oder desorganisiert werden.65

Aufgrund der Gestaltung des Standpunktes der beiden betroffenen 
ukrainischen Fronten in diesem Sinne meldete das sowjetische Oberkom
mando am 24. Oktober dem ..Obersten Oberkommandanten,'' S ta lin . 
..dass der Befehl Béla Miklös’s keine entsprechende Wirkung auf den 
Feind hatte." das heisst, dass sich die ungarische Armee nicht umgestellt 
hat. Hierauf „trat noch am Abend des gleichen Tages — schreibt Stemenko 
in seinen Memoiren, wobei er auch den Befehl zitiert — an der 2. und 4. 
Ukrainischen Front, sowie bei S.K. Timoschenko folgende Direktive ein: 
Tn Anbetracht dessen, dass die ungarischen Truppen ihre Kriegshand
lungen gegen unsere Truppen weiter fortsetzen und mit den Deutschen 
Zusammenwirken, befiehlt das Hautpquartier des Obersten Oberkomman
dos, dass gegen die ungarischen Truppen genauso gekämpft werden muss 
wie gegen die Deutschen, ohne die geringste Differenzierung zwischen den 
beiden. . . ,”6C

Mit dieser sowjetischen Entscheidung endeten, infolge der Erfolg
losigkeit der ungarischen l mstellungen und der empfohlenen Versuche 
einer raschen Regierungsbildung, die Möglichkeit und der Versuch de.-sen, 
dass die Befreiungskräfte, gestützt auf eine Gruppe führender l.ort hys- 
tischer Persönlichkeiten, den Versuch unternehmen wenigsten einen Teil 
der ungarischen bewaffneten Macht und der ungarischen Gebietes auf
grund des abgeschlossenen vorläufigen Waffenstillstandsabkomme ns auf 
die Seite der Verbündeten umzustellen. Es war nicht an den antifaschis
tischen Grossmächten gelegen, dass der 8 bis 10 Tage währende Versuch 
nicht den erwünschten Erfolg zeitigte. Das lag auch diesmal vor allem an 
der Unentschiedenheit und dem Zögern der übergegangenen horthys- 
tischen Politiker und Generäle. Mit dem Schwinden diese Möglichkeit 
vermochte die sowjetische Partei tien auch ansonsten sehr tadelnswerten 
Entwurf einer ungarischen Regierungsbildung vom 23. Oktober nicht 
meritorisch zu beantworten. Der Entwurf wurde — da sich die vorgestellte 
Möglichkeit nicht verwirklicht hat — in der gegebenen Form und im 
gegebenen Rahmen ebenfalls gegenstandslos. Die übergegangene hort hys- 
tische Gruppe blieb ja somit völlig isoliert, weder die Armee, noch andere
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politische Kräfte standen hinter ihr. Die bewies offensichtlich die Ent
wicklung der Ereignisse im Kreise des Militärs. Die politische Isolation 
verursachten sie seihst, indem sie sieh in ihrer Politik auf keine demok
ratische Kraft stützen wollten.

Nach dem allen musste man zur Umstellung Ungarns auf die Ent
wicklung einer neueren, sich auf bedeutendere Kräfte stützende Mög
lichkeit warten, und eine Lösung suchen, deren Bündnisrahmen und 
Ziele auf einer breiteren und demokratischeren Grundlage beruhen, und 
für deren Verwirklichung ein entschlossenerer, besser organisierter und 
kräftigerer Kampf ausgetragen wird.
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M ITTE ILU N G E N

REGIERUNGSFEINDLICHES Al İT  RET EN DER OPTOS11К Ш Е  RAF 
ТЕ DES KÖMITATES HEYES NAI M DEM AUSGLEICH VOM JAHRE

1867

von

SÄ X D O R S  Е B ESTÉ N Y

Nachdem die grossen Hoffnungen vom Jahre 1806 des in der Emig
ration lebenden Kossuths zunichte wurden, forschte er nach jenen 
Schichten, auf die er sieh in seinem Kampfe für ein unabhängiges Ungarn 
stützen könnte. Er sah ein, dass sich die Westmächte von einer Aus
weitung der für das Selbstbestimmungsrecht Ungarns kämpfenden 
Bewegungen zurückhalten. Durch die Tatsache des Ausgleichs aber 
wurde es völlig offensichtlich, dass er sich auf die Mehrheit des mittel
begüterten Adels nicht stützen kann, Darum ist das Auftreten der aus
gleichsfeindlichen Kräfte der Opposition des Ko mitâtes Heves von so 
grosser Bedeutung, weil es die Aufmerksamkeit auf die Forderung einer 
Lösung der strittigen Fragen vom nationalen Gesichtspunkt aus, auf eine 
von der bürgerlichen Staatseinricht ung erforderte Richtungsnahme lenkte.

In der Vollversammlung der Komitate Heves und Külso-Szolnok 
vom 26. Juni 1867 unterbreitete das Kommissionsmitglied Albert Nemeth1 
einen Resolutionsantrag, in dem er vorschlug: „Vom Standpunkt der 
öffentlich-rechtlichen und staatlichen Zukunft des Landes und einer 
Wahrung der Komitatsautonomie. . . gebe das Komitat in bezug auf 
die Beschlüsse des Landtags seiner Besorgnis Ausdruck, und erkläre, dass 
es die Komitatsautonomie in ihrer vollen Unversehrtheit erhalten und 
diese unter allen Umständen wahren werde. Den in dieser Sache zu fassen
den Beschluss aber möge es zwecks Befürwortung den Munizipien zusen
den.“2 Den zur Abstimmung gebrachten Antrag nahm der Komitats- 
ausschuss im Verhältnis 84:32 an.

In seinem Beschluss stellte das Komitat fest, dass es die Tatsache 
des Ausgleichs „einfach zur Kenntnis genommen habe,“ es sei jedoch 
nicht seine Absicht „sich dessen Richtung und Grundsätzen anzuschliessen. 
Ihrer Auffassung gemäss „ist die Verfassung bis zum heutigen Tage nicht 
wiederhergestellt und der Landtag nicht ergänzt worden.“ Die Krönung 
sei putschartig „mit überraschender Schnelligkeit durchgeführt worden,“ 
wurde sie doch ansonsten 30 Tage vorher verkündet , diesmal hingegen hat 
man den Zeitpunkt nur telegraphisch bekanntgegeben. Die Erfordernisse 
der aufgrund des G.A. X II vom Jahre 1867 zustande gekommenen 
„Realunion“ erachten sie für nachteilig; sie beriefen sich auf die erste
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Adresse des Landtags vom Jahre 1861, in der erklärt wurde: „das Recht 
der Steuer- und Rekrutenbewilligung des Landtags. . . lassen sie sich 
nicht nehmen . . . dieses mit jedweder Körperschaft zu teilen“ sei Gesetz
widrigkeit- Eine der Hauptgarantien des verfassungsmässigen Lebens 
und der staatlichen Unabhängigkeit suchen sie „innerhalb der Schranken 
eines autonomen Komitatslebens.“ Sie erklärten deshalb: „. . .den orts
behördlichen Rechtsstand der Komitate sind wir bereit gegenüber jedem 
möglichen Angriff, auch dem Ministerium gegenüber, ja wenn nötig auch 
gegen dieses zu erhalten und zu verteidigen, und rechnen in dieser Sache 
mit einer pflichtgemässmoralischen Unterstützung der Geschwisterkomi- 
tate ..unsere Beamten werden wir in allen Massnahmen, die unter die 
Befugnisse des Komitats fallen ausschliesslich mit Komitatsbeschlüssen 
versehen, sie werden daher auch höheren Verordnungen lediglich unter 
Beischliessung eines Komitatsbesohlusses beziehungsweise einer Komitats- 
ausfertigung Folge leisten, so wie dies der G.A. XVI vom Jahre 18483 
ausdrücklich befiehlt.“ Der Komitatsausschuss erklärt: , , . . .  wir werden 
die Verordnungen - der Regierung — , die gegen die Gesetze des Lande, 
besonders aber gegen den Gesetzartikel vom Jahre 1848 eventuell vers- 
stossen. beiseite legen.“

Graf Gyula Szaparv teilte den Inhalt des Beschlusses als ( ) berge- 
spansresident4 sofort dem Ministerium mit das den Bericht in der Sitzung 
des Ministerrates vom 1. Juli besprach.5 Die Regierung richtete sodann 
aufgrund der Stellungnahme der Minister eine Anordnung an das Komitat, 
und verfügte in dieser: „Nachdem der Ausschuss des Komitates Heves 
im Beschluss über seine rechtmässige Befugnis hinausgehend gegen die 
Gesetzgebungsgewalt und die bereits sanktionierten Gesetze in aufwieg
lerischer Weise loszieht , und anhand seiner Auffassung über die autonome 
Rechtspraxis des Komitats die Möglichkeit der Regierung zu vereiteln 
trachtet , beschliesst der Ministerrat im Bewusstsein seiner Verant wortung 
diesen Beschluss des Ausschusses zu annullieren, und dessen beabsichtigte 
Zirkulierung — als dem Gesetz widersprechend — zu verbieten.“ Der 
Ministerrat beschloss, das falls das Komitat zögern würde den beanstan
deten Beschluss zu annullieren, sie den Grafen Gyula Szaparv in seiner 
Eigenschaft als königlicher Kommissar anweisen würde dies zu voll
ziehen.'5

Der Komitatsauschusstrat am 6. Juli zwecks Erörterung der Regieruns
anordnung zusammen.7 Über die Sitzung sandte Szaparv einen ausführ
lichen Bericht an Innenminister Wenckheim.8 ln seinem Bericht trug er 
vor, dass nach Verlesung der ministeriellen Anordnung Albert Németh 
— der den bestrittenen Antrag eingereicht hatte — vorschlug, das Komitat 
möge an seiner ursprünglichen Beschliessung fest halten, und den Minister 
in einer Adresse ersuchen „von der Annullierung Abstand zu nehmen.“ 
Seitens der Regierungspartei aber wünschte Läszlö Kovach der Anwei
sung des Ministers stattzugeben, und beantragte mit Rücksicht auf die 
Gründung der Deäk-Partei des Komitats und „einer Kräftigung der 
Zukunft“ die Annullierung des Beschlusses. Szaparv bemerkte in seinem 
Bericht, dass das Ergebnis zweifelhaft war. da auch der Oberfiskal Ferenc
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Bercez sich jenen anschloss, die den Antrag Nemeths unterstützten. Bei 
der den beiden Anträgen folgenden Abstimmung erhielt schliesslich der 
Antrag Kovâchs 161, der Vorschlag Némeths nur 124 Stimmen, somit 
set zte die Regierungspartei mit einer Stimmenmehrheit von 37 Stimmen die 
Annullierung des Komitatsbeschlusses durch. Szapary bemerkt eigens, 
dass von den Beamten 32 für eine Annullierung, 2(5 hingegen gegen eine 
solche stimmten. Doch anerkeent er im Zusammenhang damit, dass 
,,hierzu das Interesse der Beamten in vielem beitrug, weil sie fürchteten 
ihre Stelle zu verlieren.“ Kritisch legte er aber seine Ansicht über die 
allgemeine politische Lage dar: ,,. . . wenn es jetzt gelang, dass die Partei 
der Extremen in der Minderheit blieb, will ich nicht behaupten, dass die 
Partei der Regierung im Komitat fest untermauert is t. . . doch die Bildung 
der derzeitigen Majorität zeitigt das Ergebnis, dass sich auch in Überge
hung einzelner Komitatsautoritäten (hier verweist er vor allem auf den 
ersten Vizegespan Mi к los Pukv und den Komitatsobersyndikus Ferenc 
ßereez — S.S.) eine ansehnliche Partei bilden konnte,welche die Interessen 
der Regierung verteidigen wird, deren Kräftigung mein Haupt bestreben 
ist.“ Am 17. Juli, also am Tage nach der Abstimmung, trat der Komitats- 
ausschuss um 9 l Thr früh zwecks Beglaubigung des Protokolls zusammen. 
Auf Antrag des Abgeordneten Jözsef Sezalai stzte es das Lager der Regie
rungspartei auch diesmal durch,dass,.die protokollarische Erwähnung des 
Adressant rags durch Abstimmungs verworfen wurde,“ Sandor Osikv 
setzte sich gemeinsam mit Miklös Pukv und Ferenc Berecz vergeblich so 
energisch dagegen ein.'J Das Komitat teilte hierauf dem Innenminister 
mit. dass es seinen Beschluss annulliert habe, hingegen bemerkte es auch 
jetzt: „An einer Aufrechterhaltung der Komitatsautonomie hält es auch 
fernerhin fest.“10 Sehr bald entstand zwischen der örtlichen Opposition 
und den die Regierung unterstützenden Kräften ein neuer Konflikt.

*
&

Lajos Kossuth wurde nach dem Ausgleich in mehreren vakant ge
wordenen Wahlkreisen zum Landtagsabgeordneten gewählt. In seinen 
Briefen, mit denen er den Auftrag zurückwies, lehnte er die ihn ehrende 
Kandidierung in jedem Fall mit einer Wiederholung seiner Krit ik über den 
Ausgleich ab. ln seinem an die Wähler von Vac gerichteten Brief vom 20. 
August er bemerkte mit besonderem Nachdruck:“ . . .die Herrschaft des 
Hauses Österreichs halte ich mit der Unabhängigkeit und Selbständigkeit 
meines Vaterlandes für inkompatibel.“11 Um eine Veröffentlichung dieses 
Briefes zu verhindern liess die Regierung die Nummer vom 28. August des 
Blattes Magyar Ujsäg, das die „aufrührerische“ Erklärung Kossuths 
enthielt , konfiszieren, und strengte wegen der Veröffentlichung gegen den 
Redakteur — und zugleich Landtagsabgeordneten — Laszlö Böszörme- 
nyi einen Pressprozess an. Dem Ministerrat gemäss „enthält — der Brief 
Kossuths — eine förmliche Aufwiegelung,“ ein Eingreifen sei daher uner- 
kässlich.12 Neben dem allen mahnte die Regierung durch ein Rundschrei
ben des Innenminister die Obergespane der einzelnen Komitate, dass sie
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„gelegentlich der Besetzung der vakant gewordenen Abgeordneten manda
t e . . .  mit allen gesetzlichen Mitteln dahin zu wirken haben, dass die 
Wahlen zugunsten der Regierungspartei auslallen.“13

In dieser überhitzten politischen Lage tra t am 8. September 1807 
in Eger die Gemeindevetretung der Stadt Eger zusammen. Die aus 102 
Mitgliedern bestehende Körperschaft, von der sich bloss zehn Mitglieder An
hänger der Regierungspartei bekannten, erbrachte auf Antrag des Recht
sanwalts Ferenc Derszibden Beschluss: die Stadt Eger richteteein Vertrau
ensvotum an Lajos Kossuth.14 In der Erklärung drückte die Gemeinde
vertretung ihre Bedauern darüber aus, dass Kossuth „unter den derzeiti
gen Verhältnissen nic ht in unser Vaterland zurückkeheren werde.“ Sie 
hoben die Bedeutung der Gesetze vom Jahre 1848 hervor,“ in denen die 
Grösse und die Zukunft unseres \ aterlandes niedergelegt sind,“ und gaben 
ihrer Hoffnung Ausdruck, dass „bald die Zeit kommen wird, wo wir Sie 
persönlich in unserer Mitte begrüssen können.“

Der Ministerrat erörterte in seiner Sitzung vom 13—14. September die 
Erklärung von Eger und von Abonv, die er als „rechtswidrige Agitation“ 
qualifizierte. Er wies den Innenminister an, das die Aufsicht über den 
beiden Marktgemeinden ausübende Komitat aufzufordern, den Beschluss 
sofort zu annullieren.15 Innenminister Béla Wenckheim forderte den A u s 
s c h u s s  der Komitate Heves und Külsö-Szolnok in seinem Schreiben vom 
17. September auf, das „unüberlegte“ Vertrauensvotum von Eger zu 
annullieren. Die Anwiesung des Innenministers begründet diesen Schritt 
damit, dass „Lajos Kossuth . . .in seiner an die Wähler von Vdc gerichte
ten Erklärung das Bestehen des Herrscherhauses mit der Unabhängigkeit 
des Landes für unvereinbar hielt und damit eines der wichtigsten Grund
gesetze der Nation, die Pragmatische Sanktion verletzt hat. . . . Eger hat 
damit, dass es das Gebiet der p o l i t i s c h e n  Auseinandersetzungen betrat, 
die Schranken seines gesetzmassigen Wirkungskreises überschritten... 
und seinen (Kossuths — S.S) politischen Grundsatz und seine Richtung 
mit zustimmenden Demonstration empfangen.“16

Das Komitat antwortete dem Innenminister am 1. Oktober in Form 
einer Adresse. In dieser verneinte es die Durchführung der Anordnung. 
Es berief sich auf den G.A. XXIV vom Jahre 1848, der „den mit erst
gerichtlicher Obrigkeit geordneten Gemeinden bis zur weiteren Verfügung 
des Gesetzes in seinem bisherigen Zustand nur ihre verwaltungsmassige 
Stellung beliess. im übrigen aber der über die königlichen Städte verfügen
de G.A. XXIII auch auf jene ausgedehnt wurde,“ sowie auf den G.A. LVI 
vom Jahre 1971, der eine gerichtliche Urteilsfällung im Verwaltungswege, 
mit Umgehung des Gerichtes nicht ermöglicht. Der Komitatsaussehuss 
war der Ansicht, dass die Erklärung Egers „jeder Agitation ferne steht'' 
und deren einzige politisches Ziel „die Wiedererlangung der Personal
union ist. . . woran mit allen verfassungsmässigen und gesetzlichen Mittel 
zu arbeiten, es das Publikum des Komitats für seine Pflicht hält.“17

I lier das Zustanden kommen der Adresse vom 1. Oktober machte 
der Obergespansresident Szapärv dem Innenminister in einem besonde
ren Bericht Mitteilung. Als er gesehen hat -  schrieb er -  , dass die Mehr-
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heit für die Vorlage ist, liess er die Frage nicht einer Abstimmung unter
ziehen, damit das zahlenmässige Verhältnis des gegnerischen Lagers 
nicht auffalle. Er fügte hinzu: „inKenntnis derStimmung desKomitats war 
ich immer davon überzeugt,dass es schwierig sein wirdeinensolchen Besch
luss durchzuführen, dass das Komitat bei der Annullierung des von der 
Stadt Eger erbrachten Beschlusses behilflich sei, indem wegen der Stim
mung des Komitats auch das genügend Kampf kostet, dass das Komitat 
selbst nicht einen derartigen Beschluss fasse.“ Er gab zu, dass es in der 
Vollversammlung zu scharfen Ausbrüchen gegen die Regierung kam, 
aber ,.der Name Kossuths übt auf die Gemüter unleugbar eine Wirkung 
aus, der man in unserem Komitat noch kein Gegengewicht halten kann“ — 
schloss er seinen Bericht.18

Der .Ministerrat behandelte die ablehnende Adresse des Komitats am
9. Oktober unter dem Vorsitz des Ministerpräsidenten Graf Gyula 
Andr assy. Laut seiner Feststellung hat das Komitat „die Verfügung 
anhand solcher Gründe verweigert, die weder in den Gesetzen wurzeln, 
noch mit dem Prinzip der Regierungs Verantwortung vereinbart werden 
können,“ daher beschloss die Regierung, dass sie ihrer Anordnung durch 
Ernennung eines neueren königlichen Kommissars Geltung verschaffen 
wolle.19 Der hierzu ausersehene Obergespan des Komitats Bars, Pâl Raj- 
ner. wurde telegraphisch angewiesen sich sofort im Ministerium zu melden. 
Für den Fall seiner Verhinderung wurde Béla Lipthay, Obergespan des 
Komitats ßaranya nominiert.

In der Sitzung des Ministerrates war auch Graf Gyula Szapäry, Ober
gespansresident des Komitats Heves zugegen, der angewiesen wurde für 
den 14. Oktober eine ausserordentliche Vollversammlung einzuberufen. 
Das Programm der Leitung der Vollversammlung wurde ihm genauest 
vorgeschrieben. Es wurde auch mit der Möglichkeit gerechnet, dass „falls 
der Кomitatsausschuss ohne weitere Erklärung einfach die Annullierung 
des erbrachten Beschlusses anordnen würde,“ er dies vor dem Erscheinen 
des königlichen Kommissars tun könne, Rajner möge daher erst hernach 
im Sitzungssaal erscheinen.

Nachdem das Komitat die Wiederrufung des Beschlusses verweigert 
hatte, wurde die Anordnung der Regierung in der ausserordentlichen 
Sitzung der Komitate Heves und Külsö-Szolnok vom 14. Oktober ver
lesen. Die Ministerialanordnung erklärt den Komitatsbeschluss für eine 
.Verdrehung“ und besagt „der Ausschuss der Komitate Heves und Kiilsö- 
szolnok lege den G.A. XXIV vom Jahre 1848 in dem Sinne aus, als ob 
dieses Gesetz das den königlichen Städten zustehende politische Recht 
auch auf die Gemeinden mit geordnetem Magistrat ausgedehnt hätte.“ 
Sie wies auch jenen Teil der Adresse des Komitats zurück, wonach die 
Regierung „gegenüber der Stadt Eger mit Umgehung des Gerichts auf 
dem Verwaltungswege ein Urteil fällen wolle.“20 Die Regierung gab den 
Mitgliedern des Komitatsausschusses bekannt, dass sie „mit unerbittlicher 
Strenge des Gesetzes“ Vorgehen wolle, daher aufgrund einer Ermächt igung 
des Königs die Sitzungen des Komitatsausschusses auf unbestimmte 
Zeit suspendiere, die Beamten, die den „unbedingten Gehorsam“ ver-

R EG IER  U XGSFEI XD L IC H Е X AUFTRXTEX DER OPPOSITIONS K  R ÄFTE 199



weigern, ihres Amtes enthebe, und erklärt „jeden Widerstand mit ganzer 
Strenge des Gesetzes“ zu vergelten.

Nach Verlesung des königlichen Erlasses richtete Albert Nemeth an 
den -  inzwischen eingetroffenen -  königlichen Kommissar Pâl Rajner 
die Frage, ob seine Beauftragung im Namen tmd in Person des Königs 
erfolgt ist, oder ober als Beauftragter des .Ministeriums erschienen sei. 
Auf die Interpellation antwortete Kommissar Rajner kurz und eisig: 
„Es war meine Absicht einige Äusserungen anzuhören, da es meine 
Pflicht ist, über die im Komitat herrschende Stimmung gewisse Kenntnis 
zu verschaffen, Zweck meiner .Mission ist jedoch nicht jedwede Interpella
tion beantworten, daher bin ich gezwungen dies auch bei dieser Gelegen
heit einfach zu verweigern.“ Hierauf nahm er seinen Hut und beschloss 
die Sitzung mit der Erklärung „ich übernehme die Verwaltung der 
Komitate.“21

Der königliche Kommissar Rajner Hess am 14. Oktober den beans- 
standeten Beschluss Egers durch den Oberstuhlrichter annullieren. Diesen 
indirekten Weg wählte er* damit „es den Anschein habe, dass die; Annul
lierung mit freiweilliger Zustimmung der Stadt erfolgt ist.“22 Rajner 
berichtete ausserdem wiederholt der Regierung über die politische Lage 
im Komitat und in Eger. Am 24 Oktober meldete er, dass die Suspendie
rung der Ausschusssitzungen „eine allgemeine Gleichgültigkeit“ ausgelöst 
haben und er dies für ein negatives Anzeichen betrachte, denn ..so sind 
freiwillige Anträge in bezug auf eine Wiederherstellung des Komitats 
kaum zu erwarten. Er sandte auch über die Chancen einer eventuellen 
Organisierung der Regierungspartei einen bericht ab, war jedoch gezwun
gen festzustellen: „Die im Komitat eingenommene Parteistellung des 
Grossteils der Beamtenschaft ist für die Regierung unleugbar nicht gün
stig, und in einem Fall würde ich nicht bitten radikale Massnahmen zu 
beantragen, und zwar wenn ich in diesem Komitat die Elemente einer 
leicht organisierbaren Deäk-Partei auffinden könnte, aus denen ich — bei 
Anbietung der Dienste der Hervorragenderen — einen prächtigen Be
amtenkörper zusammenstellen könnte, bedauerlicherweise muss ich 
jedoch bemerken, dass hierzu bisher nicht die entfernteste Aussicht 
besteht, und dass ohne eine Regelung des Komitats, oder zumindest 
eine Neuwahl der Funktionäre und Parlamentsneuwahlen für die Orga
nisierung einer Deak-Partei kaum eine Möglichkeit geboten ist.“23

Kommissar Rajner ersuchte in seinem Bericht vom 1. November die 
Regierung, die Autonomie des Komitats wiederherzustellen. Gleichzeitig 
berichtete erausfürlich über die Ergebnisse seiner Untersuchungen. Er 
gab bekannt , dass der Gemeinderat von Eger „bestrebt ist vom Komitats- 
munizipium zu befreien, und sich, wohl nicht gesetzlich, doch praktisch 
in eine Lage versetzt hat, in der das Komitat, zwecks Wahrung des Pre
stiges seiner in vielen Beziehungen nur noch nominellen Obrigkeit, jeder 
Reihere, aus dem Wege zu gehen trachtet.“ Er erachtete cs für unerläss
lich, dass der Stand der Komitate und Gemeinden seitens der Gesetzgebung 
neuerlich eingehend geregelt werde, da er in der derzeitigen Lage keine 
Gewähr dafür erblick, dass sich ähnliche Fälle nicht wiederlohen wer-

2 0 0  S. SEBESTftXY



den. Er erklärt offen: „Ich wage so lange keine Garantie dafür zu über
nehmen, dass der in seine Selbstverwaltungsrechte zurückversetzte Ko- 
mitatsausschuss, einerseits wegen der Nachgiebigkeit der Stadt Eger, 
anderseits infolge einer der verantwortlichen Regierung gegenüber 
unhaltbaren, auf den Zuständen vor 1848 beruhenden Auslegung des 
Selbs verwaltungsrech tes den Erfordernissen der neueren Zeit entsprechen 
wird. . bis eine Regelung dieser Frage seitens der Gesetzgebung nicht 
erfolgt.24

Lajos Kossuth folgte im fernen Turin den Vorgängen im Komitat 
Heves mit ständiger Aufmerksamkeit . Als von der Ernennung des könig
lichen Kommisars erfuhr, richtete er am 24. Oktober ein Schreiben an den 
Bürgermeister von Eger, Antal Tavasv.25 Er sah, es klar, dass die Angele
genheit von Eger über den lokalen Bereich hinausging, zu einem Ereignis 
wurde, das auf das ganze Land auswirkt, die Stellungnahme wird zwei
fellos die allgemeine Meinung des Landes beeinflussen. Jn seinem Brief 
gibt er seiner aufrichtigen Besorgnis wegen des Vorgehens „der Macht“ 
Ausdruck, indem er die Entscheidung der Regierung für gesetzwidrig 
erklärt. „Ich kenne — schreibt Kossuth — am wenigsten ein Gesetz, 
welches das Ministerium berechtigen würde eine freie Stadt aufzuwühlen, 
die Verwaltung und den Vollzug der Gesetze den Handen jenes Komitates 
zu entziehen das das Recht in Ehren zu halten beschliesst, und damit 
über ein Bollwerk der Verfassung sozusagen den Belagerungszustand zu 
verhängen.“ Im Vorgehen der Regierung erblickte er einen Angriff gegen 
das Komitatssvstem. in der Wahrung des politischen Gewichts der Komi
tete hingegen ein wirksames Gegenmittel im Kampfe gegen die Regierung, 
deshalb setzte er sich für deren Schutz ein. In seiner Argumentation 
berief er sich darauf, dass sie im Jahre 1848 nicht zuletzt darum bestrebt 
waren „an Stelle der einer Verantwortung aus dem Wege gehenden Colle- 
gialregierung eine die persönliche Verantwortung tragende Ministerial- 
regierung zu setzen, un die Munizipaleinrichtungen, diese wervoll-ten 
Hüter und .Mittel der ungarischen verfassungsmässigen Freiheit, gegen 
die Übergriffe der Macht zu verteidigen.“2® ln seinem Brief spielt er 
auch darauf an, dass die Abgeordneten die Frage auch inden Parlaments- 
sitzungen aufwerfen werden, und durch eine offene Stellungnahme die 
Regierung in eine peinliche Lage versetzen könnten. „Ich möchte hoffen, 
dass die Unantastbarkeit der Munizipalinstitutionen in den Vertretern der 
Nation auftatkräftige Vertreidiger finden wird“-schrieb er in seinem Brief. 
Kossuths Stellungnahme ermutigte naturgemäss den äusseren linken 
Flügel des Parlaments. Die heftige Parlamentsdebatte wurde mit der 
Interpellation des Abgeordneten Läszkö Kovach eröffnet, der den Innen
minister befragte, wie lange er den Ausnahmezustand im Komitat Heves 
aufrechterhalten wolle?27 Sândor Almasys Interpellation ging darüber 
hinaus, indem er die Regierung aufforderte ihr Vorgehen zu ..rechtferti
gen.“ Innenminister Béla Wenckheim beantwortete die Interpellationen 
am 30. Oktober.28 Im wesentlichen wiederholte er die Argumente der 
Anordnung des Ministeriums an das Komitat Heves, die offensichtlich 
Widersprüche enthielt, indem er erklärte: „das im Briefe Kossuths er-
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örterte Prinzip widerspricht diametral einem der wichtigsten Grundsetze 
der Nat ion, der Pragmatischen Sanktion, es widerspricht auch dem Geiste 
der Gesetze vom Jahre 1848, die in bezug auf die in der Gemeinschaft des 
Herrscherhauses bestehenden Reichsbeziehungen Schutz- und Vergelt ungs- 
massnahnem festgesetzt haben.“29 Jenen Schritt der Regierung, dass die 
Annullierung des Vertrauensvotums nicht unmittelbar durch das Minis
terium durchgeführt wurde, sondern sie dies durch den Komitatsausschuss 
bewerkstelligen wollte, legte er so aus, dass Durchführung der Regierungs
verordnung niemanden sonst übertragen werden konnte, „weil das Auf
sicht srecht über den Markflecken und Gemeinden im Sinne des G.A. 
XXIV vom Jahre 1848 dem betreffenden Komitat z u s te h t...“ Es war 
selbstverständlich, dass die Mitglieder der Parlamentsopposition (so auch 
die Mitglieder der linken Mitte und der äusseren Linken) das Vorgehen der 
Regierung angesichts einer derart labilen Argumentation verurteilten.

Das Auftreten der Abgeordneten war durch den G.SA. XXIV vom 
Jahre 1848 auch rechtlich begründet, in dem festgelegt ist, dass „der G.A. 
XX III. der über die königlichen Freistädte provisorisch verfügt, sofern 
es sich um Wahlen, Wähler und Abgeordnete handelt... auch auf jene 
Gemeinden ausgedehnt wird, die über einen mit erstgerichtlicher Instanz 
ausge statteten geordneten Magistrat verfügen.“20 Der G.A. X X III aber 
stattete die Städte „als selbständige gemeinrechtliche Behörden" mit der 
unabhängigen Verwaltung ihrer „Gemeinangelegenheiten“ aus.

Während aber Lajos Cscrnatony seitens der Partei der Linken Mitte 
den Schritt der Regierung im Laufe der Parlamentsdebatte bloss als 
„übereilt“ bezeichtene,31 dessen Rechtmässigkeit jedoch nicht bezweifelt 
liât, entschloss sich die von Jözsef Madaräsz geführte Gruppe der äusseren 
Linken zu einer radikalen Aktion. Am 81. Oktober brachten zehn Abge
ordnete der äusseren Linken — und zwar Sandor Alrnasy, Pal Pap, Jözsef 
Madaräsz, Imre Ltiszlö, Läsziö Böszörmcnyi, Janos Valiyi, Karo ly Bobory, 
Lajos Deäky, Istvän Patay und Sandor Csiky — einen Antrag auf ..Ver
setzung der Regierung in den Anklagezustand“ ein.32 Doch neben der 
Regierungspartei wandte sich auch die linke Mitte gegen diesen Antrag, 
Kalman Tisza bestritt in seiner Rede die Rechtmässigkeit des Vorgehens 
der Regierung ebenfalls nicht mit der Art und Weise des Vorgehens war 
er jedoch auch selbst nicht einverstanden, indem er erklärte: ,,. . . laut 
meiner Meinung erfordert es der Grundsatz der Verfassungsmässigkeit 
selbst, dass über den Beklagten einzig und allein der gesetzliche Richter 
das Crteil fälle, und jenes Vorgehen, wo einer — ohne dies abzuwarten — 
aus dem Verwaltungswege zum „Schuldigen“ erklärt wird, ist ein Vorgehen 
. . . lür das ein Beispiel im Bereich der absoluten Regierungen zu suchen 
ist,“33

Hierauf kam die Reihe auf die — seiner Interpellation vom 80. 
Oktober folgende — neuere Rede des Parlamentsabgeordneten von Eger 
Sandor Csiky.34

Der Abgeordnete, der auf eine lange Parlamentserfahrung zurück
blicken konnte, schaltete sich noch zur Zeit der Kämpfe des Reformzeit
alters in das politische Leben ein, war seit 183« „Fiskalanwalt“ von Eger
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und Leiter der Urbarial- und Befreiungsprozesse der Stadt. Auch in die
sem Amt liât er sich als Vorkämpfer der bürgerlichen Umgestaltung und 
als konsequenter Vertreter der Idee der nationalen Selbstbestimmung das 
Vertrauen der Oppositionskräfte erworben. Zur Zeit der Revolution und 
des Freiheitskampfes der Jahre 1848/49 war er Parlamentsabgeordneter 
seiner Geburtsstadt. Er kämpfte nicht allein im Parlament — wo er vom 
Vertreter des liberalen Adels zum Mitglied der Radikalen wurde — , son
dern betätigte sieh auch als Regierungskommissar mit einer Entschlossen
heit, wie es die revolutionäre Lage erfordert hat. Auch nach einer in Kuf
stein verbtissten Kerkerstrafe verleugnete er seine politischen Grundsätze 
nicht, die stets aus der klaren Qeulle der aehtundvierziger Grundlage 
schöpften; wenn er in einzelnen Fragen auch darüber hinwegkam, kehrte 
er immer wieder zurück um neue Kraft zu schöpfen. 18(51 brachte er 
als Mitglied der Beschlusspartei einen bemerkenswerten Abänderungs
antrag zum zweiten Adressantrag von Ferenc Deäk ein.34/* Als einer der 
Begründer der äussersten Linken beziehungsweise der Achtundvierziger 
-Partei betonte er häufig- „Wir haben weder eine Selbständigkeit noch 
eine Unabhängigkeit, und sind daher mit Recht unzufrieden,“35 er war 
ein unerbittlicher Gegner des Ausgleichs, und dies bestimmte seinen gan
zen Lebenswandel.

Sändor Csiky verwies in seiner Parlamentsrede am 4. November an
hand historischer Beispiele auf die eigenartige Lage und Rechtsstellung 
von Eger, war doch die Stadt vor 1848 eine privilegierte Bischofsstadt: 
„Die Stadt Eger stand unter Komitatsgewalt. . . auch vor den Gesetzen 
von 1848 ausschliesslich hinsichtlich der Verwaltung, das heisst, was die 
Steuerbemessung und die militärische Stellungspflicht betrifft:“33 In 
seiner Rede erwähnte er den Besuch Kossuths in Eger .als der Reichs
verweser ihm folgendes sagte:.

....... anlässlich seiner Rundreise wurde er zwar überall im Lande her
zlich und mit Anhänglichkeit empfangen, aber eine so auffallende Zunei
gung. wie sie ihm das Volk von Eger beiderlei Geschlechts erwiesen hat, fand 
er nirgends. Die Regierung begeht also einen grossen Fehler. . . wenn sie 
das Vertrauensvotum von Eger. . . zu einer Demonstration abstempeln 
will, denn es ist der Ausdruck eines im Herzen des Volkes tief verborgenen 
. . . Dankgefühls . . .Auch die derzeitige Regierung hätte sich bei dem 
Volke Egers und des ganzen Landes dankbare Anerkennung und Vertrauen 
verschaffen können, hätte sie die wirkliche Verfassungsmässigkeit und 
somit das Gesetz vom Jahre 1848 tatsächlich wiederhergestellt, nicht 
aber den die nationale Selbständigkeit und Unabhängigkeit begrabenden 
Pfad betreten, ohnedies jedoch niemals“37 — schloss er seine Rede.

Inmitten der sich entfaltenden Parlamentsdebatte erhob sich am 6. 
November Ferenc Deäk zu Wort. In seiner Rede bezeichnete er die 
Komitatsregelung als die einer dringendsten Lösung harrende Frage des 
politischen Lebens, bemerkte jedoch, dass der Fall von Eger vor der 
Neuregelung im Sinne der derzeitigen Gesetze zu beurteilen ist. Er will die 
Komitate nicht „zu blossen Verwaltungskörperschaften devalvieren,“ 
waren doch „die Komitate nicht allein Stützen, sondern auch politische
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Schulen des Staatslebens,“ es würde nur dazu Möglichkeit bieten, gegen 
etwaige bestrittene Verordnungen der Regierung eine Adresse abzufassen, 
„Nur möge sich die Ausübung dieses Rechtes nicht in die Unendlichkeit 
hinauszieneh und die Verwaltung unmöglich machen.“ Er berief sich auch 
auf historische Beispiele: Der G.A. V vom Jahre 1805 ordnet in ausser
ordentlichen Angelegenheiten die Entsendung eine königlichen Kommis
sars an, nun „der Heveser Fall ist eben ein ausserordentlicher“ — er- 
khirte er. Die moderne Staatsverwaltung erfordert eine genaue Durch
führung der Anweisungen der Regierung: wenn die Regierung an ihrer 
Verordnung auch nach einer eventuellen Adresse festhält, so haben die 
örtlichen Munizipien kein Recht dazu diese „einfach beiseite zu legen,“ 
sie sind verpflichtet diese durchzuführen. „Das Ko mit at Heves -  das 
sich geweigert hat die aufwieglerische Erklärung Egers widerrufen zu 
lassen -  erforderte sich ein Recht, . . . das die Komitate weder nach dem 
Gesetz, noch nach der gesetzlichen Praxis jemals zukam.“ „Solche Auf
wiegelungen — legte er in seiner Rede aus —, deren Verbreitung und 
schädliche Folgen mit allen gesetzlichen Mitteln zu verhindern, ist heilige 
Pflicht der Regierung.“ Peak billigte also das gewaltsame Auftreten des 
Ministeriums, und dies bekräftigte die Parlamentsabst im mutig, wobei 
die Mehrheit des Abgeordnetenhauses mit 195 gegenüber 79 Stimmen der 
Regierung das Vertrauen ausprach.38

**

Zwei 1 age später, am 8. November wurde der Ausnahmezustand im 
Komitat Heves aufgehoben und der königliche Kommissar Rajner au;; 
Eger zur iickher u fen.;tu

Als Kossuth bestrebt war die Oppositionskräfte zusammenzuschlies- 
sen. erkannte er die Rolle der Bauernschaft, die sich immer entschiedener 
gegen das Ausgleichssystem gewandt hat. Auch die Regierung nahm 
die Enttäuschung der Bauererschaft wahr, deshalb unternahm sie den 
"Versuch unbedeutende Steuerleichterungen zu gewähren. Ministerpräsi
dent Andrässy beantragte in der Sitzung des Ministerrates vom 30. 
September 1807, dass „es zweckmässig wäre — um den in der Provinz 
vorkommenden politischen Aufwiegelungen das Gleichgewicht zu halten 
- im Interesse der steuerzahlenden Landbauern für irgendeine Begün

stigung, namentlich für eine Herabsetzung des Salzpreises zu sorgen.“10 
Vorher, noch am 25 februar, wurde die Steuereintreibung mit Inan

spruchnahme des Militärs bis auf weiteres eingestellt. Am 9. .Juli wurde 
hingegen in den Komitaten Pest und Borsod die militärische Exekution 
angeordnet, weil „die \ crordnungen des Finanzministers nicht befolgt, 
besonders die Steuereintreibung nicht durchgeführt wird.“11

Die äussere Linke sah auf Anraten Kossuths ein. dass die Partei be
strebt sein muss, im Interesse eines wirksamen politischen Auftretens 
ihren derzeitigen Organisationsrahmen auszuweiten. Im Herbst 1807 
erliess sie darum einen Landesaufruf zur Gründung demokratischer Zir
kel. Am 18. November 1807 kam bereits die Zentrale, der Pester Demokra-
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tenkreis zustande.42 Die Zielsetzungen des zentralen Kreises waren bei 
seiner Gründung noch derart unklar, dass die konstituliierende Ver
sammlung als rein formell berachtet werden kann. Die etwa sechshundert 
Teilnehmer der Sitzung arbeiteten kein Programm aus. Es wurden unklare 
Vorstellungen laut, Arisztid Mattvus beantragte beispielsweise, dass die 
Deniokratenkrei.se von der äusseren Linken getrennt werden: sie sollen 
jene Schichten vereinigen, die mit der Politik der Deak-Partei, mit der 
gegebenen Form des Ausgleichs irgendwie unzufrieden sind, ihre Forde
rungen sollen jedoch nicht parteipolitischen Zielsetzungen untergeordnet 
werden.42 Mattvus wollte also die Demokratenkreise zu Organisationen 
des Kleinbürgertums ausbauen, mit ihrer Hilfe wollte er ihre politische 
und wirtschaftliche Position aus weiten, natürlich auf dem Boden des 
Ausgleichssystems.

Die äussere Linke erkannte die Gefahr und veröffentlichte darum 
am 3. Januar 1808 im Blatte Magyar Ujsag das Organisationsstatut der 
Kreise, dessen Einleitung zugleich auch die Programmerklärung enthielt . 
Als Ziel der Bewegung bezeichnete sie die Durchsetzung der Parolen der 
bürgerlichen Revolution: Freiheit , Gleichheit, Brüderlichkeit, und betonte, 
dass für deren Verwirklichung nur „durch eine Zurückgewinnung der 
vollen Verfassung vom Jahre 1848. durch deren Anwendung im prak
tischen Leben und die Weiterentwicklung von deren Grundsätzen . . . “ 
eine Hoffnung bestehe.41

Im Pester Zentralen Demokratenkreis und in der Mehrzahl der Pro
vinzorganisationen spielten die Mittelschichten eine entscheidende Rolle, 
in den Marktgemeinden der Tiefebene hingegen waren die plebejische 
Intelligenz und die Bestrebungen der Massen der armen Bauerschaft für 
die Bewegung richtungsweisend. Die Regierung wurde bald auf ihre Tä
tigkeit aufmerksam und richtete deshalb am 30. Dezember eine Zirkular
verordnung an die lokalen Munizipien.45 ln dieser lenkte sie ihre Aufmerk
samkeit darauf, dass „einzelne Mitglieder des Abgeordnetenhauses die 
zeitweiligen Parlamentsferien dazu verwenden wollen, um in der Provinz 
Volksversammlungen abzuhalten und in diesen auf die gemeinsamen An
gelegenheiten bezüglichen Massnahmen des Parlaments vor dem Volk 
in ein falsches Licht zu stellen”, sie wies sie darum zu gesteigerter Wach
samkeit und Kontrolle an.

ln Eger bildete sich der Honved-lTnterstützungsverein des Komitates 
Heves am 4. August 1867 zu einem Honvcd-Verein um ," während der 
Demokratenkreis von Eger am 16. Februar 1868, unter der Leitung von 
Sändor Csikv zustande kam. Der Kreis von Eger wurde — ähnlich wie die 
von Kolozsvdr und Miskolc — mit der Absicht gegründet, zu einem Zent
rum zu werden, es wurde daher im Komitat mit der Organisierung und 
Lenkung von Provinzzirkeln begonnen.47

Die Regierung war nach dem Pressevergehen Laszlo Böszörmenyis 
über die Kühnheit des Schriftleiters des Blattes Ungvari Közlönv aus
serordentlich verärgert, der unter dem Titel „Herbe Früchte von 67“ 
eine Artikelserie veröffentlicht hat.48 In der Ministrerratssitzung vom 23.
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Februar 18(58 wurden deshalb die Presse vergehen und der Entwurf, der 
zwecks Bestimmung der Art und Weise des Regierungsvorgehens gegen
über den Demokratenkreisen ausgearbeitet wurde, gemeinsam auf die 
Tagesordnung gesetzt,4" Hinsichtlich des Vorgehens gegenüber den De
mokratenkreisen stellte die Regierung grundsätzlich fest, dass die Vereini
gungen — so lange ihre Statuten behördlich nicht genehmigt sind -  ilire 
Tätigkeit nicht beginnen dürfen. „Wenn hingegen aus den Statuten hervor
geht, dass deren Zweck neben einer Ignorierung der bestehenden Gesetze 
gegen die bestehende Verfassung auf gesellschaftlichem Wege aufzureizen 
ist“ — besagt die Erklärung — dann muss die Genehmigung der Stat uten 
verweigert werden. Die Behörden mussten die Versammlungen durch offi
zielle Beauftragte kontrollieren lassen, und wenn die Regierung „durch 
diese Beauftragte Kennt nis davon erlangen wird, dass aufreizende Reden 
gehalten wurden, werden die Betreffenden aufgrund eines Notae-Prozesses 
vor die königliche Tafel geladen werden“ — verfügte der .Ministerrat.

Die Regierung beschloss Anfang März 18(58 die Demokraten kreise zu 
verbieten, „als die Aufwiegelungen der äusseren Linken schon die Heilig
keit des Eigentums zu bezweifeln begannen“,50 schreibt in seinen Memoi
ren Istvän Toldy. Den das Verbot aussprechenden Beschluss des Minis
terrats legte Innenminister Wenckheim auch dem „Apellatorium forum“ 
der Regierung, Ferenc Deäk vor. Anfangs missbilligte Deäk diesen wegen 
juridischer Bedenken. Zu den Ministern Wenckheim und Horvat sagteer: 
„Woher habt ihr nur das Gesetz genommen, das euch zum Verbot der 
Demokratenkreise berechtigt ?“51 Damit wies er darauf, dass cs bei 
Begründung des Beschlusses unmöglich sei sich auf einen konkreten Ge
setzesartikel zu berufen. Später eilte er dennoch der Regierung zu Hilfe 
und verfasste einen Grossteil der das Verbot aussprechenden Verordnung 
selbst. Hierbei betonte er vom Boden des Ausgleichs aus, dass kein unver
söhnlicher Gegensatz zwischen den Gesetzen von 18(57, den Rechtsnor
men des Jahres 1848 sowie den Grundsätzen der Freiheit, Gleichheit und 
Brüderlichkeit besteht. Zur Weiterentwicklung dieser Grundsätze seien 
auf der „bestehenden verfassungsmässigen Grundlage“ Mittel und Wege 
geboten.52 Deäk wollte demnach die kräftige Bewegung durch den Nach
weis einer Verfassungsmässigkeit der Gesetze des Jahres 18G7. einer Ge
sinnungsverwandtschaft zwischen 1848 und 18(57 auflösen; damit wollte 
er der Verordnung einen bürgerlich-liberalen Anschein verleihen.5'1 Am 
27. April wurde der Fester Demokratenkreis mit bewaffneter Brachialge
walt aufgelöst, und da Deäk auch die Provinzkreise der „zu revolutions
artigen Ausschreitungen führenden Aufwiegelungen“ beschuldigte, wur
den sehr bald auch diese verboten. Im Abgeordnetenhaus richtete am 27. 
April Sandor Csiky eine Interpellation im Zusammenhang mit dem Verbot 
der Demokratenkreise an die Regierung,54 die der Innenminister am 4. 
Mai beantwortete. Bei Begründung des Vorgehens der Regierung berief 
sich Innenminister W enckheim „in Ermangelung eines geschriebenen posi
tiven Gesetzes“ auf irgendeine „Gepflogenheit mit Gesetzeskraft“.55

Die mittlere Linke war der Regierung einigermassen behilflich, da 
sie die äussere Linke dauernd angriff, namentlich wegen ihrer zur Bauern-
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schaft ausgestalteten Beziehungen, und wies z. B. zornerregt auf die 
Gefahren der Bewegung des Janos Asztalos hin.

* **

Die durch den Ausgleich zur Macht gelangte Regierung unternahm 
alles im Interesse dessen, dass in den Komitaten die regierungstreuen 
Kräfte den Kampf gegen die Linke organisiert aufnehmen. In Heves, in 
diesem ,.berüchtigt rebellischen Komitat des Landes, begannen die 
Versuche der Kräfte der Regierungspartei schon zur Zeit des königlichen 
Kommissars F âl Rajner. Die Deâk-Partei des Komitates Heves wurde 
schliesslich am 28. April 1808 gegründet, ihr Vorsitzender wurde •Jözsef 
Szalay, Rechtsanwalt in Eger.58 Die Regierungspartei des Komitats 
konnte nur wenige Mitglieder zählen, sie verfügte weder in der Vertre
tungskörperschaft von Eger, noch im Komitatsausschuss über nennens
werte Kräfte. Die Linke des Komitats organisierte sich dem folgend, am 
10 Mai.57 Der Vorsitzende der Achtundvierziger-Partei des Komitats 
(eine Gruppierung der linken Mitte kam nicht zustande) wurde Mi к lös 
Puky. Das veröffentlichte Parteiprogramm entsprach der am 11. April 
1808 im Blatte Nép Zâszlöja erschienenen Landes-Parteierklärung.3* 
Sie setzte sich die Wiederherstellung der Gesetze vom Jahre 1848. die 
Zurückgewinnung der nationalen Unabhängigkeit und Selbständigkeit 
»mit verfassungsmässigen Mitteln, auf dem Wege der Gesetzgebung” 
zum Ziel. Dessen Hindernisse — heisst es — „sind die durch die Gesetze 
des Jahres 1807 zustande gebrachten gemeinsamen Angelegenheiten, die 
Delegation und die gemeinsamen Ministerien”. Sie forderte die „Schaffung 
einer selbständigen Nationalarmee, die selbständige und unabhängige 
Wahrnehmung der Finanz-, Handels- und auswärtigen Angelegenheiten”. 
Ferner betonte die Erklärung: „Wir meinen unsere Ziele nur dann errei
chen zu können, wenn die Linke die Majorität erlangt”. Ein Zeichen der 
zweifellos bestehenden Schwäche des Programms war. dass es nicht den 
Wunsch einer Weiterentwicklung der Gesetze vom Jahre 1848 enthielt, 
obwohl die Landes-Parteierklärung über die öffentlich-rechtlichen For
derungen hinausgehend auch die Verwirklichung der gesellschaftlichen 
Ziele, das heisst der „Volks- (demokratischen) Grundsätze“ betonte.59

Nach der Annahme des Programms der Achtundvierziger-Partei des 
Komitats Heves kündigte Sandor Csiky, als Vorsitzender des aus Too 
Mitgliedern bestehenden Demokratenkreises von Eger den Beitritt der 
Mitglieder des Kreises zur Oppositionspartei an, und betonte die Gesin
nungsgleichheit des Kreises und der neugegründeten Partei.80 Nach Csiky 
schlossen sich auch der aus 500 Mitgliedern bestehende Leseverein von 
Mezotur und 40 Mitglieder der Gemeinde Çsâny sofort an. Um weniges 
später tra f auch aus Törökszentmiklös eine Beitrittserklärung mit 40 
Unterschriften ein.81

Der Ausschuss der Komitate Heves und Külsö-Szolnok behandelte 
in seiner Vollversammlung vom 14 —15. Dezember 1868 den Bericht der 
aus dem Parlament heimgekehrten Abgeordneten. In der Sitzung stellte

REGIERUXGSFEIXDLICHKX AUFTltÄTE.N D ER OPPOSITIONSK RAFTE -_>ц-



Albert Nemeth einen Antrag, der erklärte: „Der abgehaltene Landtag 
entsprach den Erwartungen der Nation nicht, da durch die Verabschie
dung der vom Landtag geschaffenen Gesetze und Steuern sich Ungarn im 
gemeinsamen Reich absorbiert hat.“02 Er beantragte den linksgerichte
ten Abgeordneten des Komitats Heves, als Gutheissung ihrer Tät igkeit 
im Landtag, das Vertrauen auszusprechen. Der Antrag wurde vom Ko- 
mitatsausschuss — trotz der Widersetzung des Obergespansresidenten 
Graf Gyula Szapäry und der Anhänger der Deak-Partei — mit einigen 
Änderungen, aber mit grosser Stimmenmehrheit angenommen, ja auf 
Antrag Endre Rädys beschloss er auch den Beschluss sämtlichen unga- 
richen Munizipien zugehen zu lassen.03

Den Beschluss Hess der Vizesekretär des Komitats Nändor Szeder- 
kenyi (Strompf) mit seiner eigenen Unterschrift drucken und begann 
diesen zu verbreiten. Der so gedruckte endgültige Text besagte dann: 
„Grundbedingung und höchste Gewähr unserer nationalen Selbständig
keit und Unabhängigkeit sind im Gesetzbuch des Jahres 1848 enthalten, 
ein unerlässliches Korollarium dessen aber ist die Verfügung über die 
Kriegs-, Finanz- und auswärtigen Angelegenheiten des Landes. Durch die 
nun geschaffenen Gesetze der gemeinsamen Angelegenheiten aber wurde 
die ungarische Armee zum ergänzenden Teil der österreichischen Reichs
armee dekretiert, und nicht allein deren Organisation und Leitung, son
dern selbst deren Einsatz wurde der Verantwortung des ungarischen 
Ministeriums entzogen und der Verfügung der dem ungarischen Landtag 
nicht verantwortlichen Reichsregierung unterstellt . . .  die von der ab
soluten Regierung eingeführten indirekten Steuern wurden legalisiert. . . “ 
Der Beschluss betonte schliesslich, man wolle die Bestrebungen nicht auf 
revolutionärem Weg, sondern „mit Verfassungsgemässen Mitteln“ er
reichen.04

Uber den Beschluss des Komitats erstattete der Obergespalisresi- 
dent Szapäry der Regierung sofort Meldung. Der Ministerrat vom 19. 
Dezember befasste sich eingehend mit dieser Angelegenheit.05 Minister
präsident Gyula Andrassy drängte auf tunlichst rasche energische Mass
nahmen, da ..zu befürchten ist. dass der Beschluss von Heves auch in 
anderen Gegenden des Landes den Gegenstand von Aufreizungen und 
Aufwiegelungen bilden wird“. Der Vizegespan des Komitats wurde sofort 
telegraphisch angewiesen „unter Androhung der persönlichen Verantwor
tung“ die Bekanntgabe des Beschlusses an die übrigen Munizipien zu 
verbieten. Der an der Ministerratssitzung anwesende Obergespansresident 
wurde beauftragt aine neuere ausserordentliche Vollversammlung einzu
berufen, in der die annullierende Anordnung der Regierung bekanntge
geben werden muss. Die Regierung beschloss, für den Fall, dass das 
Komitat seinen Beschluss nicht freiwillig widerruft, den Grafen Gyula 
Szapäry mit der Betrauung als königlichen Kommissar auszustatten.

Die ausserordentliche Vollversammlung des Komitats wurde für den 
11. Januar 1869 einberufen. Zuerst wurde die Verordnung des Innenmi
nisters bekannt gegeben, die Verfügungen in bezug auf die bevorstehenden 
Parlamentswahlen enthielt, erst hernach wurde die annullierende Anord-
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iiimg der Regierung verlesen. Diese Reihenfolge wurde aufgrund der E nt
scheidung des Ministerrats so beschlossen, um zu vermeiden, dass nach dem 
Auftreten des königlichen Kommissars, infolge der Auflösung des Komi- 
tatsausschusses, die Wahl des zentralen Wahlausschusses nicht erfolgen 
könne. ,.Dies würde zweiffellos gleich zu Beginn des Landtags Anlass 
zu Debatten und Interpellationen bieten” — begründete Ministerpräsi
dent Andrässy die Entscheidung. Die seitens der Regierung zugesandte 
annullierende Anordnung enthielt die in der Einbringung des Minister
rats enthaltene, folgende Feststellung nicht mehr: ,,Die Gesetze des 1848 
haben den Einfluss der Komitate auf die Gesetzgebung abgeschafft, an 
Stelle der Stände- und KomitatsVertretung wurde die allgemeine Volks
vertretung gesetzt“.66 Sie machte jedoch das Komitat darauf aufmerk
sam. dass ,,es in jedem Fall verpflichtet ist, der Regeierung bei Durchfüh
rung der Gesetze getreuliche und verlässliche Hilfe zu beiten, und mit 
allen Kräften die Staatsordnung zu wahren“.87

Das Komitat verweigerte in Form einer Antwortadresse die Wider
rufung des Beschlusses. Die Antwort wurde unter dem Vorsitz von Miklös 
Puky von Albert Németh, Obernotär Jözsef Erdélyi und Oberfiskal Fe
renc Berecz abgefasst.68 Miklös Puky, über den der königliche Kommissar 
Rajner am 27. Oktober 1867 berichtet hat, dass ,,er infolge seiner geringen 
Selbständigkeit häufig von der Strömung mitgerissen wird, ihn aber seine 
persönlichen Neigungen zu keinen Übertreibungen verleiten“,69 stellte 
sich nun an die Spitze des Kampfes des Komitats. Die am 12. Januar un
ter seiner Führung angenommene Antwortadresse erklärte: ,,. . . der G. A. 
XVI vom Jahre 1848 beliess die Komitate, als Bollwerke der Nation, 
provisorisch in ihrem früheren Wirkungskreis, die Vermutung ist un
möglich. dass die Munizipien nicht berechtigt wären ihre Meinung über 
die erbrachten Gesetze zu ässern“.70 — Nach Annahme der Adresse des 
Komitats erhob sich allsogleich Graf Gvula Szaparv, und suspendierte in 
seiner Eigenschaft als königlicher Kommissar sofort den Ausschuss der 
Komitate Heves und Külsö-Szolnok, und strich den beanstandeten Be
schluss des Komitats vom 14. Dezember 1868 aus dem Protokoll.71

Die Regierung erörterte in der am 21. Januar 1869, unter dem Vor
sitz des Ministerpräsidenten Gvula Andrässy zusammengetretenen Kabi
nettssitzung die Entwicklung der Lage.72 Pâl Rajner, der nach seinem 
entschlossenen Auftreten im Komitat Heves Innenminister wurde, bat 
in zwei Sachen um Entscheidung. Einerseits die Bestimmung der Tätig
keitsfrist des königlichen Kommissars, anderseits die Art und Weise des 
Verfahrens gegenüber jenen Personen, die im Zustandebringen des Be
schlusses mitgewirkt haben. Der Ministerrat machte die Tätigkeitsfrist des 
königlichen Kommissars von der politischen Stimmung im Komitat ab
hängig: ..Den gemässigt gesinnten Individuen wird Zeit geboten, um sich 
gegen die übertriebenen Parteigänger (Achtundvierziger-Partei — S. S.) 
zu vereinigen“ — erklärte er. Gegen die Antragsteller des „gesetzwidrigen 
Beschlusses“ und gegen jene, die an der Fassung dessen teilgenommen 
haben, wurde eine „Strafuntersuchung“ angeordnet. Aufgrund der Stel
lungnahme des Ministerrats begann der kgl. Tafelrichter Bertalan Rozgo- 14
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nyi in Eger mit dem Verhör der Beamten, die am Zustandekommen des 
Beschlusses mitgewirkt haben. Der Untersuchungsrichter legte das Er
gebnis, das belsatende Material der zwischen dem 7. Februar und 21. 
März durchgeführten Untersuchung dem Justizminister vor. So wurden 
der Vizenotär Nandor Szederkényi, ferner Albert Németh, Endre Rädy 
und Janos Hegedüs ihres Amtes enthoben. Auch gegen das Ausschuss
mitglied Pal Pap — 48-er Landtagsabgeordneter des Bezirkes Käpolna — 
wurde ein Prozess anhängig gemacht.73

Gleichzeitig mit dem allen kam es zur Verhandlung der Angelegen
heit des sich im Kerker befindlich Läszlö Böszörmenyi. Just izminister Bol- 
dizsär Horvat beantragte in der .Ministerratssitzung vom 7. März eine 
bedingte Aussetzung der Kerkerstrafe des Schriftleiters, teils aus poli
tischen Rücksichten, teils weil „Böszörmenyi laut Ansicht der Ärzte 
schwer leidend ist und wahrscheinlich während der Verlnissung seiner 
Kerkerstrafe sterben wird . . . “ Doch mehrere Mitglieder der Regierung 
nahmen einen unbeugsamen Standpunkt ein und teilten die Meinung 
Horväts nicht, „da kein Zweifel darüber besteht, dass Böszörmenyi 
nach seiner Haftentlassung von der Partei der äusseren Linken sofort 
zum Abgeordneten gewählt würde“. Das waren sie jedoch gezwungen 
anzuerkennen, dass „wenn Böszörmenyi im Gefängnis sterben würde, sein 
Begräbnis Anlass zu politischen Demonstrationen geben könnte, die 
nach Möglichkeit zu massigen sind.“74 Die Regierung erklärte sich 
schliesslich damit einverstanden, dass der kranke Abgeordnete in ein 
Krankenhaus gebracht werde.

Inmitten dieser politischen Atmosphäre kam es am 14. März 18(h) 
in Eger zu den Parlamentswahlen. Von den 2015 Stimmberechtigten ga
ben 1936 ihre Stimme ab; von diesen erhielt 1025 Stimmen Sandor Csiky, 
und 911 Stimmen der Vorsitzende der Deäk-Partei, Jözsef Szalay.75 Die 
Achtundvierziger Partei behielt also ihr Egerer Mandat, und auch von 
den übrigen neun Mandaten des Komitats konnte sich die Deäk-Partei 
nur zwei sichern. Diese Wahl bewies der Regierungspartei, dass selbst 
die Unterdrückung der politischen Best rebungen der entrechteten Massen 
und das eingeengte Wahlrecht nicht imstande sind das dualistische Sys
tem vor Erschütterungen restlos zu schützen. Die Deäk-Partei, die in 
über 60 Wahlkreisen unterlegen war und mehr als die Hälfte ihrer .Majo
rität im Abgeordnetenhaus eingeb ües& hatte, wies immer mehr die Anzei
chen einer Krise auf. Die Achtundvierziger-Partei erwarb 40 Mandate 
und auch die linke Mitte kräftigte sich.7®

Nur allzubald kam es zu einem neueren Konflikt, der es wiederum 
unterstrich, dass sich die Opposition von Heves nicht allein auf der Ebene 
der öffentlich-rechtlichen Forderungen bewegt, sondern auch in einigen 
Belangen der bürgerlichen Staatseinrichtung einen konsequenter bür
gerlichen Weg einschlug und weiterging, als dies die Regierung tat.

Jözsef Eötvös, der Minister für Kultus und Unterricht der Regie
rung Andrässy hielt für eineseiner Hauptaufgaben die im Jahre 1848
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begonnene Umgestaltung des ungarischen öffentlichen Unterrichts. 
Im wesentlichen wollte er seine früheren kulturpolitischen Ansichten 
verwirklichen, als es sich jedoch um die Annahme seiner Reformbestre
bungen handelte, stiess er auf einen organisierten Widerstand. Eötvös 
gelang es nur mit grossen Schwierigkeiten seinen Volksschul-Gesetzantrag 
verabschieden zu lassen, obgleich der so geschaffene G. A. XXXYI1I 
vom Jahre 1868 — selbst ungeachtet seiner wesentlichen Mängel — 
den Erfordernissen der bürgerlichen Umgestaltung entsprechend, als 
Grundlage zur Versorgung der breiten Volksschichten mit Grundkeimt- 
niesen diente. Gegenüber der Reformvorlage des Jahres 1848 war sein 
wesentlichster Nachteil, dass er die bereits bestehenden Konfessions
schulen, und nicht die Gemeinschaftsschulen als Grundlage betrachtete. 
Die Gemeinden waren nur in dem Fall verpflichtet eine Schule zu errich
ten, wenn keine konfessionelle Schule mit entsprechendem Fassungs
vermögen zur Verfügung stand.

Massgebende kirchliche Kreise wandten sich kritisch gegen die 
Funktion der Gemeinschaftsschulen. Das Blatt Egri Egyhazmegvei 
Közlöny (das Amtsblatt der Diözese hger) griff in seiner Nummer vom 
lö. Februar 1869 noch immer des verabschiedete Volksschulgesetz an: 
..Dei darauf abzielende Geist der in Angelegenheit des Volksschulun
terrichts erbrachten Gesetze ist unverkennbar, dass die Erhaltung der 
öffentlichen Konfessionsschulen erschwert werde, dass diese Schulen 
eingestellt oder abgeschafft, hingegen Gemeindesehulen, das heisst s taat
liche Gemeinschaftsschulen in tunlichst grosser Zahl errichtet werden“77 
— argumentiert der Verfasser des Artikels. Es steht ausser allem Zweifel, 
dass die radikal, überwiegend oppositionell engestellte Vertretungskör
perschaft von Fger -  gestütz auf die aufrichtige Mithilfe der Bevölke
rung — für die Errichtung von Gemeinschaftsschulen war, und die Allein
herrschaft der konfessionellen Schulen zu brechen trachtete. Auch dies 
ist ein Beweis dessen, dass sie nicht um jeden Preis bestrebt war eine 
wirksame Tätigkeit der Regierung, beziehungsweise der Parlaments
majorität zu vereiteln. Am Abend des 15. August 1869 hielt der städ
tische Generalstab, der aus Mitgliedern der Achtundvierziger-Partei be
stand, im Gasthaus Krone eine Besprechung in der Schulfrage, und wie 
Siindor Gsikv in seinem 1 ägebuch schreibt: ,.beschlossen wir in unserer 
Stadt eine Gemeinschaftsschule zu errichten, und dass zwecks Abhaltung 
einer Beratung der Linksparteien ich die Vorsitzenden Puky und Lip- 
esey auffordern soll“.78 Der in engem Rahmen abgehaltenen Besprechung 
folgte ein entschiedenes Handeln: am 22. August 1869 „beschloss eine 
gut besuchte Sitzung der Stadtverordneten . . .  mit 46 gegenüber 21 
Stimmen die Errichtung einer Gemeinschaftsschule . , . “79 Als Begrün
dung wurde angegeben, dass eine staatliche Unterstützung zur Ergän
zung der jährlichen Kosten von 4168 Gulden nur in dem Fall beansprucht 
werden könne, wenn „die Volksschulen von Fger mit dem Charakter 
von Gemeindeschulen ausgestattet werden“. Es wurde der aus 21 Mit
gliedern bestehende Gemeindeschulstuhl gewählt, dem auch die beiden 
radikalsten Gemeindevertreter Sändor Csiky und Nândor Szederkényi
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angehörten, ln der Gemeinderatssitzung vom 29. August sollten die .Mit
glieder des gewählten Schulstuhls vereidigt werden. Der Klerus erklärte 
jedoch den Beschluss der Stadt im Namen der katholischen Konfession 
für gesetzwidrig und störte durch seine Parteigänger die Sitzung: „unter 
Anführung der Priester Târkânvi und Lajkö . . . murrten und lärmten 
etwa dreissig schreiende und mit Branntwein betrunkene Menschen gegen 
die Sache der Gemeinschaftsschulen, verhinderten so die Vereidigung 
der Mitglieder des Schulstuhls und die Verlesung eines Briefes des Erz
bischofs . . . "*°Sändor Csikv versuchtein einer „sehr verständlichen Rede” 
die vorgebrachten Gegenargumente zu widerlegen, wonach „diese An
gelegenheit nicht das Vermögen und die öffentliche Wirtschaft der Stadt, 
sondern die religiösen Gefühle und Interessen des katholischen Volkes 
betrifft: daher ist die städtische Vertretungskörperschaft ohne Anhören 
des katholischen Publikums — namentlich in Schulfragen — nicht befugt 
einen Beschluss zu fassen“,81 seine Bede wurde aber von dem lärmenden 
Gegenlager unterdrückt. Der Klerus beeilte sich seine rechtlichen Ar
gumente auch in einem Flugblatt zu popularisieren. Im Motto seiner 
Streitschrift Die katholischen Volksschulen von Eger erklärte er selbst
sicher: „Wir sprechen offen, und tuen nichts im Verborgenen“. Auch das 
Lager der Linken zögerte nicht mit seiner Antwort. Enter Anleitung 
ries Abgeordneten Csikv verfasste Nanclor Szederkenyi die als Antwort 
gedachte Schrift „Offenes Wort“, und diese wurde am 7. September in 
der Wohnung des Abgeordneten Pekete angenommen.

Der katholische Schulstuhl wies die Lehrer der Konfessionsschulen 
an, die Schulräume gelegentlich für die Einschreibungen im September 
den Vertretern der Stadt nicht zur Verfügung zu stellen, ja am 14. Sep
tember beschlagnahmten die konfessionellen Beauftragten sogar die 
Schulräume. Auf diesen empörenden Schritt versammelte sich noch am 
Nachmittag des gleichen Tages der städtische Schulstuhl, und beauf
tragte Sändor Csikv, Jänos Einsenmann und den zum Kurator ernannten 
Magistratsrat Käroly Wolf „die Schulen für die Stadt zu übernehmen“. 
Tags darauf begann die Kommission schon um 9 Uhr früh das Inventar 
des Lyzeums und das Mobiliar von vier Vorstadtschulen aufzunehmen, 
und übergaben diese der Verwaltung des Kurators. Die Leitung der 
katholischen Kirchengemeinde legte gegen die Inventur natürlich sofort 
Protest ein. Der königliche Kommissar Szapäry verfügte hierauf in dem 
Sinn, dass — damit sich der Schulbeginn wegen der Streitereien nicht 
verzögere — „in den Schulen der Höstya der Unterricht am Montag 
beginnen soll, während den Zwecken der Hauptvolksschule vorüberge
hend — bis sich die Frage der Hauptvolksschule des Lyzeums nicht 
entscheidet — das Gebäude des Kindergartens diene“.82

Am 22. September ernannte der städtische Schulstuhl bereits die 
Lehrer der Gemeinschaftsschulen. Die Anmeldung der Lehrer Derzsib, 
Zsiga und Seffer wurde angenommen, lediglich die Angelegenheit des 
Lehrers Seres blieb in Schwebe, da „er Bedingungen stellte“. Das Jahres
gehalt der Lehrer der Hauptvolksschule wurde auf 550 Gulden erhöht, 
wozu noch 15 Gulden Wohnungsgeld und 12 Kübel Weizen hinzukamen.
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Das Gehalt der Lehrer der Vorstadtschule wurde mit 350 Gulden, Woh
nungsgeld und 6 Kübel Weizen bestimmt.83

Am 28. September wollten Sandor Csiky und zwei seiner Mitar
beiter die Inventaraufnahme in der Hauptvolksschule des Lyzeums fort
setzen, doch da die Vertreter des katholischen Sehulstuhls, Karoly Rözsa, 
Mihaly Lojko und Janos Tarnay die Übergabe der Schlüssel verweiger
ten, erstatteten sie dem Gemeinderat sofort Meldung von dem Wider
stand. Hierauf — wie dies Abgeordneter Csiky in seinem Tagebuch er
wähnt — „teilte uns der Hauptmann sechs Heiducken, einen Schlosser 
und Kosa (Stadtrat György Kosa — S. S.) zu, mit denen wir zum Lyzeum 
gingen und die Türen aller vier Schulen öffneten . .. “s4 Sie schlugen die 
Schlösser der Hauptvolksschule herunter, die von Domherrn Béla Таг ка
пу i geführte Abordnung des Schulstuhls aber wurde aus der Schule „mit 
Gewalt ausgewiesen“.

Der Erzbischof von Eger, Albert Bartakovics, wandte sich hierauf 
an Minister Jözsef Eötvös.85 Die Antwort des Ministers tra f vom 11. 
Oktober datiert, in Form einer Verordnung beim königlichen Kommissar 
Graf Gyula Szapary in Eger ein.86 Unter Berufung auf das Volksschul
gesetz erklärte er, „zur Änderung der konfessionellen Eingenschaft von 
Volksschulen sind ausschliesslich die betreffenden Kirchengemeinden 
berechtigt“. Er anerkannte hingegen das Recht der Stadt, den Kon
fessionsschulen jede materielle Unterstützung zu entziehen. Er verfügte 
ferner, dass, da „die Gebäude der Vorstadt-\olksschulen in Hatvan, l'j- 
varos, Maria utca und Ma klar — gemäss des vorgelegten authentischen 
Beweises des Grundbuchsprotokolls unter dem Titel Schule als Eigentum 
der Stadt Eger eingetragen sind, diese Gebäude die Stadt als Schulen 
benützen kann . . . “ Hinsichtlich des in Besitz der Kirche befindlichen 
Lyzeums und der im „Kloster der Englischen Fräulein“ untergebrachten 
Schulen entschied er, dass über diese auch weiterhin „die katholische 
Konfession von Eger“ verfügt.87 Unter Berufung auf die Anordnung des 
Ministers kündigte der Klerus am 18. Oktober sämtlichen Volksschulleh
rern, und ernannte aus der Reihe seiner Parteianhänger neue Lehrkräfte. 
Auf diesen rechtswidrigen Schritt brachte Sandor Csiky am 25. Oktober 
seine Interpellation in der Schulangelegenheit von Eger im Abgeordne
tenhaus ein.88 Minister Eötvös antwortete dem Abgeordneten am 28. 
Oktober. In seiner Rede befasste er sich eingehend mit der Daseinsbe
rechtigung der Gemeindeschulen: „In Ungarn bestanden — sagte er — 
vor dem über die Volkserziehung geschaffenen letzten Gesetz fast aus
schliesslich nur Konfessionsschulen besonders in grösseren Gemeinden, 
zum Grossteil aus den Spenden der Gemeinden . . . erhalten wurden, 
ist es sehr natürlich, dass der G. A. XXXVIII vom Jahre 18(58 den 
Gemeinden das Recht zuerkannte. Gemeindeschulen zu errichten, somit 
sind die Gemeinden berechtigt die den konfessionellen Schulen gewähr
ten Unterstützungen zu entziehen“. Im weiteren wiederholte er die Grund
sätze seiner, an den Magistrat von Eger gesandten Anordnung und be
tonte, dass eine Änderung des Charakters der Konfessionsschulen durch 
dass Eigentumsrecht entschieden wird. Der Minister benützte die Öffent
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lichkeit des Landtags zugleich dazu, dass er in Verteidigung des Volks - 
Schulgesetzes auch auf die Angriffe der Reaktion zurückschlage: „Es 
ist nicht weniger erstaunlich setzte er seine Argumentation fort —, 
das nachdem, dass der G. А. XXXVIII den Religionsunterricht un
ter den Lehrgegenständen an erster Stelle nennt, nadiden, dass er den 
Religionsunterricht geradewegs den einzelnen Konfessionen an vertraut, 
es solche gibt, die dieses Gesetz so hinstellen, dass es im Gegensatz zu 
den religiösen und konfessionellen Interessen steht . . . “89

Auch die Achtundvierziger-Partei war in der Beurteilung dieser 
Frage nicht einig. Daniel Iranvi gab in seinem im Blatt .Magyar Ujsdg 
erschienenen Artikel zur Frage der Gemeinschaftsschulen den Rat. 
„man müsse jeden Zwang vermeiden“. Dem Prinzip des „verfassungs
mässigen Kampfes“ entsprechend empfahl er „mit der Förderung der 
Überzeugung wohl nicht aufzuhören, doch wo dies nicht zum Ziel führt, 
dort möge eher von der Zeit ein Erfolg erwartet werden“.90

ln Eger war weder die Vertretungskörperschaft der Stadt, noch die 
kat holische Kirche mit dieser Kompromiss-Lösung zufrieden und brachten 
daher die Angelegenheit vor Gericht. Ausserdem schrieb der Klerus im 
Namen der katholischen Kirche einen Wettbewerb auf die Verfassung 
solcher Preisschriften aus, die mit ausreichenden Argumenten ..die Nach
teile der Gemeindeschule auf die christliche Kultur“ nachweisen.91 Hier
auf forderte die Vertretungskörperschaft der Stadt die Bänke der im 
Gebäude des Lyzeums befindlichen Haupt Volksschule, mit der Begrün
dung. dass diese die Stadt auf eigene Kosten anfertigen liess, Erzbischof 
Bartakovics verlangte demgegenüber die Einrichtungen der Vorstadt
schulen.

Der Prozess zog sich sehr in die Länge, in erster Instanz wurde 
am 12. September 1870 das Urteil gefällt. Das Gericht verurteilte die 
klagende Stadt zur Bezahlung von 81 Gulden 20 Kreuzer, im Geiste der 
Anordnung Eötvös s vom 11. Oktober 18(50 bestätigte es die Erklärung 
der Vorstadtschulen zu Gemeinschaftsschulen, die beiden konfessio
nellen Schulen in der Innenstadt beliess es hingegen in Händen der ka
tholischen Kirche.92

Infolge Berufung schlug aber der Prozess weitere Wellen. Die Pester 
Kgl. Tafel entschied schon am 11. Juli 1871 in dem Sinne, dass ..die am 
11. Oktober 1800 unter Zahl 17 440 erlassene . . . Verordnung des Minis
ters für Kultus und Unterricht . . . geändert werden musste, und die 
Benützung der römisch katholischen Kirche zuerkannt werden muss, 
weil dies dem Willen der Stifter entspricht . . .93

Das rechtskräftige endgültige Urteil wurde dann am 14. August 
18(1 gefällt.94 Es setzte den Beschluss der Vertretungskörperschaft von 
Eger. der die Erklärung der Konfessionsschulen zu Gemeinschaftsschulen 
anordnete, ausser Kraft. Die Kinge der Stadt wurde mit der Begründung 
abgewiesen, dass „sie sich auf summarischen Wege in.den Besitz solcher 
Räumlichkeiten zurückversetzen lassen wünscht, welche Räumlichkeiten 
der Kläger laut eigenem Geständnis mit Brachialgewalt dem Beklagten 
entriss: diese Tatsache allein beraubt die Klage einer ihrer Haupterfor-
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dernisse, indem sie es unmöglich macht, dass der Kläger seinerseits den 
friedlichen Besitz der fraglichen Räumlichkeiten beweise

In Eger wurden also nicht allein die radikalen öffentlich-rechtlichen 
Beschlüsse annulliert, sondern auch die radikalen Schritte der lokalen 
Kräfte der Achtundvierziger-Partei zwecks Demokratisierung des Un
terricht s wesens vereitelt.

* * *

Am 25. Oktober 186t), also am gleichen Tage, an dem Sändor Csiky 
seine Interpellation in der Schulangelegenheit von Eger eingebracht hat, 
erhielt der Abgeordnete Albert Németh die ministerielle Antwort auf 
seine in Angelegenheit des königlichen Kommissariats von Heves am 20. 
Mai eingereichte Interpellation.95 Den Text der Antwort verfasste für 
Innenminister Wenckheim der Ministerialrat Vilmos Töth (der spätere 
Innenminister), aufgrund der Stellungnahme des Ministerrates vom 20. 
Oktober.96 Der Ministerialrat wurde angewiesen in seiner Rede auf die 
innerhalb kurzer Zeit zu erfolgende Auflösung des königlichen Kommis
sariats hinzu weisen, auf einzelne administrative Teilfragen hingegen nicht 
einzugehen.97 Die Rede wurde im Abgeordnetenhaus schliesslich von 
Justizminister Boldizsär Horvät verlesen, da sich Béla Wenckheim 
krank gemeldet hatte (kurz darauf reichte er seine Demission als Innen
minister ein). Die auf die Interpellation erteilte ministerielle Antwort 
enthielt somit allgemeine Argumente, zu einer eingehenden Erörterung 
der Rechtsstellung des Komitats, wie dies anhand der Tätigkeit des 
früheren königlichen Kommissars von Heves im Jahre 1867 der Fall 
war, kam es jetzt nicht.96 „Vor 1848 verfügten die Komitate zweifellos 
über einen grösseren Wirkungskreis als jetzt, weil sie Teilhaber an der 
Gesetzgebung waren . . . doch das kam in der Vergangenheit nicht vor, 
dass sie eine Rekrimination, eine Klage gegen die Gesetzgebung erhoben 
hätten“ — erklärte der Minister.99

Die Deak-Partei wünschte durch eine Reorganisierung der Ver
waltung und des Wahlrechtssystems auch auf ihr „Fiasko“ anlässlich 
der Wahlen vom Jahre 1869 eine Antwort zu geben. Zu gleicher Zeit 
erachtete es die Regierung für taktisch unerlässlich, die „ausserordent- 
liebe Rechtsstellung“ der Komitate Heves und Külsö-Szolnok — schon 
zwecks Einstellung der ständigen Angriffe der Parlamentsopposition — 
bis auf weiteres aufzuheben. Sie sah es klar, dass die gegebene Lage, hin
sichtlich des Parlamentskampfes zwecks Regelung der Organisation der 
Komitats- und Stadtmunizipien — für sie unvorteilhaft ist. Mit dem allen 
hing auch die Ernennung Pal Rajners zum Innenminister zusammen, 
war doch er es, der als königlicher Kommissar von Heves im Jahre 1867 
ausreichende Erfahrungen sammelte und schon damals auf eine Neure
gelung dieser Frage drängte. Rajners erste Handlung war, dass er den 
Grafen Gyula Szapâry am 1. Dezember 1869 nicht nur seines Amtes als 
königlicher Kommissar, sondern auch des als Übergespansresident 
enthob,100 und die Autonomie der Komitate Heves und Külsö-Szolnok 
wiederherstellte. An die Spitze des Doppelkomitates kam für kurze Zeit
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als Erborggespan wieder der Erzbischof von Eger, Albert Bartakovics. 
Der Heveser Fall — der laut den Worten Kossutbs — „ein förmlicher 
partieller Staatsstreich“ war,101 zeigt unzweifelhaft von einem tapferen 
Standhalten der Oppositionskräfte.

In der „Angelegenheit von Heves“ trafen die politischen Ansichten 
des linken Flügels der Achtundvierziger-Partei, der Madarasz-Gruppe, 
unter unmittelbarer Führung des Parlamentsabgeordneten von Eger 
Sandor Csiky, auf eine praktische Befolgung.

Jener Rechtsunsicherheit aber, die in der Selbstverwaltung der 
Ortsbehörden auch in den Jahren nach dem Ausgleich bestanden liât, 
bereiteten in bezug auf die Gemeinmunizipien G. A. XLII vom Jahre 
187t). in bezug des Status der Marktgemeinden hingegen der G. A. XY11I 
vom Jahre 1871 ein Ende.

Die neuen Gesetze entrissen den Händen der Opposition bedeutende 
politische Mittel, indem sie die zweifellos notwendige Reform der Selbst- 
verwaltungskörperschaften in der Weise durchführten, dass sie das 
Übergewicht — nicht zuletzt durch das Virilistensvstem — den antidmok- 
ratischen Kräften sicherten.

AXMKRKU.VGEN

1 A lbert Nemeth war in den Jah ren  1848 und 18(51 P&rlamentsabge ordnet .er des Bezirkes 
T iszanäna im K om itat Heves. 18(54 wurde er wegen Aufwiegelung gegen di»* Kegierung 
zu einer K erkerstrafe  von 4 M onaten veru rte ilt. Seit 1873 A bgeordneter von Hodmezö- 
véeÂrhely m it dem  Program m  der A chtundvierziger Parte i.

2 A rchiv des K om ita ts H eves, Eger (in w eiteren: H L). Heves és Külsö-Szolnok vär- 
megye közgyülesi jegyzokönvve 18(57. S. 39 — 43.

3 D er G.A. XVI vom Jah re  1848 en th ie lt in bezug au f die K om ita te  provisor ische Ver
fügungen. indem er fest legte: „D as M inisterium  wird über die Regelung der K om itats- 
s tru k tu r  aufgrund einer V olksvertretung dem nächsten  L andtag  einen A ntrag u n te r
b reiten“ . D as S tim m recht in der V ollversam m lung erkann te  er allen jenen zu. die über
ein solches auch bisher verfügt h a tten , ausserdem  auch jenen G em eindevorstehern, 
„die die E inw ohner des K om ita ts aus den einzelnen Gemeinden als Vertu t.-; in diese 
Vollversammlungen entsenden w erden“ . Zwecks „erfolgreicher D urchführung“ der 
Gesetze schuf er u n te r dem Vorsitz des O bergespans einen ständigen Verwaltungsaus- 
schuss.
Der Ausschuss konnte „im  N am en des K om itatspublikum s“ m it den Ministerien einen 
unm itte lbaren  K o n tak t aufnehm en, ihren B eam ten erte ilte  er „als Kntschliessung“ 
Anweisungen. S. M agyar T örveny ta r, 183(5 — 18(58. evi törvenveikkek (Ungarische Ge
setzsam m lung, G esetzartikel aus den Jah ren  183(5— 18(58). Bp. 189(5. S. 237 — 23s.

4 Nach dem Abschluss des Ausgleichs w ünschte der Erbobergespan der K om itate  Heves 
und Külsö-Szolnok. A lbert B artakovics n ich t w eiter in seinem  A m te zu verbleiben; 
die R egierung ernann te  daher den Grafen G vula Szapary zum Obergospans residenten, 
der in der V ollversamm lung am  29. April 18(57 in sein A m t eingeführt wurde. Der erste 
Vizegespan wurde Miklös Puky.

5 S taatsarch iv , B udapest (im w eiteren: OL). Magyar M inisztertanücsi jegyz. kör.yv (im 
w eiteren: Min. jkv .) 1. Ju li 18(57.

G A.a.O. 4. Ju li.
7 B ibliothek der Erzdiözese Eger, Eger (im w eiteren: E FK ), H andschrift ensnminlmig. 

Nr. 227. Csiky Sändor naploja.
8 OL. Belügym inisztérium  ehiöki ira tok  (im w eiteren: Büm. ein. ir.)
9 Csiky gen. W erk.
10 OL. Müm. ein. ir. К 148. 18(57. N r. 2(573.
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11 Kossuth, Lajos: I ra ta i (Schriften). (H erausg. Ignac H elfy, Ferenc K ossu th) Bp. 1894 — 
1904. V III. S. 42.

12 OL. Min. jkv . 20. Aug. 1867.
13 А.И.О.
14 Büm. ein. ir. К . 148. 1807. N r. 4353; Csiky gen. W erk.
13 Min. jkv . 1 3 -1 4 . Sept. 1867.
43 Müin. ein. ir. К  148. 1807. Nr. 3911; Min. jkv . 1 3 -1 4 . Sept. 1807.
17 A.a.O. Vgl. Eger, 10. O kt. 1867.
,s B üm . ein. ir. К 148. 1807. N r. 4353.
111 Min. jkv . 9. O ktober 1867; Eger, 17. O ktober 1807.
20 B üm . ein. ir. К  148. 1807. N r. 4353.
21 A.a.O. N r. 4433.
22 A.a.O. N r. 4353: vgl. Eger, 25. O kt. 1807.
23 B üm . ein. ir. К 148. 1807. N r. 4353.
24 A.a.O.
23 K ossuth , Lajos (Turin, 24. O kt. 1807) -  an  A ntal T avasy . K ossu th  gen. W erk. V III.

S. 140—143; A N čp ZAszlôja, 22. F ebruar 1808.
23 K ossuths S tan d p u n k t über das V erhältnis der veran tw ortlichen  R egierung zu den 

lokalen Selbstverw altungsorganen ist in seinem Verfassungsentw urf' vom Ja h re  1851 
(und in dessen späteren  V arianten) dargelegt. S. K ossu th  demokrAeiAja (Die D em okra
tie K ossuths). Zusam m engestellt von Ans, Tivadar. Bp. 1943. S. 51 — 74: vgl. K ossu th , 
gen. W erk, V li l .  S. 2 8 3 -2 9 4 .
K ossuth  w iederholte auch in seinem  an Daniel IrAnyi gerichteten  Brief vom  17. Februar 
1870, dass er bezüglich der Regelung bei seinem  ursprünglichen E n tw u rf bleibt, ..d a r
über hinaus würde ich n icht gehen“ — schrieb er. S. K ossu th , gen. W erk. \  I I I . .S. 2o0.

27 Az. 1805-dik évi decem ber 10-re h ird e te tt orszAggyülés képviselôhAzAnak naplö ja  (Jou r
nal des A bgeordnetenhauses des für den 10. D ezember 1805 einberufenen Fa lam ents). 
Pest, 1 8 0 0 - 1809. (Im  w eiteren: Ogy. kn. 1805). V. S. 35.

28 A .a.O. S. 54.
23 A.a.O. S. 55.
33 M agyar T o rvény tà r (U ngarische G esetzsam m lung), gen. W erk. S. 249, 240.
31 A.a.O. S. 125.
32 A .a.O. S. 70.
33 A .a.O. S. 71.
34 S. Sebesteny, Kantlar: Csiky SAndor politikai pAlyafutasa (1805— 1892) (SAndor i sikys 

politische L aufbahn (1805 — 1892)). Philosophische Inaugurationsd isserta tion . M anu
sk rip t.E  LTE Philosophische F ak u ltä t, Geschichtliche B ibliothek.

:n/a H andschriftensam m lung  der Széchenyi-N ationalbibliothek, Fol. H ung. 1120. t. S. 
1 0 2 -1 6 4 .

33 Az 1869-dik évi Aprilis 20-dikAra h irdete tt orszAggyülés képviselôhAzAnak naplöja. 
(Jou rnal des A bgeordnetenhauses des für den 20. April 1809 einberufenen Parlam ents). 
Pest, 1869— 1872. (Im  w eiteren: Ogy. kn. 1809) I. S. 318 — 319.

33 Ogy. kn. 1865. V. S. 127.
37 A.a.O. S. 129.
38 A.a.O. S. 130.
33 A.a.O. S. 1 5 9 -1 6 5 , ISO.
40 M in. jkv . 30. Sept. 1807.
41 A.a.O. 3. Ju li.
42 Pi'döskei, Ferenc: Az 1808-as alföldi parasztm ozgalom  (Die Bauernbew egung der T ief

ebene vom  Jah re  1808). SzAzadok, 1950. S. 032.
43 A.a.O. .4. 033.
44 Szabnd, Qyörgy: Az nbszolutizm us kora M agyarorszagon. 1849— 1807 = MagyarorszAg 

tö rten e te  (Die Zeit des A bsolutism us in Ungarn G eschichte Ungarns). (R ed.: Erik 
MolnAr, E rv in  Pam lényi, G yörgy Székely.) 3. Aufl. Bp. 1971. S. 79.

43 Min. jkv . 30. Dez. 1867.
43 H eves vArmegye (Das K om ita t Heves). (Red. Samu Borovszky). Bp. 1909. S . 025 — 020.
47 Pölöskei: S. 040.
48 M agyar ÜjsAg, 5. Ju n i 1807.
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49 Min. jkv . 23. Febr. 1868.
"" ( Tohl;/, I elvan): Öt év tô rtén e te  (Geschichte von fü n f Jah ren ), I 867 -  1S72. Pest 1 872 

S. 12.
Der A utor sp rich t un ter Hinweis au f  K alm an Tisza, doch gelten seine Feststellungen für 
beide G ruppierungen der Opposition.

S1 Kossuth: gen. W erk, V. S. 349.
A.a.O. S. 351.

■'3 l'iilöskei: S. 650.
Mat lardez, J6zsef: E m lékirataim  (Meine Memoiren). 1831-1881 . Bp. 1883. .4. 383; 
Ogy. kn. 1865. \  11. S. 133; Toldy, gen. W erk, S. 81.

55 Ogy. kn. 1865. V II. S. 153.
48 Bororszky. gen. W erk, S. 635.

M agyar Üjsäg, 20. Mai 1868.
',s A.a.O.; vgl. A N ép Zäszlöja, 1 1. April 1868.
59 А/егег. Gı/ula: Л m agyar polgäri part ok P rogram jai (Program m e der ungarischen b ü r

gerlichen Parteien) (1 8 6 7 - 1918). Bp. 1971. S. 188.
1:0 hororszky, gen. W erk, S. 625 — 626.
01 M agyar Üjsäg, 23. Mai 1868.

Biim. ein. ir. К 148. 1867. Nr. 4353; Vgl. B orovszky, gen. W erk, S. 626; Kger. 17. Dez. 
1868; fo ldy , gen. W erk, S. 1—42. „D as K om ita t Heves . . .  beschuldigte den L and
tag  formell des L andesverrates.“

0:1 A .a.O .
cl Biim. ein. ir. К  148. 1869. Xr. 17.
84 Min. jk v . 19. Dez. 1868.
GG Oies wollten sie um  so weniger absenden, da  doch die R egierung A ndrässy — in Gegen

sa tz  zu K ossu th , der die K om itatsvollversum m lung schon im Ja h re  1848 au f der G rund 
lage einer V olksvertretung au fbauen  wollte — eine andere R ichtung einschlug, jene 
R ichtung der V irilisten-Regelung, die sich im G.A. X L II vom Jah re  1870 verkörpert 
ha t. (S. 1 arr/a. Jânos: A jobbâgyfelszabaditàs kivivàsa 1848-ban (Die Erkäm pfung der 
A ufhebung der Leibeigenschaft im Jah re  1848). Bp. 1971. S. 3 3 7 -3 3 8 ; vgl. K ossuth , 
gen. W erk, X L S. 716 — 725.] K ossuth beharrte  auch im Jah re  1870 a u f  seinem  A cht
undvierziger-S tandpunkt: . . . . .  die K om ita te  sind aufgrund der V olksvertretung zu 
konstitu ieren  . . . dadurch  wird der E inklang m it der allgemeinen Freiheit hergestellt.“ 
S. K ossuth, gen. W erk, V III. S. 250.

07 Biim. ein. ir. K . 148. 1869. Xr. 17.
88 A.a.O.
119 Biim. ein. ir. К 148. 1867. Xr. 4353.
7,1 A.a.O. 1869. Xr. 17.
71 A.a.O.: H L . Heves és Kiilsö-Szolnok alispäni ira ta i, 1869. Xr. 291. Der Beschluss wurde 

unleserlich gem acht, im Protokoll ist e r durchstrichen.
,2 Min. jkv . 21. Jan . 1869.
73 Biim. ein. ir. K . 148. 1867. Xr. 4353.
74 Min. jkv . 7. M ärz 1869.
75 H !-■ I'-ger vàro.s közgyüläsi jegyzökönyve (im w eiteren: E jkv.) 14. März 1869; vgl. 

B orovszky, gen. W erk, S. 626; Toldy, gen. W erk, S. 187.
7,: M adarùsz. J 6z.trf :  Em lékirataim  (Meine Memoiren). 1 8 3 1  _ 1881. Bp. İ883. S. 400.
77 Egri Egri Egyhäzm egyei K özlöny, 15. Febr. 1869.
78 Csiky, gen. W erk.
79 A.a.O.; vgl. E jkv . 22. Aug. 1869.
80 Csiky. gen. Werk
81 A.a.O.
82 A.a.O.
83 A.a.O.
81 A.a.O.; vgl. Kger, 30. Sept. 1869; M agyar Ü jsäg, 2. O kt. 1869.
84 Biim. ein. ir. К  148. 1870. Xr. 597.
88 Kger, 21. O kt. 1869.
87 A.a.O.
88 Ogy. kn. 1869. tIT. S. 2 6 -2 7 .
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»» A.a.O. S. 103.
00 M agyar Ûjsàg. 31. O kt. 1869.
31 N ovak, Lajos: A kôzségi iskola h à trân y a i az allam ra, tâ rsadalom ra  és keresztény  mi- 

velôdésre (Die N achteile der Gemeindeschule für den S taa t, die G esellschaft und die 
christliche K ultur). Eger, 1871.

32 Eger, 15. Sept. 1870.
33 E ger, 28. Sept. 1871. Beilage.
34 A.a.O.
35 Ogy. kn. 1869. I. S. 8 5 -8 9 .
33 Min. jkv . 17. O kt. 1869.
37 A.a.O.
3S Ogy. kn. 1869. 111. S. 31 -  35.
33 B udapesti Közlöny, 26. O kt. 1869.

103 Eger, 9. Dez. 1869; vgl. M agyar Ü jsàg, 3. Dez. 1869; Borovszky, S. 626.
1(11 K ossuth, gen. W erk. V III. S. 251.
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BEITRÄGE ZUR (îEMEIXDEPOLITIK DER SOZIALDEMOKRATISCHEN
PARTEI (1919-1923)

von

G Y ULA STEMLER

Die Gemeindepolitik der sozialdemokratischen Partei nahm in 
den zwanziger Jahren auf dem weitverzweigten Gebiet ihrer Tätigkeit eine 
immer wichtigere Stelle ein. Vorliegender Aufsatz vermag nicht eine um
fassende Geschichte und Bewertung der gesamten Tätigkeit der Partei zu 
bieten, immerhin versucht er die gemeindepolitischen Konzeptionen und 
die praktische Tätigkeit der Partei kurz darzustellen.

# *  *

Der Sieg der bürgerlichen Revolution vom Jahre 1918 und später 
jener der Räterepublik bot der sozialdemokratischen Partei die Mög
lichkeit sich — vor allem anhand der Räte — konkret in die Landes
und Gemeindeverwaltung einzuschalten. Nach dem Sturz der Diktatur 
des Proletariats verwertete die Partei doch nicht die gewonnenen E r
fahrungen. sie erkannte die wahre Bedeutung der Gemeindepolitik nicht. 
Auch anlässlich der Neuorganisierung der SDP im August 1919 wurden 
nur die Aufgaben auf dem Gebiete der Landespolitik formuliert , von der 
Gemeindepolitik war keine Rede.1 In der Lage, die sich infolge des weis- 
sen Terrors der Gegenrevolution ausgestaltet hat. zog sich die social
demokratische Partei zurück und überliess das Feld den rechts und ex
trem rechtsgerichteten politischen Parteien und Gruppen. Die Gegenre
volution kräftigte sich an Stellen, wo sie im Prinzip auf den stärksten 
sozialdemokratischen und Massenwiderstand hätte stossen müssen. Es 
ist kein Zufall, dass hierauf die Gegenrevolutionären Kräfte ihre Buda- 
pester Basis so rasch wie möglich ausbauten, und damit selbst der Stabi
lisierung des Landes zuvorkamen.

Die sozialdemokratische Partei verfügte sogar im Jahre 1920 noch 
über kein gemeindepolitisches Programm, obwohl dessen Notwendigkeit 
auch auf ihren Kongressen vor dem Ersten Weltkrieg wiedetholt betont 
wurde.- Ihr Standpunkt wurde damit begründet, dass die wichtigste 
Aufgabe der Partei die Tätigkeit in der Landespolitik sei, die Lösung der 
lokalen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Fragen könne erst 
nachher folgen.3 Eine derartige Auslegung der Frage kann nicht akzep
tiert werden. Der auf Landesebene geführte Kampf konnte keine Ursache



dessen sein, dass die lokalen Probleme der Hauptstadt und anderer 
Siedlungen (Städte, Gemeinden) in den Hintergrund gedrängt werden. 
Für die Partei bedeuteten gerade die Arbeitermassen der Hauptstadt das 
grösste Massenpotential, eine Mitgliedschaft mit dem grössten politischen 
Selbstbewusstsein, die kräftigste Organisiert heit und Aktivität. Die Lan
desaufgaben von denen der Hauptstadt zu trennen, oder letztere ausser 
acht lassen, war ein Ding der Unmöglichkeit. Für die Partei war es eine 
zentrale Frage, unter welchen politischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Umständen die Arbeiterschaft von Budapest lebt und arbeitet. Fin Un
verständnis dieser Frage war gleichbedeutend damit, dass die partiku
laren Interessen der Arbeiter- und Kleinbürgermassen auf hauptstädti
scher Ebene von anderen politischen Kräften und Parteien formuliert 
werden, und jene die Massen für ihre eigene Partei gewinnen. Eine Ein
schaltung in die Macht- und Verwaltungsorganisation der Hauptstadt 
hätte die Arbeit auf Landesebene nicht gekreuzt oder behindert, im 
Gegenteil, sie hätte sie bedeutend fördern können.

Anlässlich der am 11 .und 12. Juli 1920 abgehaltenen hauptstädtischen 
Munizipalwahlen stellte die sozialdemokratische Partei keine Kandidaten. 
Die christlichen Parteien erzielten eine absolute Mehrheit. Die Parteider 
Christlich-Nationalen Vereinigung und die von Kärolv Wolff geführte 
Christliche Gemeindepartei erhielten 1ö7. die Friedrich’sche christliche 
Partei 10 und die liberal-demokratische bürgerliche Gruppe 73 Mandate.4 
An den Wahlen beteiligten sich nur die Hälfte der Stimmberechtigten. 
Die tatsächliche allgemeine politische Stimmung beschreibt Jözsef Ham- 
vas in seinem Bericht über die Wahlen sehr treffend: ..Das Publikum 
zog sich von den Wahlen fast abgestumpft zurück. Das Ergebnis wäre 
wesentlich anders ausgefallen, wenn sich die (Sozialdemokraten der Stimme 
nicht enthalten hätten.“5 Die sozialdemokratische Partei beschränkte 
sich bei Bewertung der sich nach den Wahlen ausgestalteten Lage in der 
Hauptstadt nur darauf, dass sie dass richtige Verhalten der sozialdemok
ratischen Wähler, ihre Wahlpassivität, hervorhob. Das Wahlergebnis, die 
Daseinsberechtigung der neuen christlichen Leitung der Hauptstadt bc- 
zweifeltesie nicht J’ Ihre Passivität begründeten sie mit der inneren Lage 
des Landes. Sie anerkannten zwar, dass „es ein grosses Interesse der Ar- 
beitereinwohnwer der Haupt- und Residenzstadt wäre an den .Munizi
palwahlen teilzunehmen“, die Partei erachtete aber die zur Verfügung 
stehenden vier Wochen für die Vorbereitung der Wahlarbeiten als zu 
wenig.7

W ährend der zwei Jahre vor dem Kongress der socialdemokratiselien 
Partei vom Jahre 1922 wurde in der Presse und im Propagandamaterial 
der Partei nur sehr wenig über die Gemeindepolitik gesprochen. Im Früh
jahr 1922 finden wir zuerst einen Artikel, der sich mit der Lage der Haupt
stadt befasst. Derim Blatte Szocializmus erschienene Aufsatz von Mi- 
tndv Päsztor kehrt wiederholt zu den Buda pester Munizipalwahlen 
vom Jahre 1920 zurück. Uber eine datenmässige Erörterung der E rgebnis
se hinausgehend ist er gezwungen festzustellen, dass die Partei einen tak
tischen Fehler begangen hat, indem sie sich an den Wahlen nicht beteilig-
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te .8 Nach dem Aufsatz Pâsztor’s erschienen in der theoretischen Zeitschrift 
der SDP mehrere gemeindepolitische Artikel, als Zeichen dessen, dass 
sich das Interesse dem fraglichen Thema zugewandt hat. Miksa Kalman 
schreibt über die Fragen der Verwaltungsreform und der städtischen Selbst - 
Verwaltung. Seiner Ansicht nach sind eine Ausveitung der städtischen 
Autonomie und die Einstellung der staatlichen Kontrolle unumgänglich 
nötig. Er fordert ferner die Abschaffung der Obergespansstellen und 
der Stelle des Oberbürgermeisters der Hauptstadt, sowie ein völliges 
Verschwinden des Virilismus aus dem Leben der Städte und Gemeinden.,J 
Im Verhältnis zum Standpunkt Kälman’s formuliert Jözsef Braun schon 
um vieles vorsichtiger. Er anerkennt zwar, dass der Virilismus antidemok
ratisch ist, doch wendet er die Aufmerksamkeit auch auf jene ungarische 
Besonderheit, die vor allem für die Provinzstädte kennzeichnend ist, dass 
hier die vermögenden Schichten, geleitet von ihren wirtschaftlichen In
teressen, die treibende Kraft der Entwicklung sind, und ihre Ausschlies
sung aus der Leitung des städt ischen Lebens ihren Widerstand auslösen 
könnte.10 Mit ähnlicher Vorsicht schreibt er auch über die Gemeindelage 
von Budapest. Er betrachtet nicht die bestehenden antidemokratischen 
Grundlagen für die Mängel der Verwaltung, sondern polemisiert mit 
deren formalen Seite. „Einen grossen, gewissermassen technischen Fehler 
hat die Verwaltung von Budapest — schreibt er —, nämlich die grosse 
Vertretungskörperschaft. Diese gestaltet die Beratung einerseits für 
sehr schwerfällig, anderseits — und dies ist ein viel grösseres Übel — ver
mindert sie sehr stark das Verantwortungsgefühl.“11

Die sozialdemokratische Partei hielt ihren XXI. Kongress zwischen 
dem 24. und 27. Dezember 1922 ab. Auf diesem berichtete die Parteilei
tung über ihre Arbeit in der verflossenen Periode, über die Nationalrats
wahlen des Jahres 1922 und über die nur auf wenige Monate zurückblik- 
ende Tätigkeit der Parlamentsfrakt ion. Auf der Tagesordnung der Partei
versammlung stand auch die Gemeindepolitik, die ein ernstes Interesse 
auslöste und von vielen Diskussionsbeiträgen und Vorschlägen begleitet 
war. Das gemeindepolitische Referat hielt Sandor [hopper. Gleich ein
gangs beeilte er sich festzustellen, dass die SDP — ihrem offiziellen Stand
punkt gemäss — nicht nur für das Stadtproletariat, sondern auch für das 
Dorfproletariat kämpft. Die Gemeindeoiganisation betrachtet er für ein 
mit wirtschaftlich-gesellschaftlichen Aufgaben ausgestattetes, örtliches 
Verwaltung-organ, beziehungsweise ..für ein Behelfmittel der Staatsver
waltung und der Machtorganisation“.12 Dessenungeachtet vernachlässigte 
die Partei gerade dieses Gebiet am meisten, und Propper versucht nicht
nur zufällig die Parteileitung in seinem Bericht zu rechtfertigen: .......
wenn wir nach der Ursache dessen forschen, warum wir auf die Gemeinde
politik kein Gewicht legen konnten, will ich nur darauf alludieren, dass es 
in Ungarn auch in der Landespolitik viel zu tun gibt . . . Daher waren 
wir auch jetzt nicht in der Lage, dem Kongress anhand eines Programm- 
entwurfes ein Verhandlungsmaterial vorzulegen“.13 Dies ergänzt er 
noch damit dass die Partei über wenig praktische Gemeindekenntnisse 
verfügt, und dass die speciiisehe Gemeindepolitik Ungarns die Erstellung
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nicht eines, sondern fünf verschiedener Programme erfordert. Neben 
dem sozialdemokratischen Gemeindeprogramm der Hauptstadt würden 
auch die Städte mit Munizipalrecht, die Städte mit geordnetem Magistrat, 
die Grossgemeinden und die Kleingemeinden selbständige Entwürfe 
benötigen. Daher könne er nur versprechen, dass die Parteileitung — 
sofern sie der Kongress damit beauftragt—die fünf Programmentwürfe 
ausarbeiten werde.14 Propper umriss hierauf jene wichtigsten Fragen 
und Aufgaben, welche in die Programme unbedingt aufgenommen werden.

Propper beschäftigte sich gesondert mit der Lage der Hauptstadt. 
Hier stellte er die demokratische Selbstverwaltung, die unmittelbare 
Teilnahme und Vertretung der Bevölkerung im Munizipalausschuss in 
den Mittelpunkt seiner Forderungen. Er sprach über die zerstörende Ar
beit der derzeitigen Leitung der Hauptstadt , und zog aus den Budapester 
Ergebinissen der Wahlen zur Nationalversammlung die Folgerung, dass 
die socialdemokratische Partei die besten Aussichten hat — im Falle 
einer Ausschreibung von Neuwahlen — den Kampf gegen die christliche 
Leitung der Stadt mit Erfolg aufnehmen zu können. Abschliessend wieder
holte er in seiner Rede den neuen gemeindepolitischen Standpunkt der 
Partei: ..W ir müssen an allen Wahlen, an jeder Neubildung von Gemein
devertretungen teilnehmen, wir müssen dabei sein, auch wenn dass alte 
Gesetz in Kraft ist. Dies machen uns teils die zu unseren Gunsten geäus- 
,serte allgemeine Stimmung, anderseits der Agitationswert zu Pflicht“.15

ln fier dem Referat folgende Diskussion ergriffen acht Teilnehmer 
das Wort , und alle waren der Meinung, dass die Partei der Gemeindepo
litik zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet hat. Der Kongressdelegierte 
Jozsef Gondos aus Rakospalota machte darauf aufmerksam, dass sich 
die Partei schon jetzt für die Gemeindewahlen im nächsten Jahr vorbe
reiten müsse. Er beantragte, die in den Vertretungskörperschaften bereits 
tätigen oder in diese zu wählenden sozialdemokratischen Arbeiter mit den 
wesentlichen Fragen der Gemeindepolitik bekanntzumachen.18 Die 
Mehrzahl der Diskussionsredner brachten Anträge im Zusammenhang 
mit den auszuarbeitenden Programmentwurf ein. Sie ersuchten um 
Veröffentlichung des Entwurfes in der Presse, die Aufnahme der For
derung eines allgemeinen, geheimen Wahlrechts in den Gemeindeprog
rammentwurf, eine aktivere Teilnahme der sozialdemokratischen Par
lamentsfraktion an der Gemeindepolitik, eine Veröffentlichung der sich 
mit der Gemeindepolitik befassenden Schriften in der Presse.17 Der Bu
dapester Delegierte Emil Lâzâr schlug in seinem zur Tagesordung ein
gebracht cm Antrag vor, im Rahmen des Sekretariats der SDP ein Organ 
zu errichten, das sich ausdrücklich mit der Gemeindearbeit beschäftigt, 
populäre Broschüren herauszugeben, die sich mit der Gemeindepolitik 
belassen, Parteimitglieder, die sich mit der Gemeindepolitik beschäfti
gen. auf eine Studienreise ins Ausland zu entsenden und schliesslich einen 
gemeindepolitischen Kurs von einigen Wochen für die gewählten sozial
demokratischen Mitglieder der Vertretungskörperschaft abzuhalten.18

Der Kongress überwies die Anträge Mangels an Zeit der Parteilei
tung, und nahm den offiziellen Resolutionsantrag an. Der Antrag der
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Parteileitung fordert ein allgemeines, gleiches, geheimes und direktes 
Wahlrecht für jeden zwanzigjährigen Einwohner der Stadt oder der 
Gemeinde, und zwar so, dass jeder Wähler zugleich auch gewährt werden 
könne. Wahlen zur Vertretungskörperschaft sind in jedem zweiten Jahr 
aufgrund des Proportional Vertretungssystems abzuhalten. Der Virilis
mus ist abzuschaffen. Die völlige Autonomie der Körperschaften ist zu 
gewährleisten, dem Staat bleibe lediglich das Aufsichtsrecht Vorbehalten. 
Die Wahl der städtischen und Gemeindeangestellten habe usnahmslos 
durch eine direkte Abstimmung zu erfolgen, das Designierungsrecht ist 
zu beseit igen. Ebenso sind die Stellen der Obeigespane und die des Ober
bürgermeisters der Hauptstadt abzuschaffen. In Angelegenheiten des 
städtischen und Gemeindelebens habe ausschliesslich die Vollversamm
lung zu entscheiden, die Magistrate und die verschiedenen Ausschüsse 
sollen keine Exekutivgewalt besitzen. Die Partei soll einen eingehenden, 
in jeder Beziehung zufriedenstellenden Gemeindeprogramm-Entwurf 
ausarbeiten.19 Abschliessend verwahrt sich der Resolutionsantrag gegen 
die diktatorische, antisoziale Tätigkeit der derzeit igen Leitung der Haupt
stadt und fordert deren Rücktritt, sowie eine sofortige Abhaltung von 
Neuwahlen.20 Im Schlusswort zur Tagesordnungsdebatte war die Partei
leitung gezwungen wiederholt anzuerkennen, dass sie dieser wichtigen 
Frage ein geringes Augenmerk zugewendet habe, und versprach eine 
rasche Ausarbeitung des Programmentwurfes.21 Damit kam der Kongress 
und die Partei über jenen minimalen Punkt hinaus, der für die sozialde
mokratische Gemeindepolitik unerlässlich war.

Inzwischen wurden in vier Ortschaften der Umgebung von Budapest, 
in Kispest, Ujpest, Râkospalota und Pesterzsébet die neuen Gemeinde
wahlen auf die Tagesordnung gesetzt . Im Falle der Städte und Gemeinden 
war das veraltete Gemeind Wahlgesetz nach wie vor in Kraft. Neben den 
gewählten Mitgliedern gelangte eine Anzahl Virilisten in die Vertretungs
körperschaft. Auch die Kontroli- und Genehmigungsbefugnis des Komi- 
tats und des Innenministeriums blieben erhalten. Die SDP kandidierte 
trotz der ungünstigen Bedingungen an den Wahlen. In Kispest fanden 
die Wahlen im Juli, in Üjpest im September 1022, in Râkospalota am 31. 
August 1023 und in Pesterzsébet am 15. Dezember 1023 statt. An allen 
vier Orten konnte eine ansehnliche socialdemokratische Fraktion ihre 
gemeindepolitische Arbeit aufnehmen. Die SDP gewann in Kispest 12. 
in Ujpest 16, in Râkospalota 20 und in Pesterzsébet 40 Mandate.22

In Kispest wurde am 18. Juli 1022 zum ersten Mal eine Wahl ab
gehalten. an der sich auch die SDP beteiligte. Die wirtschaftlich-gesell
schaftliche Lage von Kispest war der der umgebenden Gemeinden und 
Kleinstädten ähnlich. Im Protokoll der Sitzung der Vertretungskörper
schaft von Kispest vom 25. Februar 1021 ist folgendes zu lesen: „die 
Vermögensverhältnisse der Gemeinde sind äusserst ungünstig, ihre Ein
kommensquellen reichen kaum zur Deckung eines Zehntels ihres Haus
haltes aus.“23 Sie sind daher genötigt die Steuer dauernd zu erhöhen. So 
konnte zum Beispiel der Ausfall des ordentlichen Haushalts vom Jahre 
1021 nur durch Erhöhung der direkten Staatsabgaben und Bemessung
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einer Gemeinde-, Schul- und Gewerbeschul-Zusatzsteuer gedeckt werden.21 
ln dieser Lage versuchten sie dadurch Abhilfe zu schaffen, dass die Ge
meinde ihre Erhebung zur Stadt beantragte. Dieser Wunsch wurde zuerst 
im Herbst 1921 laut, doch behandelte ihn die Vertretungskörperschaft 
tatsächlich nicht.25 In der Vollversammlung vom 15. November brachte 
Dr. Ernô Herczeg gemeinsam mit mehreren Gemeindevertretern einen 
eingehenden Resolutionsantrag ein.26 Laut Begründung des Antrags 
verfügt die Gemeinde teils über jene materiellen und geistigen Kraft
quellen, die zur Geschäftsführung eines städtischen Haushalts erforder
lich sind, anderseits Eröffnet sich zugleich mit der Umgestaltung zur 
Stadt ein Anspruch auf namhafte staatliche Unterstützungen und Be
günstigungen. So kommt der Stadt ein grösserer Anteil der eingeflosscnen 
Steuern zu, bei der Steuereinhebung verfügt sie über einen grösseren 
Wirkungskreis, sie kann Ortsstatuten ..zwecks Erschliessung neuer Ein
kommensquellen“ erlassen, die Stadt kann mit einem höreren Kreditan
spruch auftreten, die staatlichen Begünstigungen sind auch für die städ
tischen Angestellten gültig und schliesslich werden die Angelegenheiten 
der Stadt nicht in der Hauptstadt, sondern an Ort und Stelle erledigt.27 
Der Antrag wurde seitens der wohlhabenderen Einwohner von Kispest 
eingebracht, die hierbei materiell interessiert waren. Dies geht aus der 
Debatte anhand des Antrags klar hervor. Der Gemeinde Vertreter 
Karo ly Herein weist den Antrag mit der Begründung zurück, dass 
„das steuerzahlende Publikum von Kispest nicht in der Lage sei 
die Lasten auf sich zu nehmen“.28 Mit einer ähnlichen Begründung 
ist auch der Gemeinderichter Gvörgy Orichel gegen den Antrag, und fügt 
hinzu, dass er „die in dieser Sache in Gang gesetzte Bewegung ausschlies
slich für eine aus persönlichem Interesse Einzelner entstandene Bestre
bung“ hält.28 Die Vertretungskörperschaft nahm den Antrag dessenun
geachtet mit Stimmenmehrheit — vor allem mit den Stimmen der Viri- 
listen — an.30 Mit der Umgestaltung zur Stadt wird schon zu Beginn des 
Jahres 1922 begonnen. Zu diesem Zweck werden ein neuer Haushaltsplan 
und eine neue Wählerliste zusammengestellt.31 Laut Einteilung der Na
mensliste wählen 14 Wahlbezirke 20 ordentliche und 14 Ersatzmitglieder 
in die Gemeindevertretung. Falls die Erhebung zur Stadt bewilligt wird, 
erhöht sich die Zahl der Stadtverordneten auf hundert. Achtzig Verord- 
nete würde die „Muttersiedlung“, zwanzig die Arbeitersiedlung wählen.32 
Die Genehmigung des Innernministers tra f am 18. April 1922 ein.33 Die 
Wahlen wurden am 18. Juli abgehalten. Die sozialdemokratische Partei 
kandidierte auf einer gemeinsamen Liste mit der bürgerlichen Opposition. 
Die SDP erhielt 12 Mandate.34

In der konstituierenden Vollversammlung der Stadt Kispest zwischen 
dem 22. und 24. Juli 1922, wurde die neue Leitung der Stadt gewählt. 
Bürgermeister wurde Dr. Gyula Välya, der für die Regierung politisch 
völlig verlässlich war.35 In seiner Antrittsrede legte er die Grundsätze 
seiner Tätigkeit als Bürgermeister eingehend dar. „Auch den Gesetzen 
gemäss will ich völlig über den Parteien stehen, und werde auch darauf 
streng bedacht sein, dass der gleiche Geist auch im Beamtenkörper vor-
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herrsche und nicht schwach werde . . .  Es ist daher alles, was dem wider
spricht, gesetzwidrig . . . Die Ausschaltung der Politik und das Zu- 
sammenfassen der Kräfte ist notwendig. Wer dagegen verstösst, verletzt 
die Interessen der Stadt . . . wir müssen uns in einem grossen Zusam
menschluss treffen: im Interesse der Stadt, und es müssen sich sämtliche 
ehrlichen Kräfte in einem heiligen Begriff vereinigen: im Begriff des Un
gartunis, des nationalen Gedanken . . . Die christliche Moral aber ist 
gleichbedeutend mit Liebe, Verständnis und Ehrlichkeit.“315 So sah das 
unpolitische Verhalten des neuen Bürgermeisters in der Praxis aus.

Hierauf folgte die Darlegung des Programms der einzelnen Parteien, 
darunter die Erklärung der Kispester Gemeindefraktion der sozialde
mokratischen Partei. Mit diesem Programm deklarierte die SDP zum 
ersten Mal ihre gemeindepolitischen Konzeptionen.37 Die Programmer
klärung macht eingangs auf den widersprechenden Umstand aufmerksam, 
dass in Kispest mit seinem fast (50 000 Einwohnern nur G 200 Menschen 
das Wahlrecht haben, und anlässlich der Wahl nur 1 600 Menschen davon 
Gebrauch machen konnten, ferner dass in der Vertretungskörperschaft 
neben den 100 gewählten Stadtverordneten 100 Virilisten Platz nehmen. 
Die Gemeindefraktion der Partei legte ihre Tätigkeitsgrundsätze im fol
genden fest:

„Als in der aufgrund der bestehenden Gesetze zustandegekommenen 
Vertretungskörperschaft die Vertretung der Sozialdemokratischen Partei 
Ungarns zum ersten Mal erscheint, erklärt sie, dass sie sich in ihrer Tä
tigkeit an das Mehrheitsprinzip halten und ihre Tätigkeit nach folgenden 
Grundsätzen ausüben will: Wir erklären, dass wir das Programm der 
USDP, das unsere Parlamentsvertretung der Nationalversammlung vor
gelegt hat, als das unsere anerkennen, und dass wir, die Grundsätze dieses 
Programms — entsprechend angewendet — auch in der Gemeindepoli
tik geltend machen wollen.

Die Gemeindepolitik besteht aus zwei Teilen: aus einer Landes- und 
einer Lokalpolitik. Zweck der Landespolitik ist die gesetzlichen Vorbe
dingungen der Möglichkeit einer lokalen Gemeindepolitik auf legislativem 
Wege zu schaffen. Aufgabe der lokalen Gemeindepolitik aber ist, unter 
totaler Ausnützung der vom Gesetz gebotenen Möglichkeiten alles zur 
Förderung der Gemeinde und zum Wohle der Bevölkerung zu tun.

In der Landes-Cemeindepolitik fordert unsere Partei vor allem die 
Schaffung eines einheitlichen, sich sowohl auf die Städte wie auch auf 
die Gemeinden erstreckenden, neuen, den Anforderungen der Zeit ent
sprechenden Gemeindegesetzes, und innerhalb dessen die Bildung einer 
einheitlichen Gemeindevertretungskörperschaft, aufgrund eines allge
meinen, gleichen, sich auch auf die Frauen erstreckenden Gemeindewahl- 
rechts, bei völliger Abschaffung des Virilismus. Den totalen und voll
kommenen Ausbau der Selbstverwaltung, die Schaffung einheitlicher 
Normen in bezug auf die Geschäftsführung der lokalen Selbstverwal
tung sowohl für die Gemeinden, wie auch für die Städte. Eine gesetzliche 
Gewährleistung des Initiativrechtes des Volkes und der Volksbefragung 
bei Schaffung dieser Normen. Die Gemeindebeamten sollen der Gemein-
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devertretungskörperschaft unterstellt und dieser verantwortlich sein. 
Die Einschränkung des staatlichen Aufsichtsrechtes in dem Sinn, dass 
nur gegen das Gesetz verstossende Beschlüsse beanstandet werden kön
nen. ansonsten aber den Gemeinden die Ausübung ihrer im Rahmen der 
Autonomie gesetzlich zugesicherten Rechte frei und ohne jede Aufsicht 
gewährleistet sei. Die Wahl der Gemeindebeamten gehört zum Wirkungs
kreis der Vertretungskörperschaft, das Recht der Wahlbestätigung ist 
der Aufsichtsbehörde ohne jede Eibscliränkung gesetzlich zuzusichern.

Zweck dieses, nach obigen Grundsätzen zu schaffenden Gemeinde
gesetzes ist, dass die Gemeinden eine grössere politische Selbständig
keit erlangen und dadurch in der Lage seien, ein von allen Beschränkun
gen freie Tätigkeit zum Wohl der Gemeinde auszurüben. Dieser politischen 
Selbständigkeit darf nur eine Schranke gesetzt werden: die Landesge
setze . . . Die Gemeinden haben die in den Landesgesetzen zugesicherten 
Freiheitsrechte in Ehren zu halten und die Landesgesetze gegenüber 
jedem Bürger der Gemeinde — ohne Rücksicht auf Rasse und Konfes
sion — anzuwenden.

Für die Schaffung dieses Landesgesetzes wird die Parlamentsfrak
tion unserer Partei in der Nationalversammlung kämpfen . . . unsere 
Partei wird bestrebt sein, die Tätigkeit der städtischen Vertretungskör- 
persehaft in der lokalen Gemeindepolitik durch Einsatz ihrer Kritik und 
Ausübung ihres Initiativrechtes in eine Richtung zu lenken, die die 
Interessen des werktätigen Volkes der Stadt am besten befriedigt und 
denen dient.

Die Fraktion der wird die Errichtung solcher Institutionen des 
Gesundheitswesens, der sozialen Versorgung und der Stadtentwicklung 
fordern, die in Kispest zur Zeit nicht vorhanden sind. In der städ
tischen Steuerpolitik wollen wir das Progressivitätsprinzip durchsetzen 
und fordern, dass der Beitrag zu den Lasten der Stadt im Verhältnis zum 
Vermögen erfolge, und den überwiegenden Teil der Gemeindelasten — 
unter dem Titel der Verbräche- und sonstiger indirekten Steuern — nicht 
die werktätigen Massen zu tragen haben.

Wir wollen, dass aus der Gemeindepolitik alle jene Fragen ausgeschal
tet werden, die in der Landespolit ik zur Störung des gesellschaftlichen und 
konfessionellen Friedens führen, und dass hier, in dieser Stadt in diesen 
schweren Zeiten alle Gesellschaftsklassen Hand in Hand, mit vereinten 
Kräften bestrebt seien dem werktätigen Volk der Stadt seinen schweren 
Kampf ums Dasein zu erleichtern und sein Wohl zu fördern“ — schliesst 
die grundsätzliche Einleitung der Programmerklärung.38

Die Programmerklärung der SDP geht nach dieser Einleitung zu 
ihren konkreten Forderungen über, l'n ter den städtischen Investitionen 
fordert sie den Bau eines Krankenhauses, einer Schule, eines Kinder
gartens, die Errichtung von Wasserleitung und Kanalisation, Strassen- 
und Gehsteigpflasterung, den Bau eines Schlachthofes und einer Eisfab
rik. Auf dem Gebiet der Besteuerung die Verwirklichung des progres
siven Steuersystems und die Einführung der Grundwertsteuer. Auf sozia
lem Gebiet den Bau von Arbeiterwolmungen (am Wekerle-telep), die
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Errichtung einer Gemeinde-Lebensmittelhalle, eines Bades, einer Volks- 
bibliothek, eines Lesesaals, eines Armenhauses, eines Kinderasyls, einer 
Volksküche, einer Rettungsstation, einer zentralen Desinfektionssta
tion und eines Epidemiespitals. Darüber hinausgehend figurierten unter 
den Forderungen die Errichtung eines Säuglingsheimes, eines Ambula
toriums für arme Kranke sowie einer Tuberkulosenfürsorgestelle, eine 
unentgeltliche Versorgung mit Medikamenten, die Regelung des Stras- 
senbalmverkehrs, die Lösung der elektrischen Beleuchtung auf dem 
Wekerle-telep, die Errichtung eines Bezirksgerichtes und die Einbezie
hung der Arbeitersiedlung im städtischen Verband.39

Die zweijährige Tätigkeit der Kispester Gemeindefraktion der SDP 
war erfolgreich. Sie erreichte, dass die Stadt 32 Kleinwohnungen baute, 
die Wasserversorgung verbessert, der Bau einer Schule mit 12 Lehrsälen 
begonnen und die Strassenregulierungsarbeiten durchgeführt wurden, 
fernerden Bau von acht öffentlichen Brunnen, einer 3,5 km langen neuen 
Wasserleitung und von 5 neuen Brücken."’ Auch für soziale Ausgaben 
wurde ein namhafter Betrag aufgebracht. Für die Lehrmittelhilfe min 
derbemittelter Kinder wurden 200 000 Kronen, für Vereine 618 000 
Kronen, im Rahmen der Aktion für Elendlinderung 100 000 Kronen und 
für die Notstandsaktion annähernd 6 Millionen Kronen aufgewendet.41 
Die erzielten Erfolge spornten die sozialdemokratischen Stadtverordneten 
zur weiteren Arbeit an. Antal Linhardt, der Leiter der Fraktion, wies in 
mehreren Diskussionsbeiträgen und Interpellationen auf die, die Arbei
terinteressen verletzenden Umstände hin. Anlässlich der Besprechung des 
Haushaltsplans für das Jahr 1923 beanstandete er die grosse Diskrepanz 
zwischen Ausgaben und Einnahmen, erachtete den für soziale Ausgaben 
veranschlagten Betrag für zu gering und die Kosten der Administration 
fiii- zu hoch. Er interpellierte im Interesse der 800 Arbeiterfamilien am ' 
Wekerle-telep, in Angelegenheit der bei der Zusammenstellung der 
Wählerliste vorgekommenen Missbrauche, wegen der Beschwerden der 
am Schlachthof Arbeitenden.42 Wir können die Arbeit der sozialdemok
ratischen Fraktion, namentlich auf sozialem Gebiet, positiv einschätzen, 
sie tat im Verhältnis zu den gebotenen Möglichkeiten viel für die Arbei
terschaft von Kispest.

Ein wichtiges Gebiet der sozialdemokratischen Partei war Üjpest, 
wo nicht nur eine gut funktionierende Parteiorganisation, sondern auch 
eine kräftige Gewerkschaftsgruppe bestand. Die Stadt verfügte — un
geachtet dessen, dass sie eng neben Budapest gelegen ist und ein Teil 
ihrer Einwohner in der Hauptstadt arbeitete — über keine ausreichenden 
öffentlichen Leistungen und sozialen Einrichtungen. Ein bedeutender 
Anteil der sich um Budapest angesiedelten Industrie konzentrierte sich 
in Üjpest, aber auch die Zahl der Kleingewerbetreibenden und Klein
händler war hoch. Die Einwohnerzahl von Üjpest vermehrte sich von 
1890bis 1920um mehr als das Doppelte, und erreichte dieZahl von 56489.43 
Von der Jahrhundertwende an beschleunigte sich der Bau von Betrieben, 
Fabriken und Wohnhäusern in der Stadt immer mehr.44 Diese Bauten 
befriedigten jedoch nur zum Teil den Bedarf der hier Wohnenden. Die
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Arbeiter von Üjpest lebten und arbeitet envielfach unter sehr ungünstigen 
Verhältnissen.

Nach dem Sturz der Räterepublik trieb in Üjpest das berüchtigte 
Sonderkommando Babarczv sein Unwesen. 85 Arbeiter wurden verhaftet 
und seiben Todesurteile gefällt.43 Am 2. September 1919 löste der Innen
minister auf Antrag des Vizegespans die Vertretungskörperschaft der 
Stadt auf, und beauftragte mit der Führung der Geschäfte den gewesenen 
Übernotär des Komitates Brassé. Dr. Aladâr Semsey in der Eigenschaft 
eines Munizipalkommissars.40 Der Kommissar führte die Geschäfte der 
Stadt bis zum 18. April 1922 als Einzelmann. Die Autonomie der Stadt 
wurde mit dem Beschluss des Munizipalausschusses des Komitats Zahl 
24 756/1741 —1922 wiederhergestellt, worauf Neuwahlen ausgeschrieben 
wurden.47

Am 29. September 1922 wurden in Üjpest die Gemeindewahlen ab
gehalten. In zwanzig Wahlkreisen wurden 100 ordentlicheund 40 Ersatz
mitgliedergewählt. Auch in Üjpest kandidierte die sozialdemokratische 
Partei gemeinsam mit den bürgerlichen Oppositionsparteien, und erhielt 
von den gemeinsam erzielten 55 Mandaten 16.18 Nur ein Fünftel der 
Stadtbevölkerung verfügte über das Wahlrecht, und auch von diesen 
machten nur 2 500 davon Gebrauch, bzw. konnten davon Gebrauch 
machen. Die Wahl fand wochentags statt, die Wahllokale waren von 
morgens 9 Uhr bis nachmittags 4 Uhr geöffnet. Davon waren in erster 
Linie die Arbeiter von Üjpest betroffen. Die Arbeiterwähler — darunter 
viele Sozialdemokraten- konnten morgens wegen des späten und nach
mittags wegen frühen Zeitpunktes von ihrem Wahlrecht keinen Gebrauch 
machen.4® Nach der offiziellen Beamtenneuwahl stellte sich am 20. Ok
tober Dr. Aladâr Semsev, nunmehr in seiner neuen Funktion, als Bürger
meister, der Vollversammlung vor, und mit ihm auch die Frakt ionen der 
verschiedenen Parteien. Nach der Programmrede des Bürgermeisters 
legten die Fraktoinsleiter die Konzeptionen ihrer Partei in bezug auf 
die Gemeinde dar. Der Leiter der Üjpester Gemeindefraktion der sozial
demokratischen Partei verlas eine aus 28 Punkten bestehende Deklara
tion. die eine Ausweitung der Autonomie, die Vervollkommnung der 
Administration, die Vereinfachung der Verwaltung, eine gesteigerte 
Sparsamkeit im städtischen Haushalt, die Entlassung der überflüssigen 
städt ischen Beamten, eine Gehaltsregelung der städtischen Beamten, die 
Wahl der städtischen Beamten, die Gewährleistung einer billigen Ver
köstigung durch Errichtung von behördlichen Verköstigungsbetrieben, 
die Bezwingung der Teuerung, die Einführung einer progressiven Steuer
zahlung. die Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten, eine Verbesserung der 
Wirtschaftslage der Stadt, den Bau von Kleinwohnungen, die Förderung 
des Gesundheitswesens, den Bau von Schulen und Kindergärten, die 
Sicherung einer ständigen ärztlichen Versorgung, (lie Errichtung einer 
Volksbücherei, den Bau eines städtischen Kulturhauses, eine kostenlose 
Versorgung der Kinder unbemittelter Familien mit Lehrbehelfen, die 
Organisierung einer kostenlosen Schulung von Erwachsenen, die Errich
tung einer Arbeitsschule, die Organisierung einer Volks wohl fahrtsab-
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teilung, die Regelung des Armenwesens, eine Föderung der industriellen 
Tätigkeit der Stadt, die Regelung der Wasser- und Strompreise, eine 
Fahrpreisbegünstigung und die Erstellung eines sozialpolitischen Statuts 
forderte30.

Die Üjpester Gemeindefraktion der SDP erzielte zwischen 1922 und 
1924 bedeutende Erfolge. Auf ihrem Antrag wurde im Oktober 1923 der 
städtische Sozialausschuss ins Leben gerufen.51 Die im Jahre 1922 begon
nene Kindererholungsaktion wurde ausgedehnt.52 Während dieser Zeit 
wandte die Stadt namhafte Beträge für Strassenpflasterung auf, ein 1,1 
km langer Kanal, und ein 1,6 km langer neuer Damm wurden gebaut, 
22 Kleinwohnungen und 52 Notwohnungen wurden übergeben.33 Die 
Fraktion interpellierte in mehreren Fällen mit Erfolg bezüglich einer 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen der in den Üjpester Fabriken ar
beitenden Werktätigen, einer Unterstützung der Hochwassergeschädig
ten und der Einleitung von öffentlichen Arbeiten. So wird in der Vollver
sammlung vom 13. September 1923 wegen der Anbringung von Schutz
vorrichtungen und dem Verbot der Kinderbeschäftigung auf den unge
sunden Arbeitsplätzen der Glasfabrik von Megver das Wort erhoben. Die 
gleiche Vollversammlung votierte 5 Millionen Kronen für die Behebung 
der Hochwasserschäden und die Unterstützung der Geschädigten.54

Im Jahre 1924 nahm die Stadt einen Kredit in der Höhe von zwei 
Milliarden Kronen zur Deckung der Kosten von öffentlichen Arbeiten, 
zum Bau von Notwohnungen und zur Behebung der Hochwasserschäden 
auf.53 Das städtische Schlachthaus, die Epidemieanstalt, die Desinfektions
anstalt, die Schule und der Kindergarten wurden erneuert. Die Mutter- 
und Säuglingsfürsorge wurde organisiert, die Bedürftigen wurden mit 
Kleinkinderwäsche und ständigen Geldzuwendungen unterstützt.36

Die aufgezählten Erfolge lieferten Beweis dafür, dass die socialde
mokratische Partei neben der Landespolitik auch in der Gemeindepolitik 
vieles tun kann.

In enmittelbarer Nachbarschaft von Ujpest lag Räkospalota. Hin
sichtlich seiner Einwohnerzahl blieb es kaum hinter seinem Nachbaren 
zurück, doch was den städtischen Charakter betrifft, können wir aus 
zeitgenössischen Schriften erfahren, dass ,,es sich kaum von jenen ver
lassenen Dörfern der Tiefebene unterscheidet, denen im Sommer das 
Staubmeer, im Winter, Frühling und Herbst hingegen der bodenlose 
Morast einem traurigen ungarischen Charakter verleiht“.57 Es mangelt 
an einem Krankenhaus, einer Wasserleitung, einem Volksbad einem 
Postamt, einer Bibliothek und einer Rettungsstation. Die Kanalisation 
ersetzt ein zum Szilas-Baeh führender Graben. Dieser Stadt mit einer 
Bevölkerung von 36 000 Einwohnern war es wahrlich nicht anzumerken, 
dass sie unmittelbar neben der Hauptstadt erbaut wurde.

Die neuen Gemeindewahlen, an denen auch die SDP kandidierte, 
fanden am 31. August 1923 statt, und aufgrund dieser gelangten 20 so
zialdemokratische Stadtverordneten in die Vollversammlung. Von den 
in den Randsiedlungen tätigen sozialdemokratischen Gemeindefraktionen 
war vielleicht die von Räkospalota in der schwierigsten Lage. Hier musste
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alles von vorne begonnen werden, ihre Arbeit war bei weitem nicht so 
augenfällig wie in Üjpest. Die erste Vollversammlung nach dem Wahlen 
fand am 5. September statt, in dieser wurden die materiellen Möglichkei
ten der Stadt und die dringlichsten Aufgaben erwogen. Innerhalb kurzer 
Zeit wurde sehr vieles zur Beseitigung der ungünstigen Lage getan.58 
Die grösste Sorge bereitete der Verkehr, da ein ansehnlicher 'feil der indus
triellen Arbeiter der Stadt in die Hauptstadt oder in die umliegenden 
Industriebetriebe zur Arbeit ging. Die sozialdemokratische Fraktion 
urgierte daher tatkräftig die Lösung der Verkehrsfrage.50 Die Entwicklung 
der Stadt, die Verbesserung ihrer Lage waren primär durch die materiellen 
Möglichkeiten bestimmt. Innerhalb dessen wurde aber für die Ausge
staltung befriedigender Lebens- und Arbeitsbedingungen vieles getan.

Über die grösste Gemeindefraktion verfügte die SDP in Pesterzseifet. 
Gelegentlich der am 15. Dezember abgehaltenen Wahlen gelangte «lie 
Partei zu 4ti Mandaten.80 Die Wahlen fanden im Zusammenhang mit der 
Erhebung von Pesterzsébet zur Stadt statt, und dies war die einzige 
Randsiedlung von Budapest, wo sämtliche Mandate dem sozialdemokra
tisch-bürgerlichen Block zufielen. Die neue Leitung der Stadt hatte hier 
mit ähnlichen Sorgen zu kämpfen wie die der bereits erwähnten Siedlun
gen in der Umgebung von Budapest. Die Stadt mit 40 000 Einwohnern 
hatte keine Wasserleitung, und bloss zwei öffentliche Brunnen funktio
nierten. Selbst die minimalsten hygienischen Vorschriften konnten nicht 
befolgt werden. Von hundert Menschen starben 37 an Tuberkulose. Auch 
die Kindersterblichkeit war ausserordentlich hoch. In Pesterzsébet man
gelte es selbst an den minimalsten socialen Einrichtungen, deshalb setzte 
sich die Gemeindefraktion der SDP in Pesterzsébet eine Abhilfe dessen 
zum primären Ziel. Innerhalb von kaum eines Jahres wurden eine 4,5 km 
lange Wasserleitung und neue Strassen gebaut, ferner 4 000 Bäume ge
pflanzt. Die Milchversorgung der Stadt wurde organisiert, wodurch die 
wichtigste Arznei der Tuberkulose geschaffen war. Durch eine Verringe
rung des Beamtenstandes der Stadt konnte eine Verminderung der admi
nistrativen Ausgaben, die 80 Prozent des städtischen Einkommens auf
zehrten, um die Hälfte erzielt werden, es wurde ein defizitloser Haus
haltsplan geschaffen.61 Die Arbeit der sozialdemokratischen Stadtver
ordneten war auch später sozialpolitisch orientiert , und diese Fragen stan
den auch im Mittelpunkt des perspektivischen Entwicklungsplans der 
Stadt.

Ausser den bereits erwähnten Randsiedlungen von Budapest fanden 
am 20. Dezember 1923 auch in Pestüjhelv partielle Gemeinde wählen 
statt. Es wurden 10 ordentliche und 7 Ersatzmitglieder gewählt, die so
zialdemokratische Partei konnte sich auch hier eine Vertretung sichern.62

In den vier Städten mit geordnetem Magistrat und in einer Gemeinde 
kam es dem folgend zu den Wahlen, dass die sozialdemokratische Partei 
ihre pasive Politik aufgab, und sich neben den Wahlen zur Nationalver
sammlung auch an den Gemeindewahlen beteiligte. Die Budapester Mu
nizipalwahlen wurden bereits aufgrund des vom konterrevolutionären 
System im Jahre 1920 geschaffenen neuen Gesetzes abgehalten, während
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an den unsererseits besprochenen Orten noch die alten Gemeindegesetze 
wirksam waren. Letzter enthielten solche Beschränkungen, welche «lie 
überwiegende Mehrheit der Stadt- und Dorfbewohner vom Wahlrecht 
ausschlossen. Hundert Steuerzahler der Siedlung, die die meiste Steuer ent
richteten, wurden — als Virilisten — ohne Wahl Mitglieder der Vertre
tungskörperschaft. Das offizielle Regime hatte die Möglichkeit, den ihm 
unangenehmen politischen Gegnern — selbst wenn diese anlässlich der 
Wahl eine Mehrheit erzielen — mit den Virilisten das Gegengewicht zu 
halten. Ausser den gesetzlich gebotenen Möglichkeiten bediente man 
sich auch solcher Mittel, die die Arbeiterwähler benachteiligten, sie von 
der Ausübung ihres gesetzlichen Rechtes ausschlossen (Abhaltung der 
Wahlen an Wochentagen, die Wahllokale werden am frühen Nachmittag 
geschlossen usw.). Die sozialdemokratische Partei kandidierte trotz der 
ungünstigen Bedingungen zu den Wahlen. Diese Linienführung wurde 
auch durch den am XXL Parteikongress angenommenen gemeinepoli
tischen Beschluss bekräftigt. Die SDP kandidierte zu den Wahlen gemein
sam mit den bürgerlichen liberalen Parteien, doch innerhalb des Wahl
bündnisses überliess sie die Führung den bürgerlichen Kräften. Die 4<i 
Prozente, die von den Mandaten der Vertretungskörperschaft der SDP 
zukamen, widerspiegelten die tatsächliche Wählerbasis nicht, ln de- 
Hoffnung das Bündnis aufrechterhalten zu können verhalten sozialde
mokratische Wähler mit ihrer Stimme bürgerliche Verordnete zu Mandaten.

Neben diesen negativen Erfahrungen sind natürlich auch mehrere 
günstige Züge zu erkennen. Die Wahlen bewiesen eindeutig, dass es sich 
der SDP lohnt sich mit den Fragen der Gemeindepolitik zu beschäftigen, 
indem die lokalen Wahlen eine günstige Gelegenheit zur Ausweitung des 
Masseneinflusses der Partei, zur Analyse der örtlichen wirvtschaftlieh- 
politischen Lage und dessen Verwertung bei der späteren Arbeit boten. 
Anhand der Verarbeitung der Erfahrungen der sozialdemokratischen 
Gemeindefraktionen in den Randsiedlungen konnte die Ausarbeitung des 
Gemeindeprogramms auf Landesebene in Angriff genommen werden. 
Desgleichen stellten sie eine Hilfe bei der Vorbereitung auf die Budapes- 
ter Gemeindepolitik dar. Obwohl die sozialdemokratische Partei auch in 
ihrer Gemeindepolitik daran festhielt, dass ihre Tätigkeit innerhalb der 
gesetzlichen Schranken bleibe, ta t sie — in die Vertretungskörperschaft 
gelangt — vieles auf sozialem, kulturellem und gesundheitlichem Gebiet .
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V ertretungskörperschaft.
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LA DIPLOMATIQUE KN HOND KI К

JSTVÄN S1XKOVICS

C’est au XVIIIe siècle (|ue la diplomatique, en tant que science, fit 
son apparition en Hongrie. Comme à l’étranger, elle était étroitement liée à 
la paléographie, à lasphragistique, à Г héraldique, à la chronologie, qui avai
ent toutes leur place dans les ouvrages diplomatiques de synthèse. A l’étude 
des diplômes appartenaient aussi la présentation de l’évolution de l’é
criture, le traitement des différentes méthodes de datation; le sceau était 
considéré comme propriété extérieure du diplôme et les représentations 
ornant les sceaux dirigeaient l’attention vers l’examen des armoiries. 
Tous ces éléments étaient utilisés afin de distinguer les diplômes authen
tiques des faux. Ce traitement avait l’avantage d’intensifier l’étude de 
ces disciplines parallèlement à l’évolution de la diplomatique, mais il 
y avait aussi le désavantage que, leur importance étant secondaire, l’épa
nouissement autonome en était freiné.

La diplomatique se développa en Hongrie suivant les modèles étran
gers. Les auteurs puisaient le plus d’impulsion dans Jean Mabillon, le 
Nouveau Traité de Diplomatique et Johann Christoph Glatterer qui jouis
saient d ’une grande autorité. Mais ce développement était en. outre dé
terminé par des conditions propres à la Hongrie, créées par les besoins de 
la société et, partiellement, influencées par l’étranger. La recherche d i
plomatique proprement dite était préparée par l’exploration des diplômes, 
leur collection et publication. A l'exemple des Acta Sanctorum, les jésuites 
hongrois se mirent à rechercher les diplômes afin d’écrire l’histoire de 
l’Eglise catholique hongroise à partir de sources authentiques. L’initiative 
et la direction de ce travail appartient à Gâbor Hevènesi (1656-1715) 
qui, avec un groupe de travail, a établi une immense collection de manu
scrits. Dans la suite, la collection a dépassé les cadres de l’historié ecclésias
tique pour embrasser les sources de l’histoire de Hongrie. Dans ce travail, 
il convient de mentionner en premier lieu le nom de 1st va n Kaprinai 
(1714 — 1786) qui a engagé la publication critique du matériel rassemblé. 
Gy orgy Pray (1723— 1801 ) et Istvân Katona ( 1732 — 181 1 ) continuèrent la 
collection et écrivirent l’histoire du pays. Au cours de ce travail ils étu
dièrent dans les archives les documents originaux.



En même temps, les protestants effectuèrent de leur côté un impor
tant travail de rassemblement de sources, publièrent la description his- 
torico-géographiquê de la Hongrie et publièrent nombreuses sources 
narratives de l’histoire hongroise. Le piétiste Matyâs Bel (1084—174!)) 
et son disciple l’Autrichien Johann Georg Schwandtner (1716 — 1701) y 
jouèrent un rôle de premier plan. Les sources narratives ouvrirent de 
nouveaux domaines pour les connaissances historiques, ce qui ne man
quait pas d’intensifier l’intérêt porté aux diplômes.

Les „bella diplomatica” éclatées à propos de certains droits impor
tants eurent un effet heureux pour le développement de l’analyse critique 
des documents. Les droits étant assurés par des diplômes, certains d’entre 
eux se trouvèrent au centre des débats. Godofréd Schwarz (1707— 1788) 
exposa en 1740 que l’évangélisation des Hongrois revenait à l’Eglise d ’O- 
rient et contesta l’authenticité de la bulle du pape Sylvester II donnée à  
saint Etienne. Les débats ne seront tranchés qu’au bout de cent cinquante 
ans, lorsque Jânos Karâcsonyi (1858—1929) constatera que la bulle, 
inexistante en original est un faux datant du XVIIe siècle. Encore plus 
orageuses étaient les discussions sur la charte de fondation de l'abbaye 
bénédictine de Pannonhalma, datant de 1001, qui fit perdre à la muni
cipalité de Pozsony (Bratislava en Tchécoslovaquie) le procès intenté à 
l’abbaye à cause du droit de douane de Pozsony. Des doutes furent émis 
à son propos, mais son authenticité fut enfin démontrée. Des interpola
tions furent, certes, également démontrées, mais leur date reste non 
élucidée jusqu’à nos jours. C’étaient les principales questions débattues, 
mais l’authenticité d’autres diplômes fut également mise en question. 
Outre les arguments historiques, les deux côtés cherchèrent à recourir à 
des arguments de diplomatique, pour appuyer leur position, ce qui. évi
demment. devait contribuer au développement de cette discipline.

Un© nouvelle impulsion fut donnée à cette évolution par 1 inclusion 
de la diplomatique dans les programmes de l’enseignement supérieur. La 
Ratio Educationis, promulguée en 1777, après l’interdiction de 1 Ordre 
des Jésuites, afin de réorganiser toute l’instruction, introduisit aux uni
versités et académies, en tan t (pie matière facultative, la diplomatique, 
avec l’héraldique, la généalogie, la numismatique, la chronologie et la géo
graphie. Aux académies elle était enseignée avec l'histoire, tandis qu’aux 
universités des professeurs spéciaux en étaient chargés. En 1777 Gyôrgv 
Pray et Kârolv Wagner (1732—1790), fonctionnaires de la Bibliothèque 
de l’Université, furent nommés pour enseigner la diplomatique, ainsi que 
l’héraldique et la numismatique. Cela signifiait que l’Université devint le 
centre de l’enseignement des sciences auxiliaires, tout en ayant fort peu 
de possibilité de former des chercheurs qualifiés pour ces domaines. Le 
cours de philosophie de deux ans (la future faculté des lettres — en Hon
grie faculté philosophique), où étaient enseignées les sciences auxiliaires, 
était un cours préparatoire pour les facultés de théologie, de droit et de 
médecine. De plus, la diplomatique entrait dans le programme du premier 
cours, mais la situation n’a pas beaucoup changé loi'sque, en 1784, le 
cours de philosophie fut prolongé à trois ans et la diplomatique, avec 1 ’hé-
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raldique, entra dans le programme obligatoire. Gyôrgy Pray démontra 
que les étudiants de première année, venus à l’université après avoir fait des 
études classiques, n’avaient pas assez de connaissances en mathématiques 
et en histoire universelle pour comprendre la datation des documents, les 
fêtes mobiles, les différentes chronologies et d ’autres questions de la di
plomatique théorique. Il serait bien mieux—dit-il —de la faire entrer dans 
le programme de troisième année, d’autant plus qu’ainsi ces études se 
rattacheraient directement aux études de droit de l’année suivante, pour 
lesquelles il est particulièrement important d ’être versé en diplomatique.1 
Dans ce système, celle-ci fut appréciée dans la mesure où elle fournissait 
des connaissances nécessaires aux théologiens et médecins et, en tout pre
mier lieu, aux juristes.

C’est dans les carrières juridiques (pies les études diplomatiques pou
vaient suitout être utilisées. Grâce à cette étude, les premières synthèses, 
des manuels, furent écrites à partir des cours magistraux. Antal .Mancini 
(1746—1783), ancien jésuite, ensuite professeur à l’Académie de Pozsony 
publia en deux volumes son ouvrage destiné aux jeunes nobles. 
Dans la première partie, il consacra à la chronologie, à la géographie et 
à l’héraldique un chapitre pour chacune. Il s’occupa des ordres chevaliers 
dans une partie spéciale. Dans la deuxième partie prit place la diploma
tique dans le cadre de laquelle il traita l’origine des chartes, de leur 
répartition, de leurs parties, ainsi que des faux. C’est là qu’il toucha l’é
criture. les systèmes d ’abréviations, les initiales, le symbolisme et entra 
dans les détails des notions fondamentales de la sigillographie et des 
sceaux appliqués en Hongrie. Dans la troisième partie il résuma les no
tions fondamentales de la numismatique, en s’étendant aux connaissances 
dont, à son avis, la jeunesse avait besoin. Comme modèle, il utilisa les 
ouvrages étrangers, surtout le Nouveau Traité de Diplomatique, dont 
pourtant il modifia les constatations en se fondant sur les diplômes. Il 
s’est bien rendu compte que la jeunesse faisant des études aux académies 
était en premier lieu intéressée par la pratique propre à la Hongrie, aussi 
chercha-t-il à la présenter parallèlement à ce qui était universel. Comme 
base, il mit à profit ses recherches à l’Archivum regni et aux archives 
familiales au cours desquelles il essaya d’établir les règles de la pratique 
hongroise.

A l’université, Gyôrgy Pray faisait des cours de diplomatique et en 
1785 il s’est mis à écrire son livre qui, selon ses projets, devait comprendre 
14 — 15 feuilles imprimées. Certaines parties étaient élaborées en détail, 
d ’autres sommairement, dans l’espoir (pie son ami Daniel Cornides (1732 — 
1787) les compléterait, les mettrait en forme convenable pourl’impression.2 
Il ne put pas achever son travail, étant chargé parla cour de prouver par 
des diplômes le droit de la couronne de Hongrie à la Dalmatie, la Serbie, 
la Bosnie et à d’autres pays ayant jadis appartenu à la Hongrie.'* Ensuite 
il fut nommé chanoine à Nagyvârad (Oradea-Mare en Roumanie), lise  
servait en premier lieu du Nouveau Traité de Diplomatique et de l’ouvra
ge de J. Chr. Gatterer, mais il connaissait et utilisait, à partir de J. 
Mabillon, toute la littérature importante y relative. Il se servit du travail
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de Gregor Gruber de l’université de Vienne et du compendium qui en 
fut fait et qui fut recommandé par la cour comme précis de diplomatique. 
Autant que c’était possible dans ces circonstances, il essaya de donner 
des formules personnelles. Son originalité consiste surtout à vouloir faire de 
la diplomatique hongroise, en exposant les pratiques étrangères dans la 
mesure où celles-ci étaient utilisables en Hongrie. Ses affirmations sont en 
général solidement argumentées puisqu’il avait examiné plusieurs milliers 
de documents originaux. Conscient de son mérite, il écrivit que, le premier 
en Hongrie, il avait introduit la diplomatique. Le but principal de cette 
discipline était, de son avis, en suivant Mabillon, de pouvoir distinguer 
les documents authentiques des faux. Son livre, après une introduction 
comprenant les connaissances générales, consistait en trois parties. La 
première traitait les caractères externes et la troisième les caractères 
internes des diplômes. La deuxième partie était consacrée aux sceaux. 
Ils étaient classés parmi les propriétés extérieures des diplômes, mais 
devant les traiter plus amplement (pie les autres propriétés extérieures, 
il leur consacra une partie spéciale afin de sauver les proportions in
térieures de l’ouvrage.

Obligé d ’abandonner le travail sur le livre, il se consolait à l’idée 
que Daniel Cornides le continuerait. Cornides était élève du piétiste 
Mat v a s  Bel. et fit ses études universitaires à  Erlangen. Revenu, il enseigna 
en Transylvanie pour devenir ensuite le gouvernant des fils du comte 
dôzsef Teleki, homme cultivé, lié aux écrivains philosophiques français. 
En 1785 il fut nommé à la Bibliothèque de l’Université et chargé de faire 
des cours de diplomatique à l’Université. Il obtint un congé de six mois 
pour accompagner les fils de Teleki à Göttingen où il entra en contact 
personnel avec Gatterer et avec August Ludwig Schlözer. L’université 
de Göttingen, un des centres des idées philosophiques, eut sur lui une 
profonde influence. Dans les grandes bibliothèques allemandes, il chercha 
fies livres ayant des rapports avec la Hongrie, et étudia les nouveautés de 
la littérature relative à sa discipline.4 Sa nomination est une preuve de la 
politique de tolérance qu’introduisit Joseph IL Tout en étant protestant, 
Cornides fut pendant plus de quinze ans ami intime et collaborateur de 
Prav. Les anciens jésuites étaient écartés de l’Université, mais Pray, 
à qui Marie-Thérèse octroya la titre honorifique de „Historiographus 
regius”, jouissait d ’une autorité telle à cause de scs mérites qu’il put 
continuer ses cours à l’université. Lorsque Cornides lui succéda à la 
chaire de diplomatique, Pray devint professeur d’héraldique et de 
sphragistique. Il était versé dans ces disciplines, son livre sigillogra- 
phique était depuis des années presque’ achevé en manuscrit. Cornides 
s’engagea avec élan dans les recherches diplomatiques, mais la mort y 
mit fin en 1787. Il faisait ses cours universitaires sur la base du manuscrit 
fie Pray, en complétant les parties qui manquaient, et en suivant davan
tage Gatterer dans la disposition du matériel.

Après la mort de Cornides, Mârton Sehwartner (1759—1823), éga
lement protestant, fut chargé, à la suite d’un concours, de l'ensei
gnement de la diplomatique. En 1790, Pray devenu chanoine de Nagvvâ-
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rad. sa place ne fut pas remplie, mais les deux chaires furent réunies sous 
le nom de chaire de diplomatique et d ’héraldique. Schwartner, lui aussi, a 
fait des études a Göttingen et, de son propre aveu, Gatterer lui avait 
insufflé le goût de la diplomatique, mais en même temps il reconnaissait 
Pray comme son maître. En 1790 il publia son ouvrage diplomatique 
écrit à l'intention des étudiants. 11 n’était arrivé — écrivait-il — qu’au 
seuil de la diplomatique, mais il espérait que le Mabillon des Hongrois 
ne tarderait pas à venir. Il enseignait la diplomatique générale, convaincu 
(pie ceux qui connaissent bien la théorie procédaient correctement dans 
la pratique aussi. 11 suivit Gatterer en divisant son travail en trois parties: 
Graphita, Semiotica, Rethorica seu Formularia. En 1802 il le publia en 
deuxième édition en maintenant la division, mais en complétant les 
matières. Depuis la première édition, il repassait la littérature étrangère 
parue pendant douze ans et arrivait à la conviction que les anciens auteurs 
sont les plus riches en enseignement, surtout les bénédictins de Saint- 
Maur. Aussi chercha-t-il à moderniser, à l’aide des nouveaux ouvrages, 
leur synthèse, le Nouveau Traité de Diplomatique. Afin de connaître les 
sources documentaires hongroises, il travailla dans les Haus-, Hof- und 
»Staatsarchiv de \  ienne, dans les archives de la Chambre rovale hongroise, 
dans plusieurs archives municipales, et utilisa la collection des sources 
documentaires, en manuscrit, de Gâbor Hevenesi et Istvân Kaprinai. Un 
de ses disciples, Istvân Horvât (1784—1846) écrivit sur la diplomatique 
de Schwartner qu’avec un livre sur le droit et la poésie d ’amour senti
mentale de Sândor Kisfaludy, elle jouissait à cette époque de la plus 
grande popularité en Hongrie.5 Le travail de Schwartner dans l’établisse
ment de la statistique de la Hongrie a également une grande portée, 
l’impulsion lui en venait également de Göttingen.

Dans la suite aussi, Istvân Horvât a toujours reconnu les mérites de 
son maître, tout en s’éloignant de lui de plus en plus. H combattit pour les 
droits de la langue hongroise et critiqua même l’affirmation de Schwartner 
selon laquelle l’usage de la langue vulgaire dans l’écriture s’était plus 
effacé au moyen âge devant le latin que dans les autres pays,0 en quoi d ’ail
leurs Schwartner avait raison. Il le prit à partie aussi pour enseigner à 
la jeunesse hongroise les thèses des travaux diplomatiques étrangers au 
lieu de leur fournir une diplomatique hongroise que les jeunes, une fois 
sortis de l'université, pourraient appliquer. En Hongrie, cette science 
est plus importante qu’ailleurs et sa destination est également différente.
A l'étranger, les anciens diplômes ont de la valeur en tant (pic sources 
pour l’historiographie et qu’objet de la fierté nationale, tandis (pie chez 
nous ils sont destinés à protéger le droit à la propriété, donc la situation 
des familles nobles. La diplomatique doit enseigner ce que la jeunesse 
pourra utiliser dans la pratique aux tribunaux.

Istvân Horvât avait raison de dire que l’évolution à l’étranger 
devrait être touchée en tant qu’exemple parallèle, et (pie Schwartner lui 
avait, peut-être, consacré une place plus importante qu’il n’était dû, 
mais il avait fortement exagéré en disant que du titre de son livre il 
faudrait biffer le passage selon lequel il traite surtout de la diplomatique
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en Hongrie. C’est queSehwart ner n’avait point négligé les choses hongroises 
et avaiteité relativement beaucoup d’exemples hongrois. Or 1stvân Horvât 
ne reprochait pas en général le manque d ’exemples hongrois, il voulait en
seigner quelque chose qui puisse être utilisé dans le travail pratique des 
juristes, surtout aux tribunaux. Par exemple le livre de Jôzsef Mârton 
Kovachich sur les lois, notamment sur la validité des diplômes, ce (pie 
l’auteur lui-même ne considérait pas comme relevant de la diplomatique. 
Dans sa critique, 1stvân Horvât exposa toute une série de questions com
me faisant défaut dans le travail de Schvvartner.

Dans le féodalisme arriéré de Hongrie, la raison d'être de la diplo
matique était posée d’une manière déjà dépassée à l’étranger. Pray lui- 
même avait souligné les rapports de la diplomatique avec la vie juridique 
et chercha à appliquer aux conditions hongroises les principes généraux 
de sa discipline, et à les illustrer avec des exemples hongrois. Mais il était 
loin de voir aussi étroitement l’utilité de la diplomatique en soulignant 
<pi'elie pouvait fournir une aide à l’histoire et aux «Spécialités connexes. 
C’est par l’histoire qu’il arriva au droit qui peut se servir de la diploma
tique tant dans le domaine du droit public que du droit coutumier (droit 
privé). Lorsque, travaillant dans les archives de la Chambre royale, il 
devait s’engager par serment à ne pas rendre publics les droits du 
Trésor, des doutes surgirent en lui s’il pouvait procéder à des recher
ches diplomatiques, tout en ne comprenant pas comment il pourrait porter 
atteinte au Trésor en recherchant quelque chose de nécessaire à la théo
rie de la diplomatique.7

Sous l’effet de la critique d’1st vân Horvât, l’avocat Jânos Perger 
(1791 — 1838) publia en hongrois l’ouvrage de Sehwart ner, en se tenant 
en général à l’original, mais en le complétant et le corrigeant et en y 
ajoutant, dans les notes, bien des matériaux hongrois nécessaires pour la 
pratique des juristes.

Le successeur de Schwartner fut Istvân Horvât qui enseigna la 
diplomatique en qualité de suppléant, son domaine principal étant la lit
térature et la linguistique hongroises, à la chaire desquelles il fut titularisé. 
Il a des mérites dans ses efforts déployés pour maintenir en éveil l’esprit 
national, mais ses hypothèses trop hardies, et ses étymologies superfi
cielles l’ont induit dans de graves erreurs.

La sphragistique avait partout sa place dans les ouvrages diploma
tiques, Mancini attribua également de l’importance à l'héraldique. Pour
tant, des ouvrages spéciaux pour ces questions parurent aussi. Précédant 
de loin la littérature diplomatique, le polvgraphe Ferenc Pâriz Pâpai 
(1649 — 1716) publia un résumé héraldique fait d’après le livre de Phi
lipp Jakob Spener. L’ouvrage du jésuite Kârolv Palma (1735 — 1787) 
contient aussi des matières hongroises et traite en détail les armes du 
pays. Dans le domaine de la sphragistique, le livre de Pray se fait re
marquer. Il y utilise la littérature étrangère, mais rassemble de précieux 
matériaux hongrois. Avant d’occuper la chaire d’héraklique et de sphragi
stique, il prépara à l’été de 1781 son manuscrit auquel ne manquaient (pie 
les dernières finitions. Prudent, il le soumit à des juristes pour ne pas se
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trouver en contradiction avec les lois du pays. Au début, le livre plut à 
tout le monde, mais par la suite, dans les milieux de la noblesse, des 
opinions se firent entendre contre sa publication, estimée indésirable, 
puisqu’on plusieurs points il s’écartait du Tripartitum de Werbôczy, Kible 
du système juridique féodal.8 Vexé. Pray ne s’occupa plus de son‘manus
crit qui ne parut qu’après sa mort, avec le soutien de l’administration.

Comme nous voyons, dans plus d’un cas déjà, le système féodal 
freinait I évolution de ces disciplines. La révolution bourgeoise de 1848, 
ayant mis fin au féodalisme en Hongrie, liquida aussi ces obstacles. Le 
point de vue juridique avait perdu son importance, les historiens par 
contre montrèrent un intérêt accru envers les diplômes et d ’autres sources 
écrites.

Le développement cÿjs sciences auxiliaires était favorisé par l’activité 
très intense, dans la seconde moitié du XIX'' siècle, engagée pour pu
blier les sources documentaires. Ce travail, fait auparavant sans direction 
centrale, était désormais organisé par l’Académie des Sciences de Hongrie 
et d’autre - associations et établissements scientifiques, (.’’est ainsi que 
fut lancée la série Monumenta Hungariae Historica dont la première sec
tion comprenait des ehartriers et lalV'' des documents diplomatiques. On 
a publié d’importants matériaux allant jusqu’en 1526, considéré comme 
limite du moyen âge en Hongrie. En 1867 fut fondée la Magyar Tôrténelmi 
Târsulat (Société Hongroise d’Histoire) dont la revue Szâzadok (Siè- 
- les) existe encore de nos jours. Depuis 1878, la revue tri mensuelle 
Tôrténelmi Târ (Bulletin Historique) paraît en tant qu’organe pom
pu blier des sources documentaires. En 1882 fut fondée la .Magyar Heral- 
dikai és Oenealégiai Târsasâg (Société Hongrois d’Heraldique et deGénéa- 
logie) dont la revue .. 1 urul plaçait des articles et communications rele
vant des sciences auxiliaires. De nouvelles possibilités furent ouvertes 
pour la recherche en 1875 avec l’organisation des Ors/.âgos Levéltâr 
(Archives Nationales) où furent réunis les matériaux relevant des orga
nes centraux de l’administration. Une des tâches des Archives Natio
nales était de prêter concours aux recherches. Depuis 1923 elles ont leur 
revue Levéltâri Küzlemények (Communications d ’archives) permet
tant de publier des sources, ainsi que les résultats des recherches.

Après Istvân Horvât, son fils Arpâd Horvât (1820-1894) enseigna 
la diplomatique à l’université de Budapest. En 1880 il publia, à l’inten
tion des étudiants, son livre sur la diplomatique, accompagné, en tomes 
à part, d ’un traité sur les graphies et sur la chronologie, considérées 
< omine faisant partie de la diplomatique. Tout en connaissant les 
dernières recherches faites en Europe, Arpâd Horvât était en premier 
lieu spécialiste de l'histoire du droit, aussi en diplomatique faisait-il 
valoir des vues en grande partie dépassées à cette époque.

L influence directe et indirecte de l’Ecole des Chartes et de l'Insti
tut für Österreichische Geschischtsforschung se faisait sentir dans l’évo
lution de la diplomatique en Hongrie. Le représentant des nouvelles ten
dances fut Laszlo Fejérpatakv (1857 -1922) qui avait fait ses études à 
l’Institut sous la direction de Theodor Sickel, suivait les cours de Harry
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ßresslau et participa aux travaux de l’Ecole des Chartes. 11 travailla à 
la bibliothèque du .Musée National de Hongrie et fit paraître, les unes 
après les autres, ses études de diplomatique. En juillet 1885, au congrès de 
la Société Hongroise d’Histoire, il présenta un rapport sur l’état en Hon
grie dos sciences auxiliaires, où il indiqua les tâches qui leur incombaient 
et les voies de leur évolution. Tout en reconnaissant l'importance des 
ouvrages de synthèse, et le niveau des trois travaux d’Arpâd Horvàt, il 
exposait ses idées qui étaient différentes. Les travaux de synthèse, ré
sumant les constatations d’autres savants, n’avancent pas la science. Il 
est nécessaire — dit-il — de travailler en premier lieu dans la diploma
tique spécialisée, c’est-à-dire à l’élaboration de l’évolution des diplômes 
dans les différents pavs, dans des études fouillées de détails. Il faut s ad
resser aux diplômes mêmes, il faut créer les méthodes de la recherche, il 
faut lire les textes avec «l’oeil du chercheur diplomatique». La littérature 
étrangère en fournit de bons exemples, à commencer par Mabillon qui plaça 
au centre de ses recherches l’analyse des diplômes des Mérovingiens. Sous 
cet aspect, la diplomatique en Hongrie a de grands retards, tandis que 
la situation est relativement plus favorable dans la chronologie, la 
sphragistique, l’héraldique et la généalogie. Toutefois, dans tous ces do
maines énuméré’s il y a fort a faire. Les conditions du travail existent 
grâce aux publications, de plus en plus nombreuses, de diplômes et à la 
connaissance des matériaux conservés aux archives. Les documents 
diplomatiques sont le mieux rassemblés pour l'époque des Arpâdiens 
(XIe —XI II” s.), ils présentent plus de lacunes pour l’époque des Anjous 
(XIVe s.), les règnes de Sigismond et de .Mathias (X I \ ''—XVe s.) nécessi
tent encore des recherches, en particulier en ce qui concerne l’histoire 
de la chancellerie royale. Avant tout, l’important est d’avoir de jeunes 
chercheurs de bonne formation. Le fait que les cours de diplomatique ne 
pas obligatoires pour obtenir un diplôme de professeur d'histoire, est 
un obstacle pour la formation de fut urs chercheurs. Il proposait de créer, 
selon le modèle de l’Ecole des Chartes et de l’Institut viennois, un Institut 
Historique Hongrois, mais en attendant, il voulait utiliser des phototy- 
pies. reproduisant les diplômes d’avant 1526, aux fins de l’enseignement. 
Pour faire avancer la recherche, il faut procéder a la publication analy
tique des sources documentaires, Pour l'époque Arpâdienne, le travail 
peut être fait d’ores et déjà, pour l’époque des An jous et de Sigismond, le 
travail pourrait être préparé. -

Par ses propres travaux, Eejérpatakv a créé la science diplomatique 
moderne en Hongrie. 11 analysa les débats autour de l’acte de fondation 
de l'abbave de Pannonhalma, et avançant des arguments purement di
plomatiques, se référant aux parallélismes avec les produits de la chancel
lerie impériale, qui avait influencé les débuts de la pratique hongroise de 
délivrance des diplômes, il constata que les objections étaient dénuées de 
fondement et que l’authenticité de la charte était indiscutable. 11 dé
pouilla des groupes de diplômes, ceux délivrés par le même souverain 
étaient analysés dans leur ensemble, et cette méthode s’est avérée plus 
fructueuse que l’examen à part de chaque document. Avant lui, on avait
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procédé à une analyse statique des diplômes, lui, il chercha à les étudier 
dans leur naissance. Par là, ila  attiré l’attention sur l’importance de l'his
toire des chancelleries. 11 chercha à écarter l’opinion suivant laquelle la 
diplomatique n’est qu’un moyen, un auxiliaire de l’historiographie. 
A son avis, elle mérite d’être étudiée pour elle-même, puisqu’elle permet 
d’aborder des domaines et des contextes du passé qui, sans elle, reste
raient dans l’ombre.

Fejérpataky a pris une part active à la collection et à la publication 
aussi. Il publia des livres de comptes des villes et des documents héral
diques. 11 a rassemblé d'importants matériaux pour l’époque de Sivris- 
mond, restés en manuscrit, mais utilisés par la suite dans le chart ri er de 
l’époque de Sigismond (pii sera dépouillé après 1945.

Ses disciples ont réalisé en gros le programme qu'il avait tracé. Son 
successeur, Imre Szentpétery (1878 — 1950) en était aussi un. Il enseigna 

• d ’abord à Debrecen, en 1928 fut nommé à l’Université de Budapest. En 
1913 le Comité historique de Г Académie des Sciences de Hongrie prit la 
décision de procéder à la révision et à la publication critiques des di
plômes délivrés parles Arpâdiens. Le premier projet était de publier toute 
la matière diplomatique dans un nouveau Codex Diplomaticus. Mais vu 
que les générations précédentes avaient déjà publié bien des diplômes, il 
paraissait plus opportun de publier des analyses, et en premier lieu celles 
des diplômes royaux. Imre Szentpétery fut chargé de ce travail et Fejér
pataky suivit avec une attention intense ce travail qui l’intéressait de 
près. Entre 1923 et 1930 Szentpétery fit paraître le I' r tome comprenant 
1 TâOanal vscs, ..régestes" allant de 1001 à 1270.11 y inclut même les diplômes 
dont il avait trouvé mention mais dont le texte ne nous est parvenu sous 
aucune forme. Les diplômes non publiés jusque-là y furent inclus avec 
le texte intégral. Au lieu de la critique du fond, antérieurement en cours, 
Szentpétery procéda avant tout à la critique formelle, sans pour autant 
négliger les questions de fond. Il se réclamait du principe juste (pie l’hv- 
percritique est tout aussi nuisible que l'absence totale de critique. Le 
premier fascicule du tome 11 parut en 1943, mais il ne put plus publier 
d ’autres analyses avant sa mort survenue en 1950. Le travail fut 
poursuivi par son élève Ivan Borsa. En 19(51 parurent les fascicules 2 et 
3 du tome II, comprenant 1350 analyses de l’époque 1270 — 1290. Borsa 
mit à profit les expériences accumulées au cours de l’utilisation: il donna 
des analyses plus détaillés sur les différents diplômes. Il reste encore à 
publier les matériaux des années 1290-1301, et en outre les registres des 
diplômes délivrés par les reines et les princes royaux, qui ont été prévus 
dans l’annexe.

En étudiant les diplômes Arpâdiens, Szentpétery commença à exa
miner le matériel diplomatique de l’abbaye de Borsmonoslor. Ce groupe 
comprenant 83 documents se prêtait à démontrer, sur plusieurs diplômes 
liés entre eux, les nouveUes possibilités de la critique diplomatique (exa
men parallèle des diplômes, confrontation des écritures etc.). A ce propos 
déjà il signalait sa volonté d’élaborer la diplomatique relative aux diplô
mes délivrés par les rois dela maison des Arpâd. Il réalisa son projet dans
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s;i Diplomatique Hongroise parue en 1930, en élargissant sensiblement 
les cadres prévus, puisqu’il est allé jusqu’en 1526 et ne traita pas exclusi
vement les diplômes royaux. 11 établit des périodes dans l’évolution des 
diplômes hongrois de 1001 à 1526, dont les limites étaient fixées à 1077. 
1205 et 1308, donc il a rompu avec la périodisation antérieure selon les 
maisons régnantes. A l’intérieur de chaque période, il examina la déli
vrance de diplômes par les rois, les administrations, les offices avant crédi
bilité publique, et aussi la pratique relevant du droit privé. 11 présenta 
l’activité des différentes chancelleries dans leur évolution. Tout en se 
servant de la littérature spécialisée, dans bien des questions il 
fut obligé de prendre position en se fondant sur ses propres recherches. 
Depuis Arpâd Horvât, personne n’a écrit de synthèse diplomatique, 
et le manuel de Szentpéterv a servi de base aux recherches ultérieures.

En 1930 il passa en revue l’état et les tâches des'sciences auxiliaires 
de l’histoire. En ce qui concerne la diplomatique, la voie principale à 
suivre était, de son avis, d ’étudier l’évolution (les institutions délivrant 
des diplômes, d’analyser les différents groupes de diplômes, et de mettre 
à profit les recherches diplomatiques dans l’histoire des administrations 
et des formes de gouvernement. 11 souligna l'importance des méthodes 
comparatives et de l’examen des questions limites entre les sciences auxi
liaires de l’histoire.

En même temps, Szentpéterv soignait l’édition critique moderne 
des plus anciennes sources narratives, sous le titre do Scriptures renim 
Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum. 
parues en deux tomes en 1937 — 38.

Du X IIIe au XIXe siècle, en Hongrie, un rôle important incomba 
aux «loca credibilia» qui n ’ont pas d’analogie dans les pays occidentaux. 
Leur activité fut dépouillée par l’élève de Fejérpataky, Ferenc Eckhart 
(1885—1957). Les «loca credibilia» étaient des corps ecclésiastiques 
(chapitres et convents) dont le sceau était reconnu authentique par le 
pouvoir d’Etat. De cette façon, mandatés par l’Etat, ils délivraient d’une 
part des diplômes demandés par des particuliers, d ’autre part procédaient 
avec l’homme de l’autorité publique dans des affaires juridiques 
et fixaient par écrit le déroulement de l’affaire. Etant donné que le 

privilège de posséder l’écriture appartenait longtemps aux ecclésiasti
ques. les «loca credibilia» avaient joué un rôle important dans la main
tien prolongé de la domination de la langue latine.

I n autre élève de Fejérpataky, 1st vân Hajnal ( 1892 — 1956), commença 
comme archiviste, pour enseigner ensuite, à l’université de Budapest, l’his
toire universelle moderne et récente. 11 commença ses recherches dans l’his
toire des chancelleries, en y appliquant l’analyse comparative des écritures. 
Dans la suite, il étudia le rôle de l’écriture dans le cadre européen, analysant 
l’écriture et la struct ure des di) dômes des X 1 Ie -  X 11 h' siècles en Europe occi
dentale, en Hongrie et en Autriche. 11 arriva à la constatation (pie malgré 
les grandes différences de culture, une identité frappante s’observe dans ce 
domaine. Aux X e-X Ie siècles on remarque un déclin, suivi aux X IIe- XIII' 
siècle d’un nouvel essor qui se rattache à l’université de Paris. Il se répand
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par les clercs ayant fait leurs études à Paris pour travailler ensuite dans 
différents pays, aux chancelleries royales et mêmes dans les provinces. 
L'enseignement de Szentpétery l’a renforcé dans la conviction que le 
diplôme mérite Г attention non seulement à cause de son texte, mais aussi 
en tant que produit de vieilles cultures qui jette de lumière aussi sur ces 
cultures. Mise dans ces cadres, la diplomatique s’élargit pour devenir his
toire de l’usage de l’écriture. Il attribua une grande importance à l’étude 
comparative des écritures parce qu’elle contribue à saisir la vie des cou
ches intellectuelles des sociétés, et aussi parce que les recherches sur l’Eu
rope orientale jettent de lumière sur le rayonnement des grandes uni
versités occidentales et même sur les scriptoriums des universités.9 Déjà 
Fejérpatakv et Szentpétery estimaient avec insistance que la diploma
tique était quelque chose de plus qu’une science auxiliaire, et chez Hajnal 
cela devient évident:, elle joue un rôle de premier ordre dans le dégagement 
des fonds de la culture, dans l’observation de l’expansion des biens cultu
rels, dans l’établissement des tendances et des lois de l’évolution culturelle. 
Jusqu’à sa mort, Hajnal ne cessa d’étudier le rôle joué par les universités, 
d ’approfondir ses recherches dans la comparaison des écritures. Après sa 
mort, son élève, Laszlo Mezey, prépara la nouvelle édition de son ouvrage 
de synthèse en réarrangeant les manuscrits de l’auteur, et en publiant 
dans l’Appendice les résultats de ses propres recherches.

Les débats, caractérisant les périodes précédentes, ne cessèrent pas 
autour de tel ou tel diplôme. Conformément à l’évolution de la diploma
tique, les adversaires puisèrent leurs arguments dans la pratique de la 
délivrance des diplômes, dans la confrontation de ceux-ci. L’examen 
critique de certains groupes de diplômes occupa le premier plan dans ce 
domaine aussi. Les dix diplômes datés du temps de saint Etienne furent 
soumis à une étude poussée d’abord par Jânos Karâcsonvi, ensuite, presque 
cinquante ans plus tard, par Imre Szentpétery. Karâcsonvi constata que 
quatre étaient des faux datant de plus tard, et (pie six étaient authen
tiques. Depuis, la crédibilité de ces derniers fut également mise en ques
tion. Depuis longtemps, les chercheurs avaient remarqué la ressemblance 
entre les diplômes résistant à la critique et les diplômes impériaux. Harry 
Bresslau a constaté, sur la base des écritures comparées, qu’ils sont de la 
main du clerc du chancelier germanique Heribert, dont on ignore le nom 
et qui est indiqué par la lettre C. A partir de 1002, son écriture disparaît 
dans les diplômes de la chancellerie germanique. Szentpétery a abouti au 
résultat que sur les dix diplômes six sont des faux, et qu’après 1009, date 
à laquelle l’écriture de Heribert C disparaît en Hongrie, on ne peut dé
montrer d’aucun diplôme de saint Etienne qu’il date réellement du 
temps du premier roi hongrois. L’authenticité des quatre diplômes reste 
en vigueur encore aujourd’hui, mais György Gyôrffy découvrit dans la 
date des diplômes de Pécs et de Veszprém délivrés par saint Etienne des 
changements qui indiquent que ces deux diplômes datent d ’après 1009, 
donc après le départ de Heribert C, par conséquent ils ne sont pas de la 
main du clerc de la chancellerie germanique.
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L’élargissement du champ d’intérêt de la diplomatique étendit les 
débats aussi sur la chancellerie. Albert Gârdonyi (1874 — 1946) établit une 
différence entre la chancellerie royale secrète et la chancellerie mineure, 
considérées auparavant comme faisant une unité, et constata que la 
première avait dans la cour une activité analogue à celle des «loca čre
di bi lia». Szentpétery par contre était de l’avis que le rôle du locus credi- 
bi lis incombait au сошек cape Пае qui porta un certain temps le titre de 
chancelier secret, mais (pie la chancellerie secrète n ’intervenait pa- dans 
cette activité. L’élève de Szentpétery, Lajos Bernât Kumorovitz plaça 
dans un cadre bien plus large l’étude de cette question. La comparaison 
des écritures, l’utilisation des acquis de la sigillographie, l’examen de 
l’activité de la cape lia regis et des tribunaux de la curie, lui permirent de 
distinguer différentes périodes dans les fonctions du comes capellae. 
Celui-ci était lié à la délivrance par la cour de diplômes, depuis le XI 
siècle jusqu’aux années trente du XV'“. Les changements survenus dans 
ses fonctions étaient souvent en rapport avec la réforme de la juridiction 
centrale.

Ferenc Eckhart enseignait à la Faculté de Droit et de Sciences Poli
tiques de Budapest et formait surtout des historiens du droit. Les cercles 
d’études consacrés aux sciences auxiliaires de l’histoire se formèrent 
autour de Szentpétery et de Hajnal, et leurs élèves montrent souvent 
leur influence conjuguée. En 1924, le nouveau programme pour le diplôme 
cle professeur d’histoire a indu, comme cours obligatoires, la diplomati
que, la paléographie, la chronologie et l’héraldique. Les élèves de Szent
pétery et de Hajnal ont abouti à des résultats remarquables dans plu
sieurs domaines. Ainsi par exemple,la structure du conseil royal et l’ai tivité 
de la chancellerie furent mieux élucidées à l’aide des notes des chancel
leries. Plusieurs chercheurs étudièrent l’histoire des «loca eredihilia», 
élucidant leur activité dans des domaines nouveaux. Les.recherches ont 
démontré que non seulement l’université cle Paris, mais l’école d’Orléans et 
d’autres écoles françaises eurent une influence qui peut être démontrée dans 
les diplômes de Hongrie. Dans la pratique de Hongrie, de Bohème et cle 
Pologne les interactions sont claires, comme d’ailleurs dans les autres 
domaines culturels également. Sur le plan de l’expansion de l'usage de 
l’écriture, des recherches considérables ont vu le jour. Les .Mélange- Szent
pétery, parus l'année précédant la deuxième guerre mondiale, ont montré 
les domaines des sciences historiques auxiliaires où des recherche- ont 
été effectuées en premier lieu.

Après la libération du pays, les transformations radicales survenues 
dans les domaines économique, social, politique et culturel, firent sentir 
leur effet dans les sciences, donc dans la diplomatique aussi. Auparavant, 
le centre des recherches était avant tout la Faculté des Lettres de l’Uni
versité de Budapest et les Archives Nationales. Elles continueront à y 
jouer un rôle important. A la Faculté des Lettres, la Chaire de Diploma
tique et Héraldique a changé son nom en 1946 en Chaire des Sciences 
historiques auxiliaires. A l’heure actuelle, les premières connaissances 
sont dispensées aux étudiants dans le cadre de „Introduction aux sciences
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historiques" à toutes les Facultés de Lettres, et dans le cadre de l’histoire 
du droit à la Faculté de Droit de Budapest. La formation de nouvelles 
générations do chercheurs n’est possible qu’à la Faculté des Lettres de 
Budapest, où, sous la direction d’Emma Lederer, la formation d’archivis
tes fut .niše en marche en 194!). Les futurs archivistes font des études 
plus poussées de sciences auxiliaires. Les Archives Nationales apportent 
une contribution précieuse à l’étude des diplômes du fait qu’elles 
réuni dans une grande collection les matières d’avant 152(5 et par les 
publications qu’elles soignent. L’Institut d’Histoire de l’Académie des 
Sciences de Hongrie offre également un foyer aux recherches diplomati
ques. L’étude des rapports entre l’usage de l’écriture et l’évolution so
ciale, dont l'importance fut reconnue par plusieurs chercheurs éminents 
dès avant 1945, eut un effet fécond sur le travail dans tous les domaines.

Les travaux engagés plus tôt sont poursuivis. Ainsi, la suite de la 
publication des analyses par Szentpétery a paru, et son achèvement est 
prévu. Une nouvelle initiative était la publication du chartrier de l’époque 
de Sigismond sou la direction d’Elemér Mâlyusz. La Diplomata Hungariae 
Antiquissima 1000—119(5 devra satisfaire aux besoins hongrois et inter
nationaux. Cette publication des matériaux des XIe — X II'- siècles sera 
préparée à l’Institut d 'Histoire de Г Académie des Sciences de Hongrie 
sous la direction de Gy. Gyôrffy. Le premier tome comprendra l’édition 
critique des diplômes, le tome II la publication en fac-similé des originaux 
qui nous sont parvenus.

Les résultats récents des recherches prouvent que, même en ce qui 
concerne les diplômes les plus anciens, la diplomatique peut apporter 
quelque chose de neuf grâce à l’utilisation des procédés techniques moder
nes. Ainsi par exemple, les dernières recherches situent la date de l’acte 
de fondation, en langue grecque, du monastère de Veszprém vôlgy, à 
l’époque du prince Géza (Xe siècle). Les circonstances de la délivrance 
des actes de fondation de Pannonhalma et de Tihany, ainsi que des inter
polations sont analysées sous de nouveaux aspects. L’acte de fondation 
de Tihany datant de 1055 et conservé en original a un faux, formellement 
identique. Avec des rayons ultra-violets on a constaté que sur le parche
min de ce faux il y eut à l’origine une toute autre écriture, grattée jusqu’à 
devenir illisible. Il s’est de nouveau avéré fécond pour la recherche d’étu
dier dans l’ensemble te1 ou tel groupe de diplômes ayant des rapports 
entre eux (p. e. les privilèges des villes dalmates, les diplômes relatifs 
l’histoire des Roumains au X IIIя s. etc.). La connaissance du travail des 
chancelleries avance également grâce au dépouillement de plusieurs for
mulaires, à l’étude de la situation des intellectuels au moyen-âge et à des 
recherches dans de nouveaux domaines (la chancellerie du gouverneur Ja 
nes Hunyadi, la fonction du t résorier royal dans la délivrance de diplômes). 
La confrontation des données contenues dans la ..narration” îles chartes et 
dans les chroniques a donné d’intéressants résultats. Les narrations en 
Hongrie sont plus pittoresques que dans les diplômes étrangers, elles 
décrivent les actes de la classe dominante, répondant sans doute à la 
demande de cette classe. Les clercs de la chancellerie royale continuèrent
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l e s  traditions des vieux jongleurs (rhapsodes). A côté des diplômes délivrés 
par la cour royale, les besoins de la société ont eu pour effet à Ja fin du 
X I I 'a. l’expansion plus large de l’usage de l’écriture en province, sous 
forme de diplômes délivrés par les offices publies d ’une part, et de l’autre 
de diplômes privés. 11 ressort de tout ce cpii précède qu’avec ses moyens, 
la diplomatique apporte une contribution croissante à l’élucidation de 
l’histoire de la société, des conditions culturelles.

Sous l’impulsion donnée par les oeuvres classiques de la diplomatique 
européenne, en Hongrie cette discipline s’est développée à partir de la 
critique des diplômes hongrois. Depuis 1 777 elle a une chaire à l’université 
qui rallia les efforts et permit la constitution d’écoles. Les grandes tradi
tions de deux siècles incitent à de nouveaux travaux.

NOTES

1 L ettre de P ray  à Corn ides du !» nov. 17S4. B ibliothèque de l’Académie des Sciences de 
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Orientation bibliographique Szentpétery). B udapest,
1 SKIS. D unéntü l Pécsi

Cette bibliographie est donnée à  t i tre  Egyetem i K ônyvkiadô
d ’orientation  e t ne com prend qu’une sé- és Xyomda.
lection de la litté ra tu re  relative à  la  diplo- T  =  T urul
m atique e t aux  sciences connexes. Si u n  Tanulnm nyok =  Tanulnm nyok B udapest
trav a il a  paru  en hongrois e t en langue m ültjâbôl. B udapest va -
étrangère, c’est cette  dernière version q u i rostôrténetim onogràfiâ i.
y est généralem ent incluse. Elle em brasse B udapesti T ôrténeti Mu
les ouvrages diplom atiques y compris na- zeuin. (E tudes su r le
tu rellem ent l’histoire des chancelleries. Des passé de B udapest. Mo-
études tra ita n t l’histoire des gouvernem ents nographies su r l’histoire
e t des adm inistrations nous n ’avons inclus de la ville de B udapest,
que celles qui s’é tendent aussi su r la fonc- Musée d ’H istoire de Bu-
tion de l’au torité , de l’office, de l’in stitu tion  dapest).
en question dans la délivrance des diplômes.

Bibliographie: Segédtudom ànyok biblio- 
U ste des abréviations gràfiâi. (Bibliographies des sciences au x i

liaires). Kosâry, IJ.: Bevezetés M agyar- 
Annales =  Annales U niversitatis orszàg tô rténètének  forrésaiba és irodalm â-

Scientiarum  B udapesti- ba (In troduction  aux sources e t à  la litté -
nensis de Rolando E öt- ra ture  de l’histoire hongroise) I. B udapest,
vos nom inatae. Sectio 1970. T ankönyvkiado. pp. 9 8 —100. — Ge-
H istorica. Schichtsforschung an  der U niversität zu

Értekezések =  Értekezések a tôrténel- B udapest 1940— 1970. Bibliographie. Be-
m i tudom ànyok  kôrébôl arb. von M. Uiôszegi. Annales X II (1971).
(Actes de sciences histo- Synthèses diplomatiques: M ancini. A .: 
riques). C om pendium  politioris lite ra tv rae  no titia

Evkônyv =  A g réf K lebelsberg K u- in vsvrn nobilis iw e u tv tis  H vngaficae, con-
no M agyar T ürténetku- scrip ta I —II. Posonii e t Cassoviae, 1777 —
ta té  In tézet Évkônyve 79. J . M. Länderer. — Diplomatien in usum
(A nnuaire de l’in s titu t Scholarum U niversitatis Pestiensis a Geor-
d ’H istoire Hongroise gio Pray conscrip ts A.D. 1785. Dép. des
com te K uno Klebels- m anuscrits de la B ibliothèque N ationale
borg) Széchényi Q uart. L atin . ll(>. — Schirqrtner,

FK =  F ilo lég iaiK özlöny (Bul- M .: In troduetio  in artem  diploinaticam ,
letin Philologique) praecipue H ungaricam . P eth in i, 1790.

LK — L evéltâri K ôzlem ények F.A. Patzko. Deuxième édition: In troduetio
(Communications des in rem diploinaticam  aevi interm edii,
archives) praecipue H ungaricam . Budae, 1802. Reg.

Kézikônyv =  A Magyar T ôrténettu - U niversitas Pestana. — Verger, J .:  Béveze-
dom ény K ézikônyve tés a ’ d ip lom atikâba (In troduction  à la
(Manuel de l’H istorio- diplom atique) I —III.  [Pest], 1821. T ra tt-
graphie hongroise) ner J . T. — Horvat, A .: Bevezetés a nia-

MIÖG =  M itteilungen des Insti- gyar oklevéltanba (In troduction  à la diplo-
tu ts  für österreichische m atique hongroise). O klevéltani jegyzetek
G eschichtsforschung (Notes diplom atiques). B udapest, 1880.

S tudia =  S tudia H istorica Acade- B. Eggenberger. — Szentpétery, I.: M agyar
miae Scientiarum  Hun- oklevéltan (D iplom atique hongroise). Bu-
gariae dapest, 1930. M. Tôrténelm i T ârsu la t. Ivézi-

Sz =  Sziizadok könyv II. 3. — Fejérpataky, L . — Â ldàsy,
SzE =  Em lékkonyv Szent- A .: P épai oklevelek (Diplômes pontifi-

pétery  Im re születése eaux). B udapest, 1920. M. T ôrténelm i T âr-
hatvanad ik  évfordulojâ- su lat . K ézikônyv II. 4.
nak  üim epére (Mélanges Histoire de. la chancellerie royale: Fejér- 
en l’honneur du soixan- patak y. h.: A kirâlyi kanczelléria az A rpà-
tièm e anniversaire de dok koràban (La chancellerie royale au
la naissance d ’Im re tem ps des Arpâdiens). B udapest, 1885.
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Knoll К . — Ha j  па/, IV. Béla kir&ly 35 — 60. — Hâzy, A varoš i kancellaria
kanc/.ellàriàjârél (Sur lu chancellerie du roi kialakulàsa Sopronban (La form at ion de la 
Béla IV). 'F X X X  11 (1914) 1 — 19. — Gar- chancellerie m unicipale à Sopron). Soproni
donyi, A.: A kirâlyi titkos kanczellària Szemle 10 (1956) pp. 202 — 215.
e,eclete és kialnkulâsa M.igyarorazàgon Les Joca credibUia" : Jerney, . 1 A’ nm- 
(K.-s eng ines et la form ation rK> la chancel- gy iu.0rszâgi kéip tu lanokéskonventek’ mint 
lene royale secrète en Hongrie). Sz4S (1914) hielm esés hiteles helvek’ tôrténetc  (Histoire 
l.p. 174 -1 9 6 . -  Ssenl/iélery, / . ;  A kirAlyi des chapitres e t deš convents de Hongrie 
titkos kanezellurm tôrténetéhez (Contribu- ta n t que loCrt credibilia> .Magyar Tôt-
11““  » l’histoire (le la chancellerie royale ténelm i T âr 11. Pest, 1855. Kggen berger
secrète). Sz 48 (1914) pp. 440-445. -  _  Érdûjlulyi M.: A kôzjegvzoség és
Kumerovitz, !.. H.: A kiralyi kapolnuispân hiteleshelyek tô rténete  Magyare,.nzégon
oklevélado mûkodése. A kiràlyi kancellària (L 'histoire du no ta ria t e t des 1 .'.-a c: -libili:,
lejlode.se a X I \ . es .W . szâ/.ad fordulojàn. en Hongrie). B udapest, 1899. M.ujv. K ir.
(La fonction du cornes capellae regis dans Kôzjegv/.ôk Orsz. Bgyes. -  K-id -ut. F.:
la délivrance de diplômes. L’évolution d - Die glaubw ürdigen O rte Ungarns im Mit-
la chancellerie royale au tou rnan t des telalter. MIÖG IX  (Ш 4 ) lîrgb. pp. 3 9 5 -
XIV ‘ et X \ 1 siècles). R eg n u m 5 ( 1 9 42 -43 ) gg-,. — KumorovitZy L. B.: A leleszi konvent 
pp. 4 5 5 -4 9 7 . Kumororilz, L. IL: A b u -  0UleVél«d6 mûkodése (La délivrance de
dai varka polna es a Szent Zsigniond pré- diplômes par le convent de L-lesz). T
postsng tôrtenetéhez. (Contribution à  l’hi- XLI I  (192.8) pp. 1 - 3 9 .  -  /..; A
Sioire de la eapella régis de Buda et de la h iu .u.s hi;lvek tô rténcte  és mükôclése az.
prévôté saint Sigismond). T anulm ànyok ,-ijkorban ( L’histoire e t le fonctionnem ent
XV (1963) pp. 109-151 . -  Oeries. A d es loca credihilia aux tem ps modernes),
kiralvi kapolna tagjai alla i lo ly ta to tt lute- B udapest, 1936. Im pr. filet. Pa laestra
leshelyi tevékenység to rténetéhez (Contri- cn|asilntiana  14. -  Iïonis. A kôzhite-
hution a l’histoire de la lonction de locus szervei Magyarorszâgon és a m agyar
cred.bihs exercée par les membres de la hiteleshelyi levéltârak  (Organes publics de 
eapella régis). LK 27 (1956) pp. 3 1 -3 4 . -  p .„ lthentîcité en Hongrie et les archives
Mnlyusz, K.: La chancellerie royale et la des loca credibilia hongrois). Levéltâr i
rédaction des chroniques dans la Hongrie Szemle 14 (1964) X° 1 - 2 .  pp. 1 1 s -  142. -  
médiévale. Le Moyen Age 1969. pp. 5 1 -  86. K .: Das K apitel von Arad als
219 — 254. — Sziltiyt/i. A néuiet biroda- glaubw ürdiger O rt. MlOO LX11 (1954) 
lom és Magyarorszag allamjogi viszonya pp . 4 0 0 -4 2 4 . -  Sza/Sdy. F.: A sz.ekszârdi
Luxem burgi Zsigmoml a la tt. (R apports konvent hiteleshelyi és oklevéladô mûkô-
de droit public entre la Sainte Umpire dćse 152 (;-ig (La fonction du couvent de
Germa,,,(,ue et la Hongrie sous le règne de 8zeksx&rd avan t 1526 comme ..locus credi-
Sigismond de Luxembourg), fivkönyv IV bilis” e t dans la délivrance de diplômes).
(19.34) pp. L>9 —203. — Szilngyi, L.: A m a- Szekszérd, 1968. Tolna megvei levéltâr.
gyar kiralyi kancellaria szerepe az Allan.- 9 -  60. Tanulm ânvok Tolm'i megve tôr-
korm anyzatban 145* - 1526. (Le rôL» (L* ténetébôl Г
la chancellerie royale hongroise dans le . . .  , . . .  ............  ri iip , . i . — , Ira n ın  des chancelleries: i^zdaiwi. L.:gouvernem ent cle 1 E ta t 14o8—L>26). T  , .. , , .
X L IV  (1930) pp. 4 5 -S 3  Irasbeli supplicatiôk a kozépkon m agyar

adinin ist ra t iéban (Supplications présentées 
Histoire d'autres chancelleries: Bécsi, L; par écrit dans l'adm inistra tion  médiévale

A zerdélyi fejedelmi kancellaria kialaknlà&a hongroise). LK 10 (1932) pp. 157—176. —
és oklevelts gyakorlata 157l-ig (La forma- Komchich, M. Gy.: Form vlae solennes sty l i
tion de la chancellerie des princes de 'Fran- in cnncelhtria. evriaque regvm.. H vngariae
sylvanie et sa pratique dans la délivrance olim vsilati. Pesthini, 1799. M. T ii t tn o r .  —
des diplômes jusqu’en 1571). B udapest, lifm iş. Gy, — Valentiny, .-L: .facobinus Jân o s
1938. Impr.  de B alatonfüred. Kom- erdélyi kancelhir form ulas kônyve (1602)
jnthy. M.: Hunyacii kornmny/.ôi kancellâ- [ Livre de form ulaires de Jan o s Jaco b iu u s,
riàjàrôl (Sur la chancellerie du régent chancelier transy lvain  ( 1602)]. Jogtôrténet i
H unyadi). LK 27 (1956) pp. 35 — 47. — és népi jogi tanulm ànyok  2. K olozsvàr
K ubinyi. A.: A kirâlyi k incstartôk  oklevél- (Cluj). 1947. — Bonis, Gy.: .4 so f поду va r i
adô mûkodése M âtyàstol Mohâcsig (Déli- formulâskônyv  (Le livre de form ulaires de
vrance de diplômes par les trésoriers du roi Nomogyvàr). Em lékkônyv Kelemen Lajos
de M athias à Mohâcs) LK 2s (1958) pp . születésének nyolcvanadik évfordulo jâra
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Mélanges pour le quatre-vingtièm e an n iver- Erdi'/;/i, I-.: A pannonhahni Szent-Beneđek-
sa ired e  la  naissance de Lajos Kelemen). K o- rend tô rténe te  (H istoire de l’ordre des
lozsvâr (Cluj). 1957. Tudom ânyos K ônyv- Bénédictins de Pannonhalnia) I, V it  —
kiadé. Bucarest. ]>]>. 117—133. A B olyai V III, X. B udapest, 1902—1908. E d. S z t .
Tudom ànyegyetem  K iadvânyai 1. Tam il- 1stvàn T ârsu la t. — Szenlpétery, / . :  Szent
inânvok 1. — Bônis, O;/.: P e tru s de Vinea Istvân  kiràly pécsvâradi és pécsi alap itô -
leveleskônyve M agyarorszàgon. Gondola- levele (L’acte de fondation de Pécsvârad
tok a  sziciliai âllam szervezet m agyar- e t de Pécs émis par le roi sa in t E tienne),
orszâgi hatâsârôl. (Le livre épistolaire de B udapest, 191 S. Ac. des Sc. de H. É rtek e -
P etrus de Vinea en Hongrie. Pensées su r zések XXIV’. 10. — Szentpélery / . :  Szent
l’influence en Hongrie de l’organisation Istvân  k irâly  oklevelei (Les diplôm es déli-
d ’E ta t en Sicile). KK 4 (1958) pp. 1—20. vrés par le roi sa in t Etienne). Em lékkônyv
173— 193. — Bônis, Gy.: Uzsai Jânos Ars Szent Istvân k irâly  halâlânak kilencszâzadik
X otariâja (L’Ars Xotaria de Jânos Uzsai). évforduléjân (M élangespour le n eu f centiè-
KK 7 (1901) pp. 229 — 260. — Bonis, Gy.: me anniversaire de la m ort du roi sa in t
A kûriai irodâk m unkâja a X IV  —XV. Etienne). II. B udapest, 1938. Ac. des Sc.
szâzadbm . (Le travail des offices de la de H. pp. 133 — 202. — Szent péter y.
curie aux X IV '— XVe siècles). LK 34 (1903) A borsm onostori apAtsâg A rpâdkori okle-
pp. 197 — 240. — Bônis, Gy.: A jogtudô velei (Diplômes du tem ps des A rpâdiens
értelm iség a Mohâcs e lô tti M agyarorszàgon à l’abbaye de Borsm onostor). B udapest,
[Les clercs versés en d ro it dans la Hongrie 1910. Ac. des Sc. de H. — G yürffy, Gy.:
d ’av an t Moliâes (1520)]. B udapest, 1971. Die Nordwestgrenze des byzantinischen
Ed. A kadémia. — Mrtiyusz, E.: Egyhâzi Reiches itn X I. Jh . und  die Ausbildung des
tàrsadalom  a kôzépkori M agyarorszàgon. „ducatus Slavohiae“ . Mélanges offerts à
(Société ecclésiastique dans la Hongrie Szabolcs de Vajay. Braga, 1971. pp. 295 —
médiévale). B udapest, 1971. Ed. Akadémia. 315. Livr. Cruz. — Györffy, Gy.: O kritic
— Kurcz. Arenga und X arratio  ungari- dalm atinskih  gradskih  privilegija 12. sto lje-

scher U rkunden des 13. Jah rhunderts . éti. Zbornik historijskog in s titu ta  jugosla-
MIÖG I.X X  (1902) pp. 323 — 354. — 11or- venske akadem ije. 0(1909) pp. 9 7 — 108. —
n itk , ./.: A rpàd-kori latinnyelvii irodal- Schot ırz, G.: In itia  religionis C’hristianae
niunk stilusproblém ài (Problèmes de style in ter Hungaros ecclesiae O rientalis ad se rta .
dans la litté ra tu re  en langue latine aux Francofurti e t Lipsiae, 1740. — Fejér-
tem ps des Arpàdiens). B udapest, 1954. pataky. L.: A paunonhalm i apàtsàg  alapitô
Ed. Akadémia. — Hnr.z, E.: A ritm ikus oklevele ( Acte de fondation de l’abbaye de
préza a X i I — X III. szàzadi okleveleink- Pannonhalnia). B udapest, 1878. K noll K .
ben (Prose rythm ique dans nos diplômes — Komjrithy, M.: A veszprém vôlgyi ab i
des X I! -X I I I  siècles). B udapest, 1927. pitôlevél kibocstitéjàrôl (Sur l’ém etteu r de
Im pr. É let. l’acte de fondation de Veszprémvôlgy).

Anniy.se critique des diplômes: Knrâcsony i LK  42 (1971) pp. 33 — 49. — C.sétka, L.:
J .:  A hamiş, hibàskeltü és keltezetlen okle- A pannonhalini alapitôlevél interpolàlàsa
velek jegvzéke 1400-ig. (Liste des diplômes (Interpolation de l’acte de fondation de
faux, à da ta tion  erronnée e t sans d a te , Pannonhalnia). LK 32 (1902) pp. 8 3 -9 9 .
avant 1400). B udapest, 1902. Acadé- — Györffy. Gy.: Zu den Anfängen der
mie des Sciences de Hongrie. — Karàcsonyi, Ungarischen K irchenorganisation au f
./.: Szent Istvân kirâly oklevelei és a Szil- G rund neuer quellenkritischer Ergebnisse,
veszter-Bulla (Les diplômes délivrés par Arehivum H istoriae Pontificiae 7(1909)
le roi sain t Etienne et la bulle du  pape pp. 79—113. — Gyirrfjy.Gy.: A zàlbunalapi-
Sylvestre). B udapest, 1891. A. des Se. de H. tâ s  kora. (L’époque de la fondation de
— Eejirputaky. L.: K âlinân kirâly oklevelei l’E tat). Székesfehérvàr évszâzadai 1.
(Les diplômes délivrés par b- roi K âlm ân). Székesfehérvàr, 1907. A l ’ejérmegyei Muzeu-
B udapest, 1892, Ac. des Sc. de H. lïrteke- mok Igazgatôsâga. pp. 19 — 25. — Kom-
zések XV. 5. -  Fejérjmtaky, L.: Oklevelek jàthy, M .: Quelques problèmes concernant
il. Istvân kirâly korâbôl (Diplômes du la charte de fondation de l’abbaye de Ti-
tem ps du roi E tienne 11). B udapest, 1895. hany. S tud ia  30 (1900). pp. 219 — 252.
Ac. des Sc. de H. É rtekezések X V I. 4. — — Györffy, Gy.: Ein ungarischer Palim p-
Fèjérpataky, B.: Die U rkunden König sest aus dem 11. J h. Byzantinische I‘or-
Béla’s 111. von U ngarn (1172 — 1196). schungen 1(1900). pp. 150— 157. — K u-
MIÖG VI (1900) Ergb. pp. 220 — 234. — morovitz, !.. B.: A zselieszentjakabi a lapitô-
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levél 1601 (L’acte de fondation de Zselie- szézadi okleveleinkben (Traces de l’in-
szen tjakab  1061). Taiïulm ânyok X IV  fluence de l’an tiqu ité  dans les d in t,mies
(1961). pp. 1 0 9 - 146. -  Györffy, Qy.: hongrois du X 11 k' siècle). Antik Tanul-
Das G üter Verzeichnis des griechischen ımınyok 8 (1961) pp. 106—113.
K losters zu Szâvaszentdeıneter (.Sremska i i ı n t -, , „ ..... . , . ti Motre de /ven ture . usage tie récriture-
Mitrovica) aus dem 12. .Ih. S tudia Slavica H  o m it 4 ■ A ,1 inl,...... lit- o i
Academiae Scientiarum  H ungaricae V n i  ," A ‘lip b m atik a , ırâstan alapvo-
,ıû jO \ <J_74 \ natal. O klevéltani jegyzetek (I*ondements

цЗГ  .L « : : .its: * T1’ ..ï tr p*..- w *,п  .Лтп • . , ,  . . * , . sur la diplom atique). B udapest, 1883. B.
К  o-t “" ' ' ' “' T  '•^ •n h e rg e r . -  ' H ujna,. /.; Irâstô rléne t
. V  L,v I t  , ' , az iràsbeliség felûjulâsa korâbol (H istoire

’ • ; r ta,1ZI - f " i at ,,S 11 “ W  scrip turale île l'époque du renouveau de
b d r o h 'd r  J° V  e‘” 1C ' " “ .T 1“ ''"- et ' ’usage de l’écriture). Budapest. 1921.le d ro it de patronage suprêm e en Hongrie). B udavâii Tudom ânyos Tarsasâg. -  M.-ei,
B u d a p ^ t, !9.,8. Ы .  Akaelenua. f.rtekezé- / ... Paleogrâlia. Budapest. 1959 L ou is
\ l  i L s'<),oza "  ... Kwnorovdz, L . B.: universitaire). -  H ajnal, !.: Racionalis

Ada ok Budapest fov .ros A rpad-kor, tor- fbjlôdés es iràsbeliség (Evolution ..„ ion-
ene chez (Données sur I histoire de la ca- ,.t usag(. fl(. récritu re). Évk-u.yv 111

] il taie Budapest a 1 epoque des A rp^diens). N ()4*U im I i; л/„ ;»»✓ »/ / f • i r  *
T annin,ânvok X IX . B udapest, 197” Ж ,  ' g f  В Г  ' Г- _ :i-  * 1 ’ Pc- intellektuelle rcteg és eurôpai fejlôdés

. _ (Usage de l ’écriture, couche intellectuelle
i a leurjurùlique îles diplômes: Korachich. et évolution européenne). Knilékkünyv

•/. M .: Epicrisis docum entorum  diplom a- K ârolyi A rpâd születése nyolcvanàdik
ticoruni seu de valore instrum entorum  forduléjânak ünnepére (Mélanges en l’hon-
literalium . Pestini, 1817. J .  T. T ra ttner. -  neur du quatre-vingtièm e anniversaire
H ojnik, /.: O kirati bizonyitâs a küzépkori de la naissance d ’A rpâd Kârolyi). Buda*
m agyar perjogban (Preuves par titre  dans pest, 1933. pp. 1.43 —214. — Hajnal. /.:
le droit procédural de la Hongrie médiéva- Enseignement de l ’écriture aux universités
le). Budapest, 18S6. Ac. des Se. de H. Erte- médiévales. 2“ éd. Budapest. 1959. Ed.
kezések a târsadalm i tudom ânyok koré- Akademin. -  Mezel/. I..: E criture e t cluin-
b ô l  \  П1. 5. — H ojnik. / .: A m agyar hiré,- cellerie. Ibid. pp. 261 -2 7 9 . — Istn im /i. (!.:
sâgi szervezet és perjog az A rpâd- és a A m agyarnyelvü iràsbeliség kialakulâsa
vegyeshâzi kirâlyok a la tt (Système judi- (In troduction  de l’usage de l’écriture en
ciaire et procédure au tem ps des rois de la langue hongroise). B udapest, 1934. Impr.
maison des Arpâd et des autres maisons Egyetemi. A Pâzm âny Péter Tudom âny-
av an t 1 >26). Budapest, 1899. Ac. des Se. egvetem Türténelm i Szem inârim nânak ki-
ch‘ h' ~ Gunih. K .: Az okle veles bizoııyitâs advânyai. I. Istrémpi, G.: A megyei 
kif'ejlôdése M agyarorszâgon (L’évolution irâsbel'iség elsô korszaka ( Première pt’riede 
dps preuves par ti tre  en Hongrie). Buda- de l’usage de l’écriture dans les coinituts).
liest, 1936. Im pr. Egyetemi. A Pâzm âny Sz 71 (1937) pp. 5 1 7 -5 5 2 . -  Kumaro-
Pétei-T udom ânyegyetem  Tôrténelm i S/.e- vUz, !.. B.: A K âlm àn-kori „Cnrtula Sigil- 
m inânum ânak  kiadvânyai 9. la ta ” (La « t’a rtu la  Sigillata* de l’époque du

Influences et parallélismes étrangers: /V- roi K âlm ân). T I.V III — LX  (1944 - 46)
rênyi, ./.: A francia iskolâk hatâsa a ma- PP- 29 — 33. — K umorov itz. B. B.: Die erste
g.var okle veles gyakorlat kialakulâsâra Epoche der ungarischen privat rechlichen
(Influence des écoles françaises sur la con- .Schriftlichkeit (11 — 12. Jah rhundert). Stu-
stitu tion  de la p ratique hongroise dans tlİH 21 (1966) pp. 2 5 3 -2 9 0 . 
l’usage des diplômes). B udapest. 1938. Chronologie: Horvât, A.: A diplom atikai 
Im pr. Sârkanv. — Perényi, I.: A ritn iikus kortan  alapvonalai. Oklevéltani jegvzetek
jaôza okleveleinkhen és a francia iskolak (fondem ents fie la chronologie en diploma-
(La prose ry thm ée dans nos diplômes et tique. Xotes diplom atiques). Budapest,
les écoles françaises). S/.E pp. 3 9 6 -4 6 9 . -  1884. B. Eggenberger. -  K naus. V.;
Bezsâk, M .: A kôzépkori m agyar okleveles K örtan , lıazai tortćnelm iinkhoz alkalınaz-
gvakorlat kapesolatai a eseli okleveles gya- va (Chronologie, adaptée à l’histoire hon-
korlattal (R elations de la prati<|iie médié- groise). B udapest, 1876. Ac. des Sc. de H.
vale hongroise e t tchèque dans l’usage des -  Szetilpäeri/, I.: Oklevéltani n ap tâ r
diplômes). Ibid. pp. 47 — 72. — Kurcz, A .: (Calendrier diplom atique). B udapest, 1912.
Az an tikv itàs hatâsânak  nyomai X III . A c .d e sS e .d e  H. 2'' éd. Budapest. 1974.
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Ed. A kadémia. — Szentpélery / . :  Chrono- p a r ./ .  H äzi. P a rtie  I. 1162— 1531. 1 — 7 .Sop- 
logia. B udapest, 1923. M. Törtenelm  i T âr- ron, 1921 — 1929, partie  II. 1399—1541.
sulat. K ézikônyv H . 5. 1 - 5 .  Sopron, 1930 — 193,4. Székely és T âr -

Conservation et -publication des diplômes: “  A rpâd-kori és A njou-kori levelek.
Borsa, / . :  A M agyar Orszâgos I.evéltâr ^ 1 - X П  . szazad (E pu res du  tem ps des
D iplom atikai Levéltàra (Archives diplo- • ipa ie!is et < • s njous. X I1 X IV '
m atiques aux Archives Nationales Mon- «‘«clés). Huld. par M akkai, B. et Mezey. L . 
groises). EK 49 (1909) pp. 2 8 9 -3 2 3 . -  B udapest, I960. G ondolât. N emzeti K ônyv-
Codex Diplom aticvs H vngariae ecclesias- V"'' _  G»-:. D ip lom ata H ungarica
. .  ■ i- ... i- . ,, ,, ■. H ungariae] antm iussim a 1900— 1190. Toi -ticvs ae civilis. Studio e t opera G. F ear. 1 , , .... V1 , 1 , ... . 0 ténelini Szemle 111 (1900) pp. 525 — 535. —Fomus XI — prod rom us =  vol. 43 et 2 ' '  ' •
indd. B udae, 1829-1844 . Reg. V niversitas *£[lyu»z, h .:  Les problèmes .les sources de
Vng. -  Codex Diplom aticus A rpadianus I histoire m ed iev a l hongro.se (Publication
continuât!,s. 1000-1301 . I —X II. P ub l. ^ s  chartes médiévales). Acta H .stonca
p a r  Wenzel, G. Pest, 1800—1874. Ac. des “ “  be ,en t' H un8 ’ 14 <Ums> PP-
Sc. do H. M onum enta H ungariae H istorien
I. o. V I - X I II, X V I I - X V I I I ,  X X , X X 11. SigUlographte: Fray, G.: Syntagm a bisto -
— Codex Diplom aticus Hungaricus Anda- rievm de sigillis regvm, et reginarvm
gavensis. 1301-1358 . I — V I. Publ. par H vngariae plvribvsqve aliis. B vdae. 1805.
Xarji/, / . ,  V II. 1 3 5 8 - 1359. Publ. par T . R eg. V niversitas P estana . -  KUmororitz.
N agy, Gy. B udapest. 1878-1920. Ac. des Е. В.: Л m agyar k irâlv i egyszerü és titk o s
Sc. de H . .Monumenta H ungariae H istories. peeset hasznâlatânak  alakulâsa a kn / '-p-
I. o. — Szenl])ètery, / . :  Regest a regum korban (Evolution au moyen age de l’usage
stirp is A rpadianae critico-diplom atica. I. cJes sceaux royaux, simples e t secrets).
B udapest, 1923-1930 . Ac. des Sc. de H . Evkflnyv V il (1937) pp. 0 9 -1 1 2 . -
II . 1, 2 - 3 .  B udapest, 1943 - 1901. Les Kutnorovilz, L . H.: A m agyarpecséthasznâ-
cahiers 2 — 3 son t publiés p a r Borsa. /. — la t fcörtenete a kôzépkorban (H istoire de
Zsigm ondkori oklevéltâr (Char tr ie r de l’épo- 1 usage dès sceaux dans la H ongrie m édié -
que du roi Sigismond). I, 11 /1 -2 . Sous le vale). A jâszévâri prem ontrei kanonok-
dir* de MnhfUSZ, Ë . B udapest, 1951, 1956, l4'1Kİ gôdôllSi Szt. N orbert gim nâzium ânak
1958. Ed. A kadémia. Magyar Orszâgos 1943 — 44-i evkönyve. Gödöllö. 1944. E d.
I.evéltâr K iadvânyai II. Forrâskiadvâ- Direction du lycée, pp- 281—304. -  Bar-
nyok 1, 3, 4. -  M onum enta ecclesiae toniek, E .: Az A rpâdok érepeesétei (Sceaux
Strigoniensis 9 7 9 -1349 . 1 -1 1 . Disp. F. m étalliques des Ârpàdiens). T  X X X V III
K nauz, II I . !.. C. Dedek. Strigonii, 1874— (1925) pp. 12 — 20. — Kumorovitz, L. B.:
1924. Ae. H orâk , G. B uzârovits. -  Mo- A specidlis praesentia regis pecséthaszuéla-
num enta R om ana Episcopatus Vespre- ta  (Usage des sceaux à la specialis praesen-
miensis. I - Ш .  1103-1492 . E d ita  a Col- l i ;1 regis). Em lékkônyv D om anovszkv
legio H istcricom m  H ungarorum  Romano, Sandor szuletése 00-ik lordulojânak imne-
IV. 1492-1520  Ed. ./. lAikcsics. B uda- itère (Mélanges en l’honneur du soixantièm e
►testini, 1896—1907. Im pr. F ranklin  Târ- anniversaire de la naissance de Sandor
su lat. -  Veszprémi regesztâk 1 3 0 1 - 1387 D ontanovszky). B udapest, 1937. pp. 4 2 2 -
(Analyses de Veszprém). R éd .: Kumorovitz, 439. Im pr. Egyetem i. — Bertenyi. F: Az
L. B. Budapest , 1953. E d. A kadémia. Ma- orszdgbiréi intézm ény pecséthaszm Uata a
gyar Orszdgos Levéltâr K iadvânyai 2. For- X l \ .  szazadban (Usage des sceaux par
rdskiadvànyck 2. — M onumenta Hun- 1 institu tion  du G rand Justic ier au XIV
gariae Ju d a ic a .I  — 11, IV  — V, V II1 — XI11, siècle). LK  43 (1972) pp. 1 1 3 -1 4 3 .
XV. R éd. par Friss, .4., Mandl, B .,K ovàls, K ubinyi, A .: Buda vâros pecséthasznàlatâ-

Grilnwald, F., Scheiber, S . B udapest, nak kialakulàsa (E volution de l’usage du 
1903 - 1972. Izr. Magyar Irodalm iT drsu lat. flll«s la ville de Buda). T anulm âuyok
— Gyorffy, Gy.: Adatok a rom ânok X I I I .  X l \  (1901) pp. 109—140. — Szenlpehry.
szâzadi tôrténetéhez és a rom an âllam kez- G (lüs)1 A vörös viaszpecset bizonyito
deteihez I — 11 (Données sur l’histoire des егеЈе «■ kôzépkorban (Force probante  du
R oum ains au X III '' siècle e t sur les débu ts sceau en cire rouge au moyen âge). SzE pp.
de l’E ta t  roum ain I — II). Tôrténelm i Szem - 440 — 453.
le VII (1904) pp. 1 — 25, 538 — 568. — Sop- Héraldique: M onum enta H ungariae H e
ron szabad kiràlyi vâros tô rténete . (H istoi- raldica. 1 — 2. Publ. p a r Fejérpàtaky, !.. 
re d e  la ville royale libre de Sopron). Publ. 3. Publ. par Â hlàsy, .4. B udapest, 1901.
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1902.. 1926. M. H eraldikai és Genealôgia i B udapest, 1884. Értekezések X II. 4. — 
T érsu la t. Bertdnyi, I. —Szabirs, !.: Ci- Horvat, А .: A budapesti d iplom atikai tan - 
mer (Armoiries). M agyar Nyelv LXV sssék, a szem iimrituni ok ta tàs és a felâlli- 
(19119) pp. 451 — 454. — l'driz Fdpai, F .: tan d é  tôrténelm i in tézet (La chaire de di-
Ars heraldica seu consuetudinum  heraldi- plom atique à  B udapest, l’enseignem ent 
can ın ı, quarum  crebrior passim e t usus aux sém inaires e t l’in s titu t d ’histoire à 
e t in historiiâ praeeique Europaeis m entio, créer). Sz 20(188(1) pp. 746 — 787. — Fejér- 
Synopsys. Claudiopoli, 1695. Tôtfalusi K is, in takt/, L.: Л tôrténelem  segédtudom ânya i
M .-  l ‘aima. F.: Heraldične regni H unga- s különösen az oklevéltan hazânkban (L es 
riue specimen. Vindobonae. 1766. .T. T. de sciences auxiliaires de l’histoire, en particu- 
Tratthevn. -  N ydry, .4.: A heraldika ve- lier la d iplom atique en Hongrie). Sz 
zérionala (Précis d ’héraldique). B udapest, 19(1885) fase. VI11, pp. 5 3 — 86. — H om an. 
is su . Ac. des Sc. de H. — Bdrczay, O.: ■ H.: A lo m isk u ta tàs  és forràskritika tô r té -
A heraldika kézikônyve (Manuel d ’héral- nete (H istoire de l’étude e t de la critique 
dique). B udapest, 1897. Ac. des Sc. de H. — des sources). B udapest, 1925. M agy. 
Crama. ./.: A m agyar heraldika korszakai Tôrténelm i T àrsu lat. Kézikônyv I. 3/a. — 
(Périodes de l’héraldique hongroise). Buda- Gârdonyi, .4.; A tôrténelm i segédt udom à- 
pest, 1913. Ac. des Se. de H. — A/tlâsy, nyok tô rténete  (H istoire des sciences auxi- 
.4.: C im ertan (Héraldique). B udapest, 1923. liaires de l’histoire). B udapest, 1926. M. 
M agyar Tôrténelm i T àrsu lat. K ézikônyv II . Tôrténelm i T àsulat. Kézikônyv II. 1. — 
6. Kvnmrovits, !.. II.: A m agyar cim er Szentpétery, / .: Tôrténelm i segédtudom â- 
hàrm ashalm a (Le trip le monticule dans le nyok (Sciences historiques auxiliaires), 
blason hongrois). É vkônyv IV’ (1934) pp . A m agyar tô rténe tiràs ûj ritjui (Nouvelles 
7 4 —92. — Kumorqvitz, !.. 11.: Die But- voies de l’historiographie hongroise). R ed . 
Wicklung des ungarischen M itte l-und  Gross- Homan, II. 2 ' éd. B udapest, 1932. pp . 
Wappens. Nouvelles études historiques 321 — 352. M agyar Sz.emle Kônyvei 3. — 
publiées à l’occasion du X II Congrès <S'zr.nl péter y, i.: A  Bôlcsészettudom âny i
In ternational des Sciences H istoriques, K nr tô rténete  1633—1935 (Histoire de la 
B udapest. 1965. Ed. Akadémia. — Dondszy Faculté des L ettres 1635— 1935). B udapest, 
i'.: Az A rpàdok cimerei (Les arm oiries des 1935. Im pr. Egvetemi. A Kir. M. Pâzn aiuy 

A rpàdiens). B udapest, 1937. Im pr. Sa г - Péter-Tudom ényegyetem  tôrténete  IV. 
капу . ('ю т а. ■!.: A nemzetiségi çimerek (H istoire de l’U niversité Royale Péter Pâz- 
lanu im anyu  (E tude des blasons des clans m any IV.) — Kumororüz. !.. H.: A m agyar 
e t lignées). B udapest, 1900. Ertekezések szl'ragisztika m ûltja  (Le passé de la sphra - 
X IX . 3. — Csa ma, J .:  Magyar neuize- gistique en Hongrie). SzTi pp. 251 — 311. — 
tiségi çimerek (Blasons des clans et Dondszy, A m agyar heraldika m ûltja
lignées hongrois). B udapest, 1903. Ac. (Le passé de l’héraldique en H ongrie), 
des Sc. de H. Ibid. pp. 130—141. — Kumorovilz, L. I I .,

Diplomatique turque: F  ekele, : Beveze- Oerics, ./.. K ubinyi, .4., Mezey, L.: H isto-
tés a hodoltség tôrô.k d ip lom atikéjéha. I. rische Hilfswissenschalten und Verwal- 
( Introduction à la diplom atique tu rque  de tungsgeschichte in Ungarn 1945— 1964. 
l’époque de l’occupation de la Hongrie MIÖG L X X II1 (1965) pp. 382 — 398. —
p ar les Turcs). B udapest, 1926. Im p r. M uszka, F.: A tôrténelm i segédtudom à-
Kgyetemi. A Magyar Orsziigos L evéltâr nyok o k ta tàsa  a reform korban | Einseigne- 
kiadvànyai. — Fekete, L .: Die Siyâqat- m ent des sciences auxiliaires de l’histoire 
Schrift in  der türkischen F inanzverw altung à l’époque des Réformes (début du X IX e 
I —11. B udapest, 1955. Ed. A kadémia. s.)]. M agyar Kônyvszemle 87 (1971) pp.

Tutlomànytiirténet: Horvdt. / . ;  M artini 12 — 23. — M uszka, E .: A tôrténelem és a 
Schw ärm er . . . In troductio  in Rem Diplo- tô rténeti segédtudonuinyok ok ta tàsa  egye- 
m aticam  aevi interm edii. praecipue H un- tem ünkôn (Enseignem ent de l’histoire et 
gai'icam. Tudom ânyos G yüjtem ény \ '1 11 — des sciences auxiliaires de l’histoire à notre 
X II (1819) pp. 7 0 — 108. 65 — 89, 72 — 99, université) 1770—1848. B udapest, 1974. 
8 3 — 106, 8 9 — 100. Horrdtl, A .: Mabillon ELTE Sokszorositô üzeni. Fejezetek az 
.Linos a d ip lom atika m egalapitôja (Jean Eôtvôs LoréndT udom ânyegyetem  tôrténe- 
M a billon, fondateur de la dip lom atique). tébôl 1.
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L I T E R A T U R B E R I C H T E

KliNÖ САЛЬ

G U S K b l-S n iA lT  UNI) \V I li TSCII AKTSGEBEN VON AI.AI.All IM I X -  17. JA II Kil (INDB КТ 
v.u.Z . -  A r F ( i I t l 'N l )  DEK DOKUMENTE DEK SCHU HT VII.

(! VALE.: A GAGAH T.VHSADA I.A1 A ÉS G AZI) AŞAĞI ÉGETE AZI. E. İS 17. SZAZAIHÎ.VN 
(Л VII. lîfiTEG OKMANVAÎ AI.APJ.İN) BUDAPEST, 11172. 138 S.

( Veröffentlichungen der Lehrstühle für «lit* (iesehiehte «1rs Vlturtııms an der Efttvös- 
Lornıul Universität, 1.) Inhaltsverzeichnis nul K n ltI is<* h : s. İH7 L

I)iı Lehrstühle Гиг «lit; Geschichte des haltige L iteratur. Di«* bisherige Forschung
A llcrtum s an der K otvös-Loränd-U niver- w andte ihr Augenmerk vor allem der ICr-
sita'it haben im .lalire 1972 eine neue Ver- sehliessnng von D aten zu, die für die poli*
ölTentlielıııngsıvilıe begonnen. Die »Serie*, in tische Geschichte aufschlussreich w aren .1
der bis 1974 acht Hände «erschienen sind. Das an sich W esentliche des Inhaltes der
um fasst die gesam te G eschichte des Alter- D okum ente, die w irtschaftlichen A ngaben,
turns, und zwar im w eitesten Sinne des waren von einem  verhältnism ässig geringen
W ortes, auch die Geschichte und K u ltu r Interesse begleitet; die Zweige des W irt-
der Länder des Alten O rients inbegriffen. sclmftslebens, die E igentum sverhältnisse,
Ihre H auptaufgabe ist die Veröffentlichung die gesellschaftliche Schichtung, die W irt-
von D issertationen, deren G egenstand die Schaftslenkung — die ausnahm slos n u r
G eschichte des A ltertum s ist, sie b ietet anhand  einer komplexen V erarbeitung der
aber auch solchen »Schriften Raum , die ge- alltäglichen D okum ente s tu d ie rt werden
eignet sind den U nterrich t der G eschichte können — waren in der bisherigen F or
des A ltertum s a u f 'd e r U niversität zu för- sc lumg ziemlich im H intergrund geblieben,
dern. Die bisherigen Hände sind in ungari- A uf diesem G ebiet sind die A rbeiten von
scher Sprache erschienen, in der M ehrzahl A. Alt, I. Mendelsohn, A. Goetze, M. L.
en tha lten  sie jedocli einen Auszug oder ein Meitzer, II. Klengel, M. D ietrich und O .
ausführliches Inhaltsverzeichnis in einer Loretz bahnbrechend für eine vollständige
Frem dsprache. Im weiteren sollen auch  V erarbeitung. Die A rbeit von E . GaÄl se tz t
frem dsprachige Arbeiten veröffentlicht ihre In itia tive fort. Jedenfalls ist e r der er-
werden. Hier wollen wir den 1. Hand der ste, der sich zur ausführlichen w irtschafts-
lleihe besprechen. politischen Erschliessung einer G ruppe

Jene mit. Keilschrift geschriebenen Do- dieser T exte entschloss,
kı i m ente in akkadischer Sprache, die L. E . Gaal w ählte die D okum ente der VH. 
Woolley im Laufe seiner Ausgrabungen von »Schicht zum G egenstand seines Buches.
Teil A çana — das heute zur T ürkei gehört In  dieser Schicht blieben e tw a 170 Doku-
— in den Jah ren  unm itte lbar vor und nach m ente mit längerem  oder kürzerem  T ext
dem II. W eltkrieg gefunden h a t, sind erhalten . Die V II. Schicht von 'Fell A çana
ausserordentlich wichtige Quellen fü r die (Alalah) rep räsen tiert — in der sog. m itt-
Geschichte, die G esellschaft und das w irt- leren Chronologie — das 18—17. Jah rln m -
schaftliche Leben von Xordsyrien im 2. dert v.u.Z. Die historische B edeutung der
Jah rtausend  v.u.Z. In zwei Ausgrabung«- D okum ente geh t schon allein aus der D a
schichten (VII und I V) kam en schriftliche tierung  hervor; aus diesem Z eitabschnitt
Dokum ente zum Vorschein. Der koilschrift- stehen uns näm lich keine anderen — u m 
liehe T ex t der insgesamt e tw a 500 Doku- längreicheren — schriftlichen Quellen in
m ente w ar als Autograph*Kopie, in der bezug au f die G eschichte dieses G ebietes
Ausgabe von D. J .  W iseman bereits wenige zur Verfügung. Das Archiv von Mä’ri v e r
jä h re  nach Abschluss der Ausgrabungen schw eigt um die M itte des 18. Jah rh u n d e rts
zugänglich. Dem folgend en ts tan d  um  19f>0 v.u.Z., nach der Zerstörung der S tad t. Die
über Einzelfragen der D eutung ein«* reich- in Boğazköy gefundenen Quellen aber be-
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ginnen erst in der zweiten H älfte  des 17. legen, dazu aber leider weniger, dass sie 
Jah rh u n d erts  v.u.Z. — im  Z usam m enhang den C harakter des privaten  E igentum s am 
m it der südlichen Expansion der H eth iter Boden beleuchten. Das P rivateigentum
— zu sprechen. Die D okum ente der V II. am  Boden b leib t hier — wie fast überall
Schicht stam m en genau aus der Zwischen- — ausserhalb der Grenzen des Schrifttum s; 
zeit, aus dem „dunklen“ Jah rh u n d e rt der und  dies ist verständlich , konnte doch die 
G eschichte N ordsyriens. a u f  den P riva tgü te rn  übliche Produktion

Zu dieser Zeit stand  ein bedeutender — in  der Regel von geringem  Volumen —
Teil Nordsyriens u n te r der politischen eine B uchführung entbehren. Eben deshalb
O berhoheit des S taates Iam bad . A uch sind die wenigen Verträge im Zusammen-
Alalah w ar keine Ausnahme, doch verfüg- hang m it dem K a u f und  V erkauf von Im-
ten seine H errscher zum indest über eine mobilien besonders wichtig. In einem han-
innere, w irtschaftliche Selbständigkeit. E. delt es sich z.B. um den V erkauf eines
Gaàl um grenzt bei U ntersuchung der Funk- W einlands im Ausmasse von 3 гк й, - so-
tion der w irtschaftlichen A dm inistration wohl der Verkäufer wie auch der K äufer
von Alalah jene Gebiete des staatlichen  waren Privatpersonen. Die genannte Flä-
l.ebens, au f  die sich die A bhängigkeit er- ehe — m ehr als ein H ek tar, ganz genau
streck te , aber er erkennt — wohl richtig  — 10 584 Q uadratm eter — ist grösser, als
auch das, dass der K leinstaat im Laufe der dass m an sie als einfachen H ausgarten  be-
Zeit immer m ehr U nabhängigkeit erlang t zeichnen könnte. D em nach verfügten also
ha t. auch Privatpersonen über ein veräusser-

Eine derartige Arbeit, wie sie E. Gaal liches Bodeneigentum .3 
übernahm , ist ohne eine selbständige philo- D er sich m it den verschiedenen Zweigen 
logische B earbeitung der Quellen unvor- des W irtschaftslebens befassende Teil
ste llbar. D as Buch veröffentlicht m  einem  (K ap . 5)i ist eine vollständige und genaue
besonderen K ap ite l -  in U m schrift und .Sammlung der Angaben in bezug au f Acker-
Ü bersetzung -  die le x te , die die bisher,- bau und  Viehzucht, au f die sog. Hausge-
gon Forschungen höchstens erw ähnt ha- werbe und da3 H andw erk, ferner au f den
ben. Dieses K apitel (9 , S. 91 ff.) ist einer H alldel. Die 8асћИсће System atisierung
der wertvollsten le ile  des Buches. E s vor- wurde durch eille sorgsame Erläuterung
m itte lt uns die erste U m schrift und  Über- der Terminologie der Dokumente, sowie
Setzung von etw a 60 D okum enten, über- del. Fachausdrücke von Landw irtschaft
wiegend m it schwierigem T ext. „n d  H andw erk begründet.* Das System

Die einleitenden K apitel des Buches, die selbst, in das E . Gaal die Angaben der
durch eine zweckmässige K nappheit cha- Quellen einfügte, gew ährt ein überzeugen-
rak terisiert sind, bieten die zur B ehandlung des Bild der W irtschaft von Alalah. 
des eigentlichen Them as nötigen K enntnis- Zwej K apitel (6 und 7) veranschaulichen 
se. E. Gaal e rö rte rt hier die G eschichte der die in das Blickfeld der Dokum ente gerate-
Alalah betreffenden Forschungen (K ap. 1); aen  p ro ffessionsgruppen, die an der
die innere, relative Chronologie der V II. p ro duk t;0n unm itte lbar beteiligten Ge
sch ieh t (K ap. 2) und  schliesslich die poli- seilschaftsschichten, ferner die Mitglieder
tischen F ragen des Verhältnisses zwischen der W irtschafts-, Verwaltungs- und Ge-
Iam had und Alalah (K ap. 3). richtsorganisationen, die G ruppen der

Den wesentlichen Teil des W erkes b ildet P riester usw. Solange die G rundfragen der
die nach Them enkreisen erfolgte G ruppie- S tru k tu r — der K lassenverhältnisse — der
rung der in den D okum enten Vorkommen- orientalischen Gesellschaften des A lter
den Angaben. E . Gaäl analysiert als erstes turns n ich t zufriedend geklärt sind, ist diese
die Fragen des Bodeneigentum s (K ap. 4). (soziologische) G ruppierung, gerade des-
Er w idersetzt sich — m it vollem R echt — halb, weil sie au f keinen Präkonzeptionen
jener, im weiten Kreis verbreite ten  irrigen beruh t, an der Stelle; doch verm ag sie eine
Meinung, wonach in den orientalischen umfassende Analyse selbstverständlich
S taaten  des A ltertum s E igentüm er des n ich t zu ersetzen. Das K apite l über das
gesam ten Bodens letzten  Endes der H err- Tem pelpersonal b ietet die Möglichkeit zur
scher gewesen wäre. Die B odentausche Sam m lung der m it der Religion zusammen-
und Bodenkäufe, der H errscher von A lalah, hängenden D aten, und  das ist auch  be-
die zahlreiche, auch von E . Gaal eingehend gründet, indem die D okum ente nur die or-
behandelte D okum ente bezeugen, sind ganisatorischen und w irtschaftlichen Seiten
dazu geeignet, diesen Irrglauben zu wider- der Religiosität widerspiegeln. In  einem
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kurzen  K ap ite l (8) sind die Angaben in  D. J. W iesem an beschreibt in  dem  die 
bezug au f  das M ilitär gesam melt. E s ist keilsehriftliehe Textausgabe ein leitenden
offensichtlich, dass cs keine besondere K atalog die D okum ente einzeln. .Г-i zt, ah
Schwierigkeit bereitet hat, die Produktions- auch die sachliche Analyse des Quell ui*
organisation au f eventuelle m ilitärische m aterials erfolgt ist. und die Forschungen
Aufgaben um zustellen, daher ist der tim - von E. . aal die V >rbedin.;uugon für eine
stan d , dass diese D aten verhältnism ässig E rläu terung  nach einheitlichen Gosiehts-
ärm lich sind, n ich t gleichbedeutend dam it, punkten  geschaffen haben, würde es sieh
dass das Heer in A lalah keine nennens- lohnen, auch zur Analyse der D okum ente
werte Rolle gespielt ha t, ein ständiges im einzeln ui ind für sieh zııKickznkKırmı.
H eer dü rfte  jedoch kaum  bestanden haben. В ieg. au f de- H and, da w ma a von der

Die E rörterung  schliesst eine kurze Zu- P unktion  der Liofoningsliuton und sonstig?!
sam m enfassung der wichtigsten Ergebnisse B uehlührung-oeloge ausgehen muss. Die
ab  (K ap. 10); dem  folgen eine — ausser- M ethoden .der W irtscha ltssta tis tik  erm ög-
ordentlieh nützliche — K onkordanz der liehen es, aus den Angaben der Texte auf
D okum ente der V II. Schicht (К ар . I I )  das W irtschafts-, olum.m zu folgern. E iner
und die Bibliographie von Alalah (K ap. 12). tio*eren Itrkeun'.nis der .Virtse h a lt dienen

I4 , . . ". . eigentlich so richtig  die Analysen dieserDas W erk, als M anuskript eine Disser- ^
ta tio n  zur E rlangung der D oktorw ürde, ’
verdient ernste  Anerkennung. Alles, was Wie ber its e r  • m t, überbrüeken die 
E. G aàl bisher bew ältigt h a t, h a rr t na tü r- D okum ente der V II. Schicht von \
licheiner Fortsetzung, selbst au ch  hinsioht- O;ao> ia  d m  kzils.mril fliehen Quellen von
lieh der hier verarbeiteten QueUengi uppen. N ordsvrion seit langem bc teil nd • Lücke.
E s wäre beispielsweise eine um sichtige Dazu, dass die von ri. da.«' hier begonnenen
Analyse d e r in  den Quellen erw ähnten Men- Forschungen in  um fas sende svirtsohafts-
genangaben notwendig. Das geschah einst- u;ul gesellsehaftshistorisoho O htersuohun-
weilen nicht, obwohl uns zu einem tieleren  gen m unden können, bedarf cs einer m etho-
V erständnis des W irtsehattslebens — über disch vollständig • Auswertung der au f  die*
die sachliche G ruppierung der D aten hin- seil R aum  bezüglichen Quellen. Als ers ter
ausgehend -  dies den Schlüssel bieten wür- S chritt sind die D okum ent der Г V. Schicht
de. Die in den Quellen genannten Mengen- von Alalah in ähnlicher Weis, zu ver irhei-
angaben ermöglichen es die relative Bc- teil, imd hernach die auch in  sachlicher
cl culling der einzelnen W irtsehaltszweige H insicht viele verw andt-ei Züge aufw.usen-
festzustellen. W ir werden z.B. darüber un- den Dokum ente in ak
terrieb tet, m it welchen Pflanzen die Pferde vou m it d -r  IV . Sc lucht fast gleich-
gefü tte rt wurden (S. 28, 30, 32). wir er- zeitigen , ’garit. De-л ab mi n di.- S an .u -
langen K enntnis von den Namen der Pfer- lung und  Verwertung der au f  X ordsvrien
debesitzer (S. 37 f.) usw., doch was das bezüglichen, sehr leıîcU ende ı D aten der
Buch über die E igentum sverhältnisse und ägyptischen Quellen folgen. W enn dies alles
die O rganisation der P ferdehaltung  fest- gelingt, kann das Ergebnis schon sicherlich
stellt, ist im Vergleich zu der re la tiv  zahl- mit dem über die W irtschaft en tfern terer
reichen D aten sehr wenig; diesem Them en- Gebiete, z.B. von Nord-M esopotamien
kreis verleiht übrigens jene Tatsache eine (Çağar B azar, Nuzu us.v.) oder vou Klein-
besondere B edeutung, dass es sieh um  eine asien gewonnenen — oder zu go ivin tenden
der frühesten grösseren D okum entengrup- _  ß jp j verglichen werden,
pen der P ferdehaltung handelt. Das Ver
zeichnis der Aufseher6 erstreck t sich au f  Die unm itte lbar geschichtlichen Mittei* 
m ehr als zwei Seiten (S. 64 ff.), die T exte lungen des reichhaltigen -  und  sieh la s t
erw ähnen u n te r anderem  die den H änden von Tag zu Tag verm ehrenden — Qu ulen
der Aufseher anvertrau ten  R ationen, aber mat rials v u- nag teh die "o rsc h u a t im m er
eine Erm essung dessen, welche Organisa- leicht uu tzoar zu machen. Die bisherigen
tionen, welche wirtschaftlieh-gesellschaftli- Ergebnisse reiften in dor erw ähnten  zu-
chen Verhältnisse h in ter den D aten ver- sam menfassenden A rbeit von H . K lengel
borgen sind, erfolgte nicht. Die neben den zu einer ausgezeichneten. m ethodisch auf-
Namen verm erkten M engenangaben lassen gebaut ;n и . 1 w i >auba 
jedenfalls d arau f schliessen, dass die Auf- Das B uch von E. Batıl s te llt ein ernstes 
seher die R ationen der ihnen zugeteilten Versprechen in bezug d a rau f dar, dass au ch  
G ruppen übernom m en haben. die an  sieh wenig ansehnlichen D aten  de r

18  ANNALES — Sectio Historiea — Tonıus XV.
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alltäglichen W irtschaft im Prozess der 4. Inzwischen ist аш-h in englischer Sprache er-
hiefcnri^ohon K rkcnntnİ4 yu Aİner 1нч1.ми,-п- schienen, s. К./'adi: The Economic Life of Alalahm stoiiscncn i^rKcniitnk, zu einer ne ас u ten  ln ,Ä _ 10//i centuries В. C. Annales Uni-
d e n  R o lle  g e la n g e n  k ö n n e n . versit at is Scient iarum Budapest iensis . . .  Sectio

Historic« 13 (1972) S. 279-300.
GfiZA KOMÖRÖCZV 5. Ungelöst blieb unter anderem das Problem des 

Wortes к Ш а п и  oder к И й ё п н , das in den Doku
menten häufig vorkommt. Das Problem erörterte 
zuletzt CAD К 450 f.. gleichfalls ohne einem 

ANMERKUNGEN: Deutungsvorschlag. Die Pflanze wurde zur
Fütterung von Pferden. Eseln. Rindern verwen- 

. .  .. „  . , det. Es ist anzunehmen, dass sie mit der Kormvik-
1. In dieser Beziehung ist von grundlegender ke oder der Luzerne indemifiziert werden kann.

Bedeutung //. K le n g e l: Geschichte Syriens im 2. Aus dem Allen Orient, auch aus Syrien, sind uns
Jahrtausend v. u. Z. Bd. 1—3. Berlin 1905 — 1970. beide Futterpflanzen bekannt. \g l. etwa ./. M .

2. AT* 04. s. D . J .  W ie se  m a n :  The Alalakh Tablets. R e n fr e w :  in: / '. ./. (Jek o  -  C. IF. D im b le b y  (ed).
London 19.>3. Taf. XV 111. The Domestication and Exploitation of Plants

3. Eine wichtige Detailfrage der Eigentumsverhält- and Animals. London 1909. 149 ff.
nişse am Boden behandelt der Verfasser in- 0. Das Wort ist im Text mit dem Zeichen Gl R 

zwischen in einer besonderen Studie: E. Gadi: Az geschrieben; es wäre zu erwägen, ob nicht viel-
e p e r n m  Alalah ban. In: Okori törtöneti tanulmä- leicht ta k k u n a k k u  zu lesen ist; eventuell können
nyok (Okori kclet -  klasszikus antikvitäs). Em- wir darin die Abkürzung von GİR.ARAD er-
lékkônyv Hahn I. tiszteletöre 00. szfdetésnapja blicken. Zum letzteren /•;. S o ’lbrr .'e r: TCS !.. S.
alkalmäböl. Bp. 1973. S. 29-4S. 172, Xr. 650.

1VÂN B E R T Ë N Y I

I. AN DES RICHTE R JA K Ali SZEPESI. ZUR GESCHICHTE DE К KÖNIGLICH UNGA
RISCHEN KURIA LGERICHTSBA R KEIT IM 14. JAHRHUNDERT

Bcrtényi I.: Szepesi Jakah  orszâgbirii. A magyar kinliyi kııriai lurâskodâs tërténctôhez a 
N11. szazadban. Budapest, (1970) Eiilviis Lorând Tudoim'myegyctem. 104 S.

Die Gescliichte des 14. Jah rh u n d erts , In der m arxistischen Geschichtsschrei- 
vor allem die m itun ter ausserordentlich bung aber zeigte sieh — bis zum Erscheinen
unterschiedlich und einander widerspre- der vorliegenden A rbeit — selbst keine
ehend beurteilte  Periode der Regierungs- A bsicht einer D arstellung dieses stiof-
zeit Ludwigs I. beschäftigte eine grosse m ütterlich behandelten K apitels unserer
Anzahl von Erforschern des Mittelaltern m ittelalterlichen Geschichte. F ür den jun-
vom  17. Jah rhundert bis in unsere Tage. gen H istoriker erwies sich die Verfassung
Die bedeutenderen Gelehrten gedachten in dieser D issertation auch aus diesem G run-
ihren allgemein -beziehungsw eise rechts- de für ein aufregendes Forschungsgebiet
historischen A rbeiten m it einigen W orten und ein beachtensw ertes U nternehm en,
der Institu tion  des Judex  Curiae dieser Im  Ja h re  1970 erschien im Verlag der
Epoche, doch blieb deren Geschichte bis E ötvös Lorând - Un iversitä t diese A rbeit,
heute unerschlossen. womit sie jene äusserst nützliche und au f

Die bürgerliche Geschichtsschreibung, ein  grosses Interesse A nspruch erhebende
auch die einzige, in B etrach t kom m ende . In itia tive  repräsentierte, deren Zweck die 
A rbeit von Vilmos F rakım i: „A  nédori és gu t gelungenen Inaugurationsdissertatio-
orszâgbiroi h ivatal eredete és hatâskôrének nen in einer geringen Auflage, im R ota-
tü rténeti kifejlôdése“  (U rsprung des Amtes p rin t-Verfahren herauszugeben,
des P ala tins und des Landesrichters und  In der „E in le itung“ b ietet der Verfasser 
die historische Entw icklung ihres W irkungs- eine historiographische Übersicht der die
kreises -  Pest, 18f>3) m it inbegriffen, pro- In s titu tio n  des Judex  Curiae betreffenden
duzierte W erke, die der Aufgabe, anhand  ungarischen F ach lite ra tu r, sodann ste llt
der zur Verfügung stehenden Quellen eine er nach  einer kurzen Situationsskizze die
eingehende Analyse und B ew ertung des Institu tionen  des Hofes, die Differenzie-
Amtes des Landesrichters und  der T ätigkeit rung  dieser Institu tionen  und deren be
der u n te r seiner Leitung fungierenden deutendsten  W ürdenträger dar. Neben der
K anzlei zu bieten, n icht H err werden. königlichen K anzlei und der In s titu tion

260  LITERATU H BERICHTE



LITE HATU R BE II IC HT К 261

des P ala tins in der kurzen Z eitspanne zwi- sen zueinander zum A usdruck bringen (S. 
sehen 1127 un d  1130 erscheint der curialis 19).
comes, der der R ichter der königlichen An- E r ste llt fest, dass zur Zeit der Thron -
wesenheit w urde, und  seinen N am en im Streitigkeiten zu Beginn des 13. Jah rh u n -
zweiten V iertel des 13. Jah rh u n d erts  au f derts das A m t des Landesrichters, ähnlich
„judex  curiae“ änderte. Von Beginn dieses w iedas des Palatins, immer besetzt war. Er
Jah rh u n d erts  übernahm  der Schatzm eister wendet sein Augenmerk auch  au f  die A n
die B etreuung der w irtschaftlichen Ange- derung des T itels des Landesrichters, die
legenheiten vom L andesrichter, und  später seit İ325 erfolgt ist. Der N achfolger des
wurde er zum R ich ter eines Teils der S tad- eine sehr ausgedehnte richterliche T ä tig 
te. In  den sechziger und  siebziger Jah ren  keit ausübenden Meisters Lum pert, der
des Jah rh u n d erts  rechnet der Verfasser den T itel „m agister L am pertus, Ju d ex
m it der E rscheinung eines neuen T itels: Curiae dom ini Régis“ füh rte , Sändor K öcski
des no tarius specialis, beziehungsweise liess hingegen den T itel „m agister“ weg,
des no tarius secretarius, der auch das Am t und  nan n te  sich ,,comes A lexander iudex
des königlichen K apellengespans bekleidet. curie dom ini regis“ (S. IH). Der A utor bau te
Der P a la tin  hä lt die generalis congregatio- fast säm tliche K apitel seiner D issertation
nen ab, und ü b t das R ich teram t in seiner au f ähnliche, eine äusserst grosse P räz is itä t
K urie aus. D er K önig u rte ilt sehr selten, erfordernde philologischen Feststellungen
und  um die Jah rhundertw ende des 13. und auf. A nhand seines philologischen An-
14. Jah rh u n d erts  wird sein R ich teram t Spruchs und seiner Quellen erschliessenden,
„specialis praesentia regia“ genann t, im gründlichen A rbeit entdeckte  er K uriosa
G egensatz zu der Bezeichnung „praesen tia  zur Zeit der T ätigkeit des L andesrichters
regia“ der G erichtsbarkeit des Landes- Pal N agym artoni: „auch  in Sachen der
richters (S. 7). Leibeigenen u rte ilt ein  gerichtliches F orum

der königlichen K urie — und  obendrein 
ln  diesem Teil nennt der Verfasser den gibt es den Leibeigenen rech t“ (S. 21). 

eigentlichen Zweck der D issertation: er ,Us au f einen außergew öhnlichen Fall 
will die Funktion  des L andesrichteram tes weist er au f die L aufbahn  des Protonotare
in jener Periode klären, da  in der konigli- p ., XJ u  h in , der seine K arriere, die
chen K urie die meisten Änderungen und  Schranken der F am iliaritä t durchbrechend,
U m gestaltungen erfolgt sind, und  bczeich- аејпег fachlichen B ildung verdanken konn-
net diese in den siebziger Jah ren  des 14. te  (g 20) Dies zu erwiihnen ist aus dem
Jah rhunderts , als Jak ah  Szepesi Landes- G rund wichtig> weü sich J akab  Szepesi
richter war (1373 1380). ebenfalls einen ähnlichen W eg begehend

Zur D arstellung der O rganisation des in das A m t des Landesrichters erhob,
königlichen Hofes stunden ihm Teilbear- Bis zum dritten. Jah rzeh n t des J a h r 
beitungen zur Verfügung. In dem K apitel hunderte organisierte sich das Amt des
,,K urze Geschichte der Institu tion  des Lan- Landesrichters um , und  so konnte sich
desrichteram tes 1301 — 1372“ war jedoch seine K urie, dank „der Ü berlegenheit der
der A utor ausschliesslich au f die Ergebnisse zentralen M acht“ sowie den ent sprechen -
seiner eigenen Forschung angewiesen. Zu den persönlichen Bedingungen einheitlich
der vorzüglich gelungenen Zusammenfas- entwickeln. U n ter den Zugeteilten des Ju-
sung dieser bot jene Tatsache günstige dex Curiae spielten die H auptrolle der
Möglichkeiten, dass die Anzahl der im Zu- Landesrichter und der Vizelandesrichter,
sam m cnlm ng der Erforschung der Institu- Das Amt des Landesrichters war lange Zeit
tion des Landesrichteram tes verw endbare hindurch m it Pal Ugali besetzt. Sowohl
U rkunden in bezug au f die hier behandelte der Judex  Curiae wie auch der Landesrichter
Periode stufenweise — parallel zu der Be- bereicherten sich durch  die Beschlagnahm e
deutung der In s titu tion  des Landesrichter- und E rgattem ng  der G üter der die G eld
am tes -  zunim m t. Innerhalb  dieses Kapi- busse n icht entrich tenden  verlustigen P a r 
teis befasst sich der A utor, den Besch ran- tei (diese Methode wurde vornehm lich vom
kungen des Um fangs entsprechend, be ton t Landesrichter angew andt, indem er, falls
m it den in der w irtschaftlich-gesellschaftli- das gepfändete G ut nicht ausgelöst wurde,
chen S ituation  eingetretenen Ä nderungen, die Busse selbst bezahlte, und sich in den
wobei er auch das veranschaulicht, dass Besitz einweisen liess), ferner durch die für
die Veränderungen des Institu tionssystem s die A usfertigung von U rkunden entrichte-
das V erhältnis der gesellschaftlichen Klas- ten G ebühren, die Strafgeldanteile und die
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Z и wej i dim gen jener, die sie zu Dank ver- N ichtsdestoweniger verfolgt er m it Auf- 
pl lichten wollten. m erksam keit die JO in Stellung der Tätigkeit

Zimui,. .ı.-ufassend st. Ht der Verfasser der H ofgerichtsbarkeit über den königli-
f( .st, dii.^ (ins L andesrichterum t von  den chen S täd ten  und  des königlienen К a pel -
d re iß ig e r  Jah ren  des 14. Jah rh u n d erts  be- lengespans vom  C harakter eines gluubwiir-
giim ead seine Bh t-ze it erleb t ha t, in seinem digen O rtes, beziehungsweise deren Um-

: au erfolgten bis zu den  gesta ltung  zu B ofaudiehzep, in. de® en Fol-
Reform en i n den sie zi e r Jah ren  des 14. ge im zweiten A bschnitt der A m tsperiode
Jah rh u n d e rts  I« iuo Ä nderungen. des Landesrichters Ja k a h  Szepesi (1 3 7 5 -

Kine gewis • Ä n d eru n g  bedeute te  aber 137.3) eine struk turelle  und funktionelle
m bezug au f die i V. ., n es Landesrichters Ä nderung erfolgte (S. 5(1): -  das Gewicht
die in d e r  S tru k tu r d e r ungarischen Gesell- d e r E rteilung von U rkunden des Charak-
schall erfüh le W aedlm .g. l  au t Ansicht ters eines glaubw ürdigen Ortes nahm  zu;
(i; ; A utors v rđe die Person des Landes- -  di,- A nzahl der Eigenm äehtigkeiteprö-
richters u n te r Ludwig besonders bedeni- zesse stieg ebenfalls.
fcungsvoll. Um <•’- pen K räftigung . . . . .  . , .. . , ,  ,• < , i , . . . . . .  b °  Gleichzeitig erhöhte sich die Anzahl derder infolge der Em herim gsleldzuge ce- lf, . т , i о -, , r . . :4- , , - .. .. , Ä m ter .Jakah Szepesi's als Landesrichter,stä rk ten  Magnaten-i<ra к tion -n  .Schranken ,lf *....., . . ‘ . . , *; ! ’n . . . . . .  w odurch sich auch seine Amtsbefmmiszu Stellen, bem ühte sich der König um ume T • ir , , ?v * • , ! . ? . erw eiterte. In  seiner Kand konzentrierteweitere /entraliM enm g. das Ivisst. e r legte r  r , . , , , , . ... ;  , 1 .• ? i i -v , , •■»icn die G erichtsbarkeit über den кönıc-ım  .Jahre l3ol die besonderen R echte dos •• . . .. . . g, , . ilen su о tau ten , auch war er eine kurze ZeitPalatine und des L iters im Qe- ,  ,1 • , .  . . . .  . , . ... . .  , , .................... . Judenrich te r. T ro tz  seiner drei U nterr iebt  s v e n  a t / . bch 1 - •  (S. 2,  - 2 s ) .  .......................... ,  . . . .>h ' 1 - sine Kurie stet ä an • ul hoh.

1Г ■ int a
Ä nderung der gesellschaftlichen .S truktur . - - anschaulich und  vi 1 it  lg werden
war, dass in rascher Kolce V ertreter von in der A rbeit di® U mgestalt der Eandea-
verschiedenen lnteressengruj pén der Mag- riehter-W ürde zum  K unalgt rieht, d ie Vor- 
nal n in den Stuhl des Landesrichters ge- einbcitlichung u n d  G estaltung der Ge
langten . D m  F ührer der G rup|.«n von sohäftsführung dargestellt.
C re ssg n m d b s it ri: loste in. Au le  des Der inst itution.«geschichtliche Teil ist 
1  iiodesi icht.irs der V erir le r des m i;tcl- au f einem umfangreichen originalen Quel- 
bcsitzenden Adels, lak ab  Szepesi ab , was ienm nterial aufgebaut, und en tb eh rt zu- 
nach Ansicht Verfa rs ..eine Folge gleich auch eine kritische Bewertung der 
des K om prom isses zwecks E rhaltung  des verw endeten F ach lite ra tu r nicht. A ufgrund 
1 1 icbgewicht.es der M achtkräfte“ w ar der ersteren b ie te t der Verfasser eine diplo- 
(S. 29). m atisehe P rü fung  der u n te r Jak ah  Szepesi

In d -n loL ’ :ul n di i K apitel» befasst en tstandenen U rkunden, wobei er auch die
sich d. r A utor m it ••im  einıa benden Er- äusseren und inneren Merkmale der Ur-
(■: tenu;:.- der .Vntsla a f f  a n Jakub.Szep.-Ts. kimden erö rtert. Beda-.....lieh ist jedoch,
wobei er a u f  ein n  eil d r in den siebziger dass er das Verzeichnis der seine K ritik
Ja h r  -u des 14. Jam  au i i ls • o! t n herausfordernden Arbeiten als verw endete
K urialreform  himv, ist. Er un terz ieh t den L ite ra tu r n ich t bringt, sondern diese nu r
bi.-l i ungeklärt, > Teil dar feudal n in d e n  Anmerkungen erw ähnt.

tm  „A nhang“ bringt er den Auszug 
sei, cbi liier dera rt eingehenden Prüfung, „ejnes K orreferats über die T ätigkeit des 
dl entlieh m ehr bietet, al was m an judex  curiae Ja k a b  Szepesi als S tad trich ter,
aufgrund des H auu tu te ls  erw arten wurde. „ .  . . . .

r hung dor s t 1 S ti n d ■ . D,e DlS3e rU Von df  jungen Forschers
ma ausserordentlich positiv bewertet

Ichlvssf ind n г werden. E inen wichtigen, doch bisher einer
ili I n g d  г : r.'tzti îd e  and- ka» m gew ürdigten Teil

riehternm tes wahrnim  u. .vas -  ihnlioh d e r feudalen I^h te -bez iehungsw eise  In a ti
te I in Falle von Pàl . tu tıonsgeşohıehteb e l    e rm itm a rx is -

Ugali -  ins fern ,. er <!-» üahıncn d r }.,(̂ hem Ansl,ruch im d bleibender Gültig-
Fnm iUarität hir.auswoist, du. s .,d *r neue 
Di l i!.!’- (lie Fi»:'"n:ii:uer seines Vorrjan-
gere in seinen Di n t n w rniaunt“ (S. 33). EUZKÉBET KUI.CSAU
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BÉLA KÖPECZI

LA FRANCK ET LA IlOXCRIE AU DÉBUT DU XVIIIe SIÈCLE. ÉTUDE D’HISTOIRE 
DES RELATIONS DIPLOMATIQUES ET D’HISTOIRE DES IDÉES.

Budapest 1971. p. 624 +  41 (illustrations). Akademini Kiadô.

La lu tte  d’indépendance menée sous la  élu prince do la H ongrie, fu t l’idéal glorifié 
conduite du prince François I I  R âkôczi, p a r l’historiographie nationaliste ,a lors que 
au comm encement du  X V IIIe siècle, pen- de l’au tre  côté, dans l’in térê t de l’un ité  
don t huit années, contre les H absbourg est de la monarchie, on s’efforça d ’am oindrir 
un des sujets préférés e t une belle m atière son im portance e t de présenter to u te  la  
d ’étude de l’histoire hongroise. La H ongrie lu tte  d ’indépendance comme irréelle, 
s’est affranchie à la fin des années 1600 La surestim ation ou la sous-estim ation 
de l ’occupation tu rque , non pas de ses pro- de la lu tte  d ’indépendance devinrent de 
pres forces, m ais grâce à  l’union in ternatio - plus en plus vers la  fin  du  siècle passé
nale créée sous la  conduite de l’em pereur une arm e politique au  service du renfor-
Habisbourg. Léopold Ier, em pereur, en même cernent ou de l’affaiblissement des aspi-
tem ps roi de Hongrie, après avoir chassé les rations hongroises opposées à  Vienne et 
Turcs, considéra que le tem ps é ta it venu plus d ’une fois les trav au x  historiques aussi 
de supprim er l’autonom ie constitu tion- ont servi des in térêts politiques, 
nelle de la Hongrie d ’ailleurs dévastée p a r  D ans cette controverse des historiens du 
la  guerre e t  d ’insérer le pays dans le rang to u rn an t du  siècle, le fond réel et social de
des provinces héréditaires de l’em pire l’insurrection, l’atm osphère politique, la
Habsbourgeois. M ettan t de côté les lois problém atique in terne se son t perdus en
du pays, s’appuyan t sur l’arm ée e t sur une grande partie , leur place é ta it le plus souvent
adm inistration  centrale constituée par la occupée par des m ots d ’ordre nationaux ou
noblesse tchèque e t autrichienne, il t ra ita it  des explications politiques de d ro it public .
le pays en territo ire  conquis. Son gouverne- L’histoire de la cour tâcha de prouver que
m ent é ta it caractérisé par ime recatholici- l'insurrection ava it éclaté seulem ent à
sation forcée comme par une germ anisa- l’instigation de Louis X IV , e t que Râkôczi
tion  et une exploitation  économique to tale, avait é té jusqu’à la fin une m arionnette
qui lésaient les in térêts de tou tes les classes de la politique française. Le cam p national
sociales. En quelques années le m écontente- en revanche représentait le point de vue
m ent é ta it devenu général e t sous peu il que c’é ta it la politique des H absbourg
se transform a en résistance. qui av a it donné l’arm e dans les mains des

En 1703, sous la conduite du prince RA- Hongrois e t que la politique extérieure de 
kôczi, le plus grand propriétaire foncier Râkôczi avait soutenu l’É ta t  hongrois n a 
de H ongrie, s’engagea la lu tte  de libération tional e t indépendant. Les efforts tendan t à 
nationale. m ontrer la vérité se son t dégagé difficile-

11 paraissait que le m om ent é ta it  conve- m ent des controverses politiques e t il est
nable pour briser la dom ination des H abs- caractéristique que, même en tre  les deux
bourg: les forces de la monarchie é ta ien t guerres mondiales, l’historiographie hon-
occupées par la guerre de succession d ’Es- groise reprocha à Râkôczi d ’avoir tro p  cru
pagne, e t dans la grande lu tte  européenne, à Louis X IV  e t de s’être laissé assujetir p a r
le roi de France, Louis X IV , l’ennem i de la politique française, en d isan t que dans
l’em pereur, se proposa comme allié n a tu - l’espoir vain d’une aide extérieure il
rel. Après des succès m ilitaires au d é b u t, ava it poursuivi des chimères e t repoussé la
les arm ées im périales se m ontrèrent finale- possibilité d ’un compromis réel avec Vien-
m ent plus puissantes. La lu tte  pour un  ne.
Etat, hongrois indépendant échoua, e t dans Dans les dernières années, l’historio- 
la paix de 1711 de Szatm âr la noblesse graphie hongroise a  éclairci dans plusieurs
hongroise rev in t à  la fidélité aux  H abs- études la  situation  sociale e t économ ique
bourg. La Hongrie resta pur la  suite partie  in terne de la lu tte  d ’indépendance, les b u ts
de la m onarchie. Cependant les aspirations de la  politique kouroutz, les principes suivis
à  l’indépendance subsistèrent ta n tô t ouver- par Râkôczi dans le systèm e de gouverne-
tem ent ta n tô t à  l’é ta t la ten t, e t pendant m ent e t dans la politique extérieure, e t a
doux siècles l’É ta t  national de Râkôczi, fait des enquêtes concrètes sur plusieurs
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autres questions. Concernant la  situa- m unition tu rque  e t au cours des guerres,
tion internationale de la  guerre d ’indépen- n ’au ra it pas pu se développer sous les Habs-
dance, l’appréciation des relations franco— bourg. Le prince é ta it d ’avis, et la  plu-
hongroises, fondam entales dans la diplo- p a rt des contem porains hongrois parta-
m atie du prince Râkoczi, le m ot décisif a  geaient cet avis, que seule la rup ture  avec
été d it seulement m ain tenan t avec la mo- Vienne, l’indépendance de l’É ta t national
nographie de Béla Köpeczi. hongrois pouvaient perm ettre un dénoue-

E n ce qui concerne la monographie de m ent. C’est cette  conviction qui a  sti-
Béla Köpeczi, il faut m ettre  en évidence mulé llâkéczi e t ceux qui se sont groupés
to u t prem ièrem ent la largesse de ses re- au tou r de lui à  déclencher la guerre d ’indé-
cherches e t la richesse des sources d ’ar- pendance, qui les a guidés pendant hu it an-
chives dépouillées. L’évolution des relations l'ées (le lu tte  e t Kàkéczi est resté fidèle à
diplom atiques franco — hongroises est pré- cos idées même après la défaite. La con-
sentée sur la  base de tous les docum ents séquence logique de cette conviction fu t
accessibles. Il s’appuie av an t to u t sur le déclaration du détrônisation des Habs- 
m atériel des Archives N ationales de Mon- bourg, q u ’on peut dém onter selon les re-
grie à  B udapest e t des Archives du  Ministère cherches de M. Köpeczi dans les projets
des Affaires É trangères de Paris, mais il du  prince pourainsi dire dès le coinmence-
a employé aussi les docum ents gardés par m ent de l’insurrection, alors qu’elle a été
les Archives N ationales de France, les Ar- réalisée seulem ent en 1707. 11 est vrai que
chives du Ministère de la Guerre à  Paris, l ' 1 diplom atie française avait posé comme
ainsi que celles du H aus-, Hof- und S taats- condition à  l’accord politique franco —hon -
archiv de Vienne. Il a parcouru aussi grois le détrônem ent, e t M. Köpeczi dé-
différentes collections — d ’im portance m ontre que ce voeu n ’est pas resté sans
secondaire du point du  vue du sujet — effet sur les chefs hongrois. Mais I’impor-
parm i lesquelles les copies m anuscrites ta n t c’est que, dans la  déclaration de dé
gardées dans de grandes bibliothèques et, trônisation les in térêts de la politique in 
de plus, la  presse de langue française l’anci- térieure e t extérieure se sont faits valoir.
enne- De la conviction politique susm entionnée

Il connaît a  fond les résultats de l’hi- résulte aussi le fait que si Râkoczi n ’a pas
storiographie hongroise e t universelle rela- réussi à détacher l’É ta t hongrois de l’or-
tive à la question, mais il les contrôle ganisine de la m onarchie des Habsbourg,
toujours par le témoignage des docum ents il a tenu ju squ ’au bout à  l’indépendance
contem porains. Les faits, l’éclaircissement de la principauté de Transylvanie e t à  la
docum entaire des événem ents réels for- faire reconnaître à l’étranger. Il é ta it
m ent une base solide sur laquelle l’au teu r d ’avis qu’une Transylvanie indépendante,
b â tit ses conclusions. E t si nous devons comme mem bre du groupem ent des
accorder le tr ib u t de son travail de m iseàjour puissances d ’Europe orientale opposées
des sources, nous devons relever de plus sa  aux H absbourg de pouvait assurer un cer*
critique conséquente de ces sources. Al. Ko- ta in  équilibre polit ique aussi dans les
peczi ne regarde jam ais les événem ents en rapports de la Hongrie,
eux-mêmes, mais dans l’interaction récipro- Râkoczi a  vu  clairem ent dèsledébut qu ’il 
que de la sit uation sociale e t politique de la ne pouvait pas a88llrer ni l’indépendance
Hongrie et de la  h rance. En même tem ps il de la  Hongrie, ni celle de la T ransylvanie
est modéré dans ses conclusions. A to u t ell se basan t seulem ent sur les forces iii-
celà s ajoute l’ordre stric tem ent logique de terieures du pays, sans aide extérieure,
la structure du hvre et pas en dernier licu ц  pouvait a ttendre  cette  aide av an t to u t
le style clair e t concis de l’au teu r qui rend de la p a rt de ,u France qui trouva it ju ste
ce t ravail utile non seulement aux experts, d ’avoir un allié qui a ttaq u era it de dos son
mais aussi a  ceux qui s’in téressent au  ennemi. C’est pourquoi qu ’ü  s’est adressé
suJe t ' déjà av an t le déclenchement de l ’insur-

En parlan t des résu lta ts du livre nous rection à Louis X IV . Il dem andait l’aide
pouvons constater av an t to u t que les re- de la  cour française en argent e t en soldats,
cherches de M. Köpeczi on t confirmé et aussi dans l'encouragem ent de ses pro-
l’affirnm tion de l’ancienne historiographie: jets sur la ligne diplom atique — notam m ent
les efforts politiques e t diplom atiques de auprès du  roi de Suède, avec une des plus
Râkéczi on t été basée su r la  constatation que grandes puissances militaires de l’époque,
la Hongrie, arriérée, dévastée sous la do- e t de la Porte ottom ane. Enfin par le fait
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qu’il dem andait que le roi de France con- e t à  duper R âkoczi? E t en fin de com pte,
d û t  un pacte avec lui, e t f it figurer l’in- toute la  politique extérieure du  prince
dépendance de l’É ta t hongrois dans la  paix n ’é ta it pas irréelle?
générale européenne, il avait voulu atte in - Nous pouvons répondre à ces deux ques- 
dre une garan tie  internationale. De to u t tions p a r un non décisif. Chaque donnée de
cela vraim ent peu s est réalisé. Du mois M. Köpeezi prouve que Râkécz.i, dès le
de novem bre 1703 au  milieu de comm encement, a  percé à  jou r les desseins
1 année 1708 Râkécz.i a reçu de Versailles do Versailles, <|ui au ra it été prêt à  ne voir
un appui régulier en argent, même s’il dans la  guen.e d’indépendance hongroise
n ’a pas é té significatif (correspondant à qu >une diversion e t il s’est efforcé de
la solde d ’environ 4000 soldats). L’aide son mieux de parer ces desseins. Il avait été
militaire é ta it réduite à 8 0 - 9 0  officiers forcé de ten ir à l'alliance française ju sq u ’à
français, la p lupart ingénieurs qui ont servi la  fin> cal. les conditions offertes par l’em-
dans l’arm ée kouroutz. Sur le te rra in  dip- pereul. 6 taient inacceptables (c’é ta it aussi
lom atique la cour française déployait de pavis de pam bassadeur de l’Angleterre al-
grands efforts pour faire participer à la  guer- li(-. de Vienne) e t parce que, en dehors de
re la  Porte  o ttom ane, mais sans résultat. la  р пшое Ц ne pouvait espérer aucune
En même tem ps Louis X IV  ne connaissait aide. Les données de M. Köpeezi p rouvent
pas les changem ents survenus dans des aussi CjUe Ja eonCeption de R âkéczi n ’a
rapports des puissances de l’Europe orien- ш  aucunem ent inéeUe. Le prince en géné-
tale, e t su ivan t les trad itions de la politi- ra l appréciait plus ju stem en t que Louis
que française antérieure, s’é ta it opposé e t X IV les rapports des puissances européen-
a empêché les relations russes de R âkéczi nes et  su rtou t ceux de l’Europe orientale,
commencées dès 1707 e t avec cela, il a  K t même si dans quelques questions de
éloigné de la cause hongroise un allié mili- détail sa conception n ’é ta it  pas réelle (par
taire sérieux. Le pacte franco -  hongrois exeinple le projet de faire élire l’électeur
ta n t sollicité par Râkéczi n ’avait pas été de Bavière e t plus fcard l’héritier du thrône
conclu, car Louis XIV n a  pas voulu lier prussien roide Hongrie), les lignes directrices
une l 'rance affaiblie aux affaires hon- d e sap o litiq u e  é taien t justes. Comme M.
groises dans le cas d ’une paix éventuelle. Köpeezi résume les résultats de ses recher-

M. Köpeezi dém ontre que, outre les dif- -ches: ce n ’esfc f 03. flue les Proİets >«ent é té
ficultés objectives croissantes qui après ™auvaiS’ instrum ents m anquaient
1/08 on t freine sérieusem ent la id e  de la  r
Hongrie, il y ava it aussi le facteur subjectif, Alors que la première, la m ajeure partie  du 
le rôle des diplom ates français; to u t pre- livre exam ine l’évolution reelle des rela-
mièrem ent le m arquis Des Alleurs, envoyé tions diplom atiques, dans la deuxièm e
du roi auprès de Râkéczi, qui se m on tra it partie  l’au teu r cherche l’image qui s’est
dans ses rapports un esprit arriéré e t imbu lormée dans l’opinion publique française
de préjugés malveillants envers les Hon- contem poraine de la Hongrie et de la  guerre
grois. Une des parties les plus belles du d ’indépendance. Il prend l’un après l’au tre
livre est celle ou M. Köpeezi dégage des presse française de France e t  de Hollande 
rapports du  vieux général ce qui est une de l’époque, les quotidiens e t les pam phlets
appréciation réelle e t ce qui est aberran t, souvent publiés, il exam ine les moyens de
comme il dém ontre les calomnies qui propagande du gouvernem ent français e t
n ’épargnent pas même la personne du ses résultats, e t n ’oublie non plus de cher-
prince e t le résu lta t de ces rapports qui cher l’écho des événem ents hongrois dans
se reflète dans l’a ttitu d e  de Louis X IV  la litté ra tu re . Ses recherches m on tren t que
de plus en plus d is tan t. 1» presse e t la  litté ra tu re  françaises, su iv an t

l’intention de Louis X IV , avaient soutenu
Enfin il est incontestable que R âkéczi ouvertem ent jusqu’à la  fin la guerre d ’in-

n ’a jam ais réussi à conclure l’alliance avec le dépendance hongroise e t accepté les
roi de France, il n ’a pas réussi à  rom pre argum ents juridiques e t historiques des
l’isolement dans la politique extérieure e t Hongrois. Ainsi la presse française soute -
à  faire de la cause de l’É ta t hongrois indé- na it contre les H absbourg une insurrection
pendant une partie  de la grande politique des ordres, alors qu’en France, cette  même
internationale. Il est donc justifié de poser presse servait la monarchie absolue. Les
la question: Est-ce que finalem ent la dip- journalistes français égalem ent con-
lom atie française n ’a  pas réussi à éblouir sidéraient comme leurs les préjudices des
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p ro testan ts hongrois, alors qu’en France Nous n ’avons pu donner une rôeapi- 
la  révocation de l’É d it de N antes, la chasse tu lation  des résu lta ts des recherches de M.
aux H uguenots et l’exterm ination  des Béla Köpeczi qu ’en grandes lignes, e t en tre - 
paysans cam isards é ta ien t activés p a r cette  tem ps nous avons été obligé de négliger 
même presse française. L’in térê t politique l’énum ération de détails intéressants du 
déterm inait les principes des jou rnaux , e t  livre. Nous ne pouvons que rappeler' les 
ils essayaient de dénouer les contradict ions po rtra its  excellents du  point du vue litté - 
év identes ou p lu tô t de les év ite r en se gar raire, la caractérisation des personnages, 
d an t de com parer si peu t que ce fû t les e t  le p o rtra it d u  prince qu i a vu le
rappo rts français et hongrois. plus loin dans le cam p des kouroutzs et

Kn mêm e tem ps M. Köpeczi constate a é té peu t-être  le seid qui a it pu m esurer
aussi que la lu tte  d ’indépendance de K âké- la  situation  de to u te  l’Europe. Les données 
ezi, passant au-delà de la prise de position de M. Köpeczi prouvent aussi l’horizon 
suggérée par la pratique de l’in térê t poli- politique du  prince e t sa g randeur hu- 
tique, est devenue un  sujet de controverse maine.
de la politique et de la litté ra tu re  européen- La connaissance du passé, ainsi que la 
nés. Elle est devenue un sujet in ternational vie du présent, posent toujours des quest ions
dans l’appréciation duquel auprès des nouvelles e t cela est valable aussi pour la
points de vue politiques actuels, la prise guerre d ’indépendance de Ràkéczi, ta n t 
de position de principe s’est manifestée de dans son histoire intérieure qu’à  l’égard des 
plus en plus. Lors de l’appréciation de relations diplom atiques en tre  la France et 
l’É ta t  de R âkéczi e t de la critique des la Hongrie. Le travail de M. Köpeczi est 
dispositions gouvernem entales du prince une base solide, sur laquelle les chercheurs 
nous pouvons nous appuyer aussi sur un  à venir peuvent construire sûrem ent, 
écho  européen. K ALMAN B EX IJ Л

U NDUE A НАТО

GESCHICHTE OSTEUROPAS IN DER ERSTEN HÄLFTE DES 19. JAHRHUNDERTS 

Arat« E.: Kclct-Euröpa t örtene te а 19. szitzail else fclćbcn.

Budapest, 1971. Akademie-Verlag. 598 S.

Dieser um fangreiche B and, den E ndre rade darin  besteht die grosse B edeutung 
A ratö, Professor der B udapester Universi- der kom parativen Methode — verm ag sie, 
t a t  vor kurzem veröffentlicht ha t, e rheb t eben durch den Vergleich, auch das authen- 
Anspruch au f ein in ternationales Interesse, tisch und  überzeugend darlegen, welche die 
doch fü h rt er auch näher zur B eurteilung unterscheidenden Merkmale, die eigenarti-
der Schlüsselfragen der ungarischen Ge- gen Züge der ungarischen historischen Ent-
schichte. Was die ungarische Geschichte wieklung sind. Und von diesem G esichts
betrifft, handelt es sich n ich t allein darum , punkt aus be trach te t ist es keineswegs
dass das Werk Professor A ratö’s anhand  nebensächlich, dass im Buche E ndre
einer vielseitigen Prüfung  der Geschichte A ratö’s die Erschliessung der gemeinsamen
der osteuropäischen Völker naturgem üss und der eigenartigen Züge aufgrund einer
auch die Geschichte des ungarischen Volkes sorgfältigen Analyse der w irtschaftlichen
in den Bereich seiner E rörterungen einbe- und  gesellschaftlichen Entw icklung e r
zieht, sondern auch darum , dass diese ver- folgt, n ich t aber anhand  des Vergleiches
gleichende P rüfung  der Geschichte Ost- oberflächlicher Erscheinungen, m anchm al
europas K larheit darüber schafft, wie viele aufgrund einer n u r allzusehr individuellen
gemeinsame Züge in  der Entw icklung der „Sichtung“.
hier lebenden Völker zu verzeichnen sind , In  bezug au f  die in ternationale Bedeu- 
wie sehr unrichtig  die These ist, dass „w ir tung  des Bandes müssen wir daran  erin-
allein sind“. Gleichzeitig aber — und  ge- nern , dass sich zur synthetischen Bearbei-



tung  der Geschichte O steuropas nu r ziem- Begriff O steuropa aus, indem  er diese
lieh selten jem and entschliesst. B ekannt- L änder einfach an M itteleuropa unglieder
lich widmen die grossen westlichen bürger- te. Viele deutsche G eschichtsschreiber
liehen Synthesen der Geschichte O steuropas waren der Meinung, dass sich die Grenze
nur wenig Kaum. Sie tragen die Geschichte O steuropas je nach  dem än dert, wie tie f  die
der hier lebenden Völker n icht selten gleich- westliche K ultu r, deren berufenste V erm itt-
sam  als pflichtgemässes Pensum  vor und 1er die D eutschen waren, in dieses Gebiet
begnügen sich häufig m it den allgemeinsten eindringen konnte. E s gab auch ungarische
K enntnissen. (Dies bedeute t freilich nicht, H istoriker, die ebenfalls in U ngarn und  in
dass sich die Institu te  und Zeitschriften Polen die beiden politischen K ristallisa-
der sog. Ostforschung nicht m it den ost- tionspunkte  O steuropas erblickten; die
europäischen Problemen beschäftigen.) An- rum änischen bürgerlichen Geschichts-
dererseits ist uns bekannt, dass die marxi- Schreiber sahen die historische B erufung
stische Geschichtsschreibung früher einer zwischen den beiden W eltkriegen d arin ,
A nwendung der vergleichenden Methode dass es in dieser Region das vorgeschobene
abgeneigt war;sie prüfte allerdings einzelne Bollwerk des W estens sei, das zwischen den
Probleme vom ausgesprochen osteuropäi- Slawen und U ngarn die höher entw ickelte
sehen G esichtspunkt, ihre Synthesen be- K u ltu r repräsentiert. All diese A nsichten
wegten sich aber nach Ländern, som it über- wurden natürlich  n ich t so roh, sondern in
Hessen sie die G estaltung eines einheitlichen wissenschaftlichen A rbeiten von hohem
Bildes eigentlich dem Leser selbst. Das Niveau erö rtert, was freilich die E rkenn t-
Werk A ratö’s wird daher — wenn es im nis dessen n ich t behindert, welche politi-
Ausland bekann t wird — zum besseren sehen und  nationalistischen G esichtspunk-
V erständnis der osteuropäischen Entw ick- te  in diesen G edankengängen vorherr-
lung beitragen und zu einer Anwendung sehend waren.
der kom parativen Methode im weiteren Über diese, von nationaler Voreingenom - 
Kreis anspornen. m enheit überh itz ten  K onzeptionen heb t

Die vergleichende Methode selbst war s jci, der B and E ndre A ratö’s m it seinem
freilich auch schon früher nicht unbekannt. marxistischen A nspruch hoch em por. W äh-
FÜr die alte Methode bietet ein K ap ite l ren<j näm lich die bürgerlichen Geschichts-
des Buches von Aratö interessante Lehren. Schreiber im Laufe der K om paration  zu-
In diesem historiographischen Teil über- meist  den S taa t und die K u ltu r in den
blickt der Verfasser, m it der ihm eigenen M ittelpunkt ihrer U ntersuchungen stell-
G enauigkeit, der Reihe nach die Konzep- ten , verw irft A ratö diese einseitigen A spek
tionen O steuropas in den vergangenen t e des Ü berbau-C haraktere entschieden,
anderthalb  Jah rhunderten , das heisst, wie U1K| ergreift gerade das, was die bürger-
der Begriff O steuropa aufgefasst, au f wel- liehen H istoriker zum eist übersehen haben:
ches Gebiet er bezogen und welche Rolle {jj0 w irtschaftliche, gesellschaftliche E n t-
ihm in der europäischen Universalgeschieh- wicklung der osteuropäischen Völker, ohne
te  zugedacht wurde. hierbei die wichtige Rolle der K u ltu r oder

Aus dieser sehr gedankenerweckenden des S taates zu verneinen oder zu verringern .
übersieh t wollen wir hier einige Beispiele Da er keinerlei Einengung bedarf, deter- 
hervorheben, natürlich  u n te r wesentlicher m iniert A ratö auch den Begriff O steuropas 
Vereinfachung der schattierten  Analysen in einem sehr weiten Sinn, indem  er in Bei
des Bandes. ne U ntersuchungen jene ganze Region

O. Halcczki, der bekannte polnische His- einbezieht, die sich von der E lbe und  den
toriker, war zum Beispiel zwischen den bei- Alpen bis zum U ral erstreck t, und deren
den W eltkriegen der Ansicht, dass zu Ost- Grenzen im Norden das Nördliche E ism eer,
europa die von Deutschland östlich gele- ™  Süden hingegen das A driatische, das
genen Gebiete gehören, die im Süden durch Agäische und  das Schwarze Meer, sowie
die K arpaten  und das Schwarze Meer be- der Kaspisee bilden. Der Verfasser u b e r
grenzt sind. Nach dieser Auffassung gehö- blickt die Geschichte jener 27 Volker, d ie
ren die Tschechoslowakei und  U ngarn, »uf diesem grossen Gebiet wohnen, in der
sowie der Balkan gar nicht zu Osteuropa, zu ersten H älfte des 19. Jah rhunderts ,
dessen bedeutendem  Zentrum  som it Polen Die G esichtspunkte der K om paration  
wird. E in  bürgerlicher tschechischer H isto- selbst werden von den speziellen P roblem en
riker schloss demgegenüber gerade das der gegebenen Epoche d ik tie rt. Solche
tschechische und polnische Volk von dem sind (ausser den w irtschaftlich-gesellschaft-
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liehen Verhältnissen) die Prüfung des p rü ft hier nu r noch deren Folgen in der
Systems der osteuropäischen nationalen osteuropäischen Entw icklung, und verfolgt
U nterdrückung; die sprachlich-kulturellen die Merkmale der Krise des Feudalismus,
Bewegungen der osteuropäischen Völker; die Auseinandersetzungen über die Reform
und dem schliesst sich auch eine umsichtige der Leibeigenschaft und das langsame Vor-
Ermcssung dessen an. welche Rolle die aus- w ärtssehreiten der kapitalist ischen E n t-
senpolitischen Faktoren in den nationalen wieklung. Interessante Teile befassen sich 
Freiheitsbewegungen der Balkanvölker im mit den spezifischen Zügen der industriellen
allgemeinen gespielt hatten . Gesondert Ent wicklung und m it der grossen Bedett-
priift er die russischen Verhältnisse in die- tung  der Hundeisbürgerschaft. E in eigen
sein halben Jah rh u n d ert, die bürgerlichen artiger Zug der osteuropäischen Entwiek-
Rcvolulinnen und nationalen Unabhängig- hing sind die hier — im Gegensatz zu West- 
keitskäm ple der Jah re  1X48— 1849, sowie europa zustande gekommenen Nationa-
— über die Zeitgrenze seines Them as eini- litä tenstaaten ; das grosse Problem der
gernnussen hinausgreifend -  die Geschichte Epoche sind daher hier die nationale Frage, 
der Aulhehl mg beziehungsweise Reform der die E ntfaltung der nationalen Bewegungen. 
Leibeigenschaft au f diesen Gebieten. von denen ein Teil au f diesem Gebiet mit
(liie r möge die. sieh an das Werk ansehlies- sprachlich-kulturellen Belangen beginnt, 
sende, et wa Itltl Seiten umfassende Biblio- Wir dürfen jedoch nicht glauben, dass
graphic erwähnt werden, deren im posantes m it diesem Band die Aufgaben der ost-
Material in Zukunft kein Forscher dieser europäischen K om paratistik  erschöpft sind.
Epoche entbehren können wird; wir sind A rato’s Arbeit kann als sehr bedeutender
dessen gewiss, dass 'diese osteuropäische S chritt in bezug au f diese Epoche bewer-
Bibliogrnphio auch in der G eschichtslitera- tot werden. Aber auch die Arbeit anderer
tut- der Nachbarvölker häufig Anwendung wird immer m ehr vom Interesse für die
finden wird.) Verhältnisse in O steuropa durchdrungen.

Es ist unmöglich hier auch nur dit' wich- Dies alles kann uns nur m it Freude erfiil-
t igeren Ergebnisse der Arbeit eingehend len. da solche, im m arxistischen Sinn ver
zu besprechen. Es sei nu r erw ähnt, dass fasste, objektive, von nationaler Voreinge-
ihr Ausgangspunkt jene Feststellung En- uoinm enheit freie Wissenschaft liehe Arboi-
gels’ ist, wonach im gegebenen Z eitpunkt ten geeignet sind, die alten nationa
die augenfällige Besonderheit dieses Gcbie- listisehen Myt hen erblassen zu lassen, und
tes seine gegenüber W esteuropa in Ersohei- zur A usgestaltung eines neuen, realis-
nung tretende wirtsehalllioh-gesoUsohultli- fischen, die gemeinsame Entwicklung der
ehe Rückständigkeit ist. Diese R ückstän- Völker und ihr Angewiesensein aufeinan-
digkeit ist — bekanntlich — vor allem au f der erkenndenen historischen Bewusst-
die Ent wicklung des Systems der ,,zweiten seins beizutragen.
Leibeigenschaft“  zurückzuführon. Aratö EltVIN' 1’ЛМ Ll5\Yl

EMIL PALOTAS

DIU KAI.KAN-I RARE IN DKR ÖSTER ИМИ IIISCII-l NBA IllSCIIKN UNI) DE li 
RUSSISCHEN DIPLOMATIE AM ENDE DES 1». JA H R H U N D E R T S

Pelotas E.: A llalkén-kertlés az o sz trâk ,magyar es az orosz tliplnınnciâhaıı 
a XIX. szâzatl végén

liiiilapcst, 11172. Akademie-Verlag. Ißö  S.

Die orientalische Frage, ilie bis zum er- von publizistischen Schriften. Mémoires 
sten W eltkrieg nadir als ein Jahrhundert und historischen Bearbeitungen behandelt, 
hindurch die zu entscheidende Frage der In vielen Fällen ist aber der allgemeine 
europäischen Diplomatie verkörperte, und Mangel dieser riesigen L iteratur, dass das 
die m it ihr in vielen Beziehungen gleiche komplexe H erangehen an di,- G esam theit 
Balkanproblenm tik wird durch eine Menge der Problem atik m eistens wegbleibt — es
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fehlt niso die au f  einer breiten Quellenbasis griechischen Problem s, das die innere Krise 
beruhende gemeinsame Analyse der Ziel- und  den inneren nationalen A ntagonism us 
Setzungen der auf diesem Gebiet über Ein- des O ttom anisehen Reiches am  prägnantes- 
i'luss verfügenden Grossm ächte und der Be- ten  zum  Ausdrueh bringt.
Strebungen der sich entfaltenden nationa
len Bewegungen, sowie die Analyse »1er den ersten zwei K aPlteln des B” ches
W echselwirkung zwischen den beiden Kak- !u ' rtlyslet't  der Autor die U rsaohen des A us
t e n .  bruchs der K rise, dann legt er die Ein-

Das Buch von Em il Pa lot äs verspricht stoll" “g der einzelnen in teressierten Gross- 
aber die paraleUeU ntersuchung der Balkan- “ aeh* t z"  den neueren O stkom phkationen 
Bestrebungen von den „beiden, am  meisten dal ' IA,hnhch w,e [rüher- 8eh t die Ö lk r is e  
interessierten“ G rossm ächten. Г т  w eiteren er \ a ,e  1^95 — 97 aus clem offenen Aus- 
erg ib t sich auch, dass der A utor die Ergeh- “ ruc^  der m neren nationalen  Gegensätze
nisse der paralellen U ntersuchung m it des O ttom an.schen Reiches, d .h . aus den
der Erfassung der aussenpolitischen Be- dle arm en,sche B evölkerung im
Strebungen des Fürstentum s Bulgarien “ erbst 1894 verübten  A trozitäten  aus. Die
ergänzt, das im M ittelpunkt des W ett- КеаКю , ч т 8  der G rossm ächte lässt auch
Streits von den beiden Grossmöchten stand  JetKt n ,oht aut sich «’arten , überraschend
und dadurch determ iniert war. aan“  n a r  dje T atsache sein, dass England

„  .. .  . , . die Rolle des In itiators übernim m t. Neben
De,- W ert des Buches besteht aber n icht F.nglaud. das die arm enische Sache im 

nur m der N euartigkeit des H erangehens rnteresse 8einei. Kolonialbestrebungen in
a n d a s  Problem, sondern auch d an n , dass die A nne nimmt> sind auch  Frankreich
es eine bisher verhaltm sm äss.g unbekannte und Kussland -  ob es wollte oder n icht -
Periode der orientalische Frage behandelt. angetl.e ten . Die Spannung in den oster-
näm lich die Geschichte der Jah re  189Г. -  97. reichisch _  rua8İschen Beziehungen ist aber
Diese Epoche ist zwar frei von grossen Ge- llicht von der SOwieso massigen Teilnahme
bietsanderimgen aber der Ablauf des diplo- RussblIlds am sogenannten arm enischen
m at,sehen Kampfes lässt das neue, endgül- Djreibund, sondern von dem in neuer Form
tig  erst ,m 2 0 .Jahrhundert sich ent faltende auftiulchenden bulgarischen Problem ver-
Elem ent der balka,„sehen nationalen Be- ursacht worden. Naoh den abgelaufenen
wegungen, d .h  den vom Einfluss der Gross- innenpolitischen Veränderungen im F ü r
m achte verhaltnissm ässig selbständigen stentUm Bulgarien sind die russophilen
aussen,lolitischen A uftritt der Balkan- politischen Ström ungen auch in der Regie-
lander vorahnen: die W endung dagegen, Zllr Geltung gekommen, andererseits
die im Bezug auf die orientalische Krage ist auch das makedonische Problem  in
m der englischen Politik entstanden ist, Zusam m enhang m it der arm enischen Frage 
d eu te t au f  die neuen K onturen der Umord- den Vordergrund gestellt worden. Die 
nung der Machteverhaltnis.se hm. V erstärkung des russischen Einflusses,

Das YVerk h a t dessen U ntersuchung zu bzw. der Sieg des Russophilismus in Bulgu-
seinen) Ziel gesetzt, wie sieh die oster- rien, sowie die gleichzeitige Verschlimme-
reichisch — russischen Beziehungen im Lau- rung der makedonischen und arm enischen
fe der nacheinander folgenden balkanischen Krage wird vom A utor für einen F ak to r ge-
und östlichen Erschütterungen dei* Jah re  halten, der potentiell die G rundpfeiler der
1895 — 97 entfalten , wie die beiden M ächte von Seite der Doppelmonarchie geförderten
nach tiefem und gegenseitigem M isstrauen O stpolitik des s ta tu s  quo zum W anken
die B alkan-Frage betreffend zum Gedan- bringen kann. Die Position der Monarchie
ken der auf der E nthaltung  des s ta tu s  gegen Russland ist auch dadurch  ge-
cjuo basirenden konservativen Zusam- schw ächt worden, dass ihr erfahrener
m enarbeit, und danach zu deren förmlichen Aussenminister, G ustav K älnoky, wegen
\  erwirklichung gelangen. A uf dieser H aupt- innenpolitischen G ründen zurückzutreten
linic haut der Autor die beiden m iteinander gezwungen war, und deshalb ha t ein ver
in W echselwirkung stehenden, aber von hältnismüssig unbekannter polnischer A n
einander qualita tiv  gu t abtrennbaren Kom- stok rat, A. Goluchowski, den Problem en
ponente der Ostkrise in den Jahren  1895— der neuen Lage ins Auge blicken müssen.
97 aul: näm lich die G estaltung der bulga- Das Aufkomm en der makedonischen Frage
risch -m akedon ischen  Frage, die das Zent- am Anfang des Sommers 1895 h a t noch
iiim der Balkan problem atik bildet, sowie zu keinem Bruch in den russisch — öster-
die Entw icklung des armenischen und reichischen Beziehungen geführt. Der Emp-
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fang d e r sogenannten bulgarischen K ranz- m eint, das wirksame M ittel dazu in der 
depu ta tion  in R ussland, deren offizielles m odifizierten Erneuerung des „accord à 
P rogram m  die B ekränzung des Grabes von tro is“ vom Jah re  18X7 finden zu können. 
Zar A lexander II.. dem Befreier Bulgariens Der A utor schildert ausführlich  Goluchow- 
gewesen ist, sowie die Geschehnisse, die skis Versuch im Ja n u a r 1896, wobei der 
sich zur Zeit des Besuches abgespielt haben österreichische A ussenm inister -  tro tz  der 
(z.B. die E rm ordung des ehemaligen russen- Meinung der zwei erfahrenen Diplom aten, 
feindlichen M inisterpräsidenten, S tam bo- Calice und A ehrenthal — den „accord à
low, bew affneter E inbruch in Makedo- tro is“ vom Jah re  1887 in einer neuer Form
nien) haben dagegen in Wien den Ein- abzuschliessen, und  dam it England ein-
druck des ausschliesslichen M ach tan trittes deutig  zur V erteidigung von K onstantin-
des russischen E influsses in Bulgarien er- opel zu verpflichten w ünscht. Salysbury
weckt. Das besondere Verdienst des Buches dagegen, m it den aussen politischen Tra-
besteht darin , dass es m it der Aufdeckung ditionen E nglands brechend, und die neuen 
der ziemlich wenigen zuverlässigen Quellen kolonialen und weltpolitischen Interessen 
über den Weg dieser grosse Sensation er- vor Augen haltend, entschliesst sich nicht
regenden D eputation  und  m it Einbezie- zur Verteidigung der In te g ritä t des O tto-
hung neuer Angaben — die bisherigen Er- manischen Reiches. All das h a t in der öster-
gebnisse der bulgarischen und sow jetischen reiehischen Aussenpolitik Sch ritt für Schritt
H istoriographie überholend, — zu neuen bew usst gem acht, dass ihre Balkan- und
Schlussfolgerungen kom m t. Der A utor Ostinteressen n icht vom V erhalten Eng
beweist, dass infolge der bulgarischen lands können abhängig gem acht werden.
K ranzdeputation  eine solche W endung in Tn der Aussenpolitik der zweiten, in der 
der Aussenpolitik R usslands er Io gte orientalischen Frage „n ich t weniger In
der negativen E instellung der vorigen teressierten*. Grossm acht, R ussland, ent-
E poche gegenüber -  deren Ziel die W le- wi|.f, der Autor den Entw icklungsgang,
derherstellung der alten russischen Hege- wfe der (Jedanke über die sofortige Okku-
monie in B ulgarien gewesen ist (Seite ,b). pation  d e8  Bosporus aus dem  K am pf der

Die Periode zwischen dem Sommer 1895 verschiedenen R ichtungen im  H erbst und
und dem W inter 1896 wird vom Autor als W inter 1895 -  wenn auch zeitweilig -  die
der T iefpunkt der österreichisch — russi- O berhand bekom m t und  sich konzipiert,
sehen Beziehungen bezeichnet. Die bulga- dessen U rsache die F u rch t vor der Okku-
risehe Rage und die am  H erbst 1895 wieder pation  von K onstantinopel durch England
sich erneuernden A trozitäten  gegen Ar- gewesen ist. F rankreichs V erhalten und die
m ehier, bzw. die danach folgende innere sich gewissermassen konsolidierte türkische
Anarchie, die schon den Anschein des Zu- Lage haben die Verwirklichung des kühnen
sam m enbruchs des O ttom an ischen Reiches Planes verhindert. Schliesslich beschreibt
erweckte, waren die Gegebenheiten, au f der A utor die G estaltung der russisch —
deren Boden sich der gegenseitige Argwohn bulgarischen Beziehungen, die eines der
der beiden M ächte in riesigem Masse ver- Zentren in der Spannung zwischen ö s te r-
grössert ha t. Die D iplom atie der beiden reich und Russland gebildet haben. Ei-
M ächte h a t aber nicht so sehr m iteinander, schildert ausführlich die K om plikationen,
sondern m it dem  Verhalten Englands die die in Zusam m enhang m it dem U m taufen
m eisten Sorgen gehab t. Der A utor befasst des bulgarischen K ronprinzen  au f den
sich ausführlich m it denjenigen diplom ati- pravoslawischen Glauben erfolgte, sowie
sehen U nternehm en, die sich von öster- die form alrechtliche O rdnung der bulgari-
reichischer Seite au f die Gewinnung Eng- sehen Frage. Xach seiner Bewertung be
lauds, von russischer Seite dagegen au f die deu te te  die Versöhnung nicht den Sieg
V erteidigung gegen England, bzw. die der ursprünglichen russischen Bestrelnin-
E ngland zugeschriebenen In tentionen ge- gen, denn sie brachte die ta tsächliche Ver
rich tet haben. Goluchowski, der aussen- lagerung der inneren bulgarischen K räfte
politischen T rad ition  Ö sterreichs folgend, Verhältnisse zu Russlands Nutzen nicht
h a t die G ew ähr für die Ablenkung der m it sich. Indem  der A utor die russischen
Gefahr, die der In te g ritä t des O ttom ani- und  österreichischen diplom atischen Ab
sehen Reiches durch die Zunahm e des rus- tionen, die in Zusam m enhang mit der mu
sischen E influsses in Bulgarien und  die kedonischen Frage im H erbst und W inter
E rstarkung der nationalen Bewegungen 1895 unternom m en worden sind, analy-
drohte, in E ngland erblickt, und h a t ge- siert, kom m t er zur Schlussfolgerung, dass
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das H auptziel beider Mächte au f  dem Bai- me und sofortige O kkupation der Meeren-
kangebiet eigentlich die V erhinderung der gen fordernde Flügel zeitweilig die Ober-
G ew alttätigkeiten und die Verteidigung hand bekom m t, und  wie dieser Flügel un-
gegen die nationalen revolutionären Bewe- te r  dem D ruck des A u ftritts  von F ran k 
gungen gewesen ist. Doch die B efürchtun- reich und der inneren Gegner schnell in den
gen Österreichs wegen des U m taufens des H intergrund  zu tre ten  gezwungen wird,
bulgarischen K ronprinzen haben vorläufig In d em  W iener S tim m ungsbild über diesen
den Weg der intensiveren österreichisch— Z eitabschnitt haben die langwierige Vor
russischen A nnäherung verschlossen, und bereitung au f  den grossen U m sturz au f  dem
die formalrechtliche Ordnung der bulgari- Balkangebiet, die Ü berwachung der A b
sehen Frage (die A nerkennung von Ferdi- Stecher der russischen Aussen politik und
nand Coburg) — die die Bew ahrung der die neuere Vertiefung des M isstrauens ge-
bulgarisehon Selbständigkeit bedeutete — gen England dom iniert. T ro tz  der ver
bat prospektivisch doch eines der Hinder- schiedenen politischen Ström ungen wird
nisse der Zusam m enwirkung beseitigt. von der praktischen Diplom atie beider

In letzten K apiteln überblickt der A utor G rossm ächte sowohl in der bulgarischen
die S tationen des Weges, der zum öster- Frage als auch zu rZ e it des türkisch  — grie-
reichisch -  russischen B alkanvertrag  vom chischen K onflik ts der Politik der Zu-
Jah re  1897 geführt haben. Die Mässigung rechterhaltung  des s ta tu s  quo gefolgt,
der Ostkrise, die »Stärkung des sowohl von Nach dem Überblick der Vorgeschichte 
österreichischer, als auch von russische!* des russisch — österreichischen V ertrags legt
»Seite oflenbarenden M isstrauens gegen der A utor die K onzeptionen der österreichi-
England und das Gelangen der bulgarischen sehen politischen Ström ungen, bzw. die
Frage zum Stillstand haben nach der Mei- von ihren R epräsentanten  eingehend dar.
nung des Autors vom Frühjahr 1 SOG ab  T rotz der V erschiedenartigkeit des Anfangs
dessen Möglichkeit geschaffen, dass sich und des Endziels sind die Ansichten über
die österreichisch — russischen Beziehungen die B alkanfragen vom Gedanken der Not-
vom I iefpunkt haben fortbewegen können. Wendigkeit des Vetrags m it Russland
Der neuere O stkonflikt, die K retafrage, durchdrungen.
h a t die sich entfaltenden Beziehungen nich t Der abschliessende Teil des Buches ent- 
gestört, im Gegenteil, sie hat einen neueren hält die U m stände des Zustandekom m ens
Bereich der Zusammen Wirkung der die des österreichisch -  ungarisch -  russischen
Z urechterhaltung des s ta tu s  quo bestre- B alkanvertrags im Jah re  ls>97 und die Be
benden österreichischen und russischen Wertung des C harakters dieses Vertrags.
Aussenpolitik feilgeboten. T rotz alledem Die neuartigen Feststellungen des in 
hat das im August 189b in Wien abgehalte- haltsreichen W erkes gründen sich au f
ne K aisertreffen nicht das vom Österreich!- einer breiten Quellenbasis. Besonders in-
schen P artner erw ünschte Ergebnis, den folge der B enützung der A rchivm ateria-
Abschluss des Balkan Vertrages, gebracht, lien des russischen A ussenm inisterium s
und die Personal Veränderung, die dem bereichert das Werk unsere K enntnisse
unerw arteten  Abscheiden des russischen m it bedeutenden neuen Angaben. Der
Aussen ministers, Lobanow, lolgte, hat die G estaltung des gegenseitigen Verhältnisses
Möglichkeit eines eventuellen Kurswechels der Grossm ächte können wir anhand der
der russischen Aussenpolitik aufgeworfen. o ft angew andten deutschen und französi-
Die l nsicherheit wird vom Autor m it der sehen A ktenpublikationen nachfblgen. An-
Darlegung der aussen politischen Abstecher hand der vorliegenden A rbeit e rw arte t
Russlands veranschaulicht. E r überblickt der Leser m it Interesse die Erscheinung
dabei die die orientalische Frage bezügli- der — im Vorwort bereits angekündigten
chen F.rgebnisse der Paris- und London- — Monographien, die die Vorgeschichte
reise des Zaren Nikolaus II. und se tz t und die F'olgen der Balkan problem atik
auseinander, wie der durch den Namen des der bearbeiteten Epoche behandeln,
russischen Botschafters in K onstantinopel,
Nelidov, gekennzeichnete und die gewaltsa- IM цјј ress
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BESCHICHTE DER LO RÄNI)- E İ İ T  VOS -  ГМ  VE RSITÄT 1945-1970

Chefredakteur 1ST V AX SI XKOVICS

Az Eötvös Lornntl Tiidomanyegyetein torténete, 1945— 1970.
Föszcrkosztö: Sinkovirs Ist van. Budapest, (1972) ELTE. 700 S. 10 T.

Mit der G ründung und der Geschichte Die im Band befindlichen Studien bil
det- altehrw ürdigen, las t 340 Jah re  alten  den, der struk turellen  G liederung der Uni-
B udapester U niversität befassen sich zahl- versitä t entsprechend, vier grosse Einhei-
reiche A rbeiten. Die grösseren Zusammen- ten . Der erste Teil befasst sich m it den
fassungen erschienen zum eist aus Anlass zentralen E inrichtungen und den gesell -
von Jubiläen. Die erste, 25-jährige Ge- schaftlichen Organisationen der Universi-
schichte der U niversität (1 0 3 5 - 1000) h a t ta t .  Der zweite, d ritte  und vierte Teil b e 
im  re Tolvay in lateinischer Sprache be- handelt die fünfundzwanzigjährige Ge
arbeite t, und ebenfalls er setzte die A rbeit schichte der dem Verband der U niversität
bis 1700 fort. (Erschienen in N agyszom bat, angehörenden drei Faku ltä ten : der S taats-
1725, 1728.) Zum hundertjährigen Jubiläum  und Rechtswissenschaftlichen Faku ltä t, der
(1735) erschien die A rbeit des H istorikers Philosophischen F aku ltä t und der X atur-
und Dichters Ferenc Kazy, der Universi- wissenschaftlichen F aku ltä t. Im ersten
tätsprofessor in Nagyszom bat war. Im  Teil lernt der Leser die Jugendbew egung
Jah re  1835 erschien in Buda das sich m it der Universität sowie die Geschichte der
der Geschichte der U niversität befassende Parteiorganisation und der Gewerkschaft
Work des H istorikers und seinerzeitigen der U niversität kennen. Dieser Teil belasst
D irektors der U niversitätsbibliothek sich auch m it der T ätigkeit der der Univer-
György Fejćr. Verfasser der ersten univer- s itä t angegliederten Ubungsschulen. der
sitütsgeschichtliehen Monographie in un- Studentenheim e und der auf eine grosse
ga rise hei- Sprache ist T ivadar Panier. Vergangenheit zurückblickenden l niver-
Von der au f zwei Bände kontem plierten sitätsbibliothek im vergangenen Viertel-
A rbeit erschien jedoch nur der erste Band, jah rhundert, sowie m it deren derzeitigen
der sich m it dem Them a von der Grün- Arbeit. Auch bietet er Einblick in die kul-
dung bis 1800 beschäftigt. Zur Dreihun- türelle und sportliche Arbeit der l niver-
dertjahrfeier unserer U niversität wurde s itä t. Im Laufe der D arstellung der allge-
ein aus vier Bänden bestehendes W erk meinen Geschichte der U niversität in den
fertiggestellt. Die einzelnen Bände umfas- letzten fünfundzwanzig Jah ren  klären sich
sen die dreihundertjährige Geschichte der auch solche formalen, strukturellen Ande-
einzelnen Fakultä ten . Imre SzentjxHery rungen auf, die ste ts einen tieferen Inhalt
hat die Geschichte der Philosophischen, bergen und den gesetzulässigen Erforder-
Ferenc E ckhart die der Juridischen, Egyed nissen der gesellschaftlichen Entwicklung
H erm ann und Edgar A rtner haben die Ge- entsprechen. Im  Jah re  1950 änderte unsere
schichte der Theologischen und T ibor U niversität ihren Namen. Sie nahm den
G vor y  die der Medizinischen F aku ltä t be- Namen ihres einstigen Hörers und späteren
arbeite t. Nach 1935 erschienen wohl Teil- Professors, des w eltberühm ten Physikers,
Bearbeitungen, doch eine grössere, umfas- Loränd Eötvös an. Den Anforderungen der
sende Arbeit kam seit jener Zeit nicht zu- Entw icklung entsprechend schieden in»
stände. Die Geschichtsforschung blieb uns Jah re  1949 die sich m it den angew andten
auch die Beschreibung der Geschichte der W issenschaften und den Naturwissenschaf -
U niversitä t nach der Befreiung schuldig, ten  befassenden Lehrstühle aus der
obzw ar die in unserem Vaterland im Laufe Philosophischen F aku ltä t aus, und es
der letzten fünfundzwanzig Jah re  erfolgten wurde die N aturwissenschaftliche Fakul-
gesellschaftlichen, w irtschaftlichen und po- tä t  errichtet. Die Philosophische l*a-
litischen Änderungen auch die erste Uni- k u ltä t versah von diesem Z eitpunkt an
versität des Landes tiefgreifend umgestal- nu r den U nterrich t der Humanwissen-
tet haben. Der tiefer unten zu besprechende schäften. Im  Jah re  1950 schied die Theolo-
»Studienband, der sieh m it den» letzten gische F aku ltä t, und 1951 die Medizinische
V ierteljahrhundert der hoch bedeutenden F ak u ltä t aus dem Verband unserer l u i -
Institu tion  befasst, veranschaulicht diese versitä t aus, letztere gestaltete sich zu
nam hafte  U m gestaltung sowohl in form aler einer selbständigen U niversität um. Auch
wie auch in inhaltlicher Beziehung. im V erlauf der folgenden Jah re  erfolgten
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s tru k türelle Ä nderungen, doch  schliesslich früheren T raditionen beruhten  (freie P h i
konsolidierte sich unsere U niversität als losophen, Feldjuristen). E in  Grossteil der 
eine, die drei Fakultäten  in  sich vereinen- L ehrkräfte und der H örer d räng te  au f eine 
de Institu tion . In den sich m it der Ge- radikale Ä nderung des U n iversitä tsun ter
schichte der Fakultäten  beschäftigenden richts.
Teilen bearbeitet je eine Studie die allge- Die U niversitätsrefrom  der Jah re  1 9 4 s -  
meine Entw icklung der F akultä ten  in 4 9  kam au f  E inw irkung der im Lande ein-
dem verflossenen V ierteljahrhundert, und gesetzten K ulturrevolu tion  zustande. Die
besondere Studien behandeln die Geschieh- Tore der U niversität öffneten sich vor der
te der Lehrstühle, beziehungsweise Lehr- Jugend  der A rbeiter und der w erktätigen
stuhlgruppen. Bauern. Diesbezüglich nahm en ihren Teil

Nach der Befreiung war d is wichtigste !Ulcl‘ die bis zum Jah re  1949 bestandenen
Aufgabe der U niversität der Beginn des Volkskollegien und später die Fachabitu-
U nterrichts und das Ingangsetzen des Uni- rientenkurse heraus. Auch die E inführung
versitätslebens. Die Enttrüm m erung, die der A bendkurse und des Fernstudium s
W iederherstellungsarbeiten stellten die Lei- diente zum Teil diesem Zweck. Im ersten
tu n g  der U niversität vor eine schwierige Jah rgang  des S tudienjahres 1953 — 54 wn-
Aufgabe, und  genauso auch ihre W erk- re» bereits «0% der H örer K inder von
tä tigen  lil id Hörer. Auch die A rbeiter ein- physischen A rbeitern. Die Reform vei-
zelner Fabriken boten eine nam hafte  Hilfe einheitlichte den U nterrichtsgang, und
bei der W iederherstellung von Kriegs- m achte den Besuch der Vorlesungen und
Schäden. Diese gesellschaftliche In itia tive die Prüfungsordnung obligatorisch. .Stufen
s ta rte te  un ter der Devise ..A rbeiter für die " 'd se  ordnete sie die obligatorische B io
w issenschaft -  W issenschaftler für die führung neuer Lehrgegenstände an. und
A rbeiter“ und dauerte  Jah re  hindurch. Die zwar den U nterricht des M arxism us-
Lehrkräfte der U niversität übernahm en -  Leninismus, sowie der russischen Sprache,
als Gegenleistung für die von den Betrie- Diese Massnahmen bildeten die G rundlage
heil erhaltene Hilfe -  Vorträge und die zur G estaltung der neuen, sozialistischen
Organisierung von Fachlehrgängen im Intelligenz. Der Beginn der fünfziger Jah re
K reise der Arbeiter. Diese Schritte waren «'»r auch im Leben der U niversität n ich t
im Vergleich zur früheren Verschlossenheit bei von Fehlern. H iervon zeugen die in der
zweifellos positiv. Bis 194s. dem Ja h r  des S tatistik  ausgewiesenen A bbröckelungen,
Umbruchs, tra ten  in der Methode des Un- <!'e besonders die Arbeiter- und Bauerju-
terrichts und der Erziehung keine radikalen gend betrafen. An der Philosophischen und
Änderungen in Erscheinung. U nter den ber N aturw issenschaftlichen Fakultät ver-
Professoren treffen wir wohl auch schon suchte m an die ( berlastung der H örer
jene fortschrittlich  gesinnten Gelehrten durch E inführung der Bildung in einem
an, die während der Horthy-Ara keinen Fach zu verringern. Im S tudienjahr 1954 —
Lehrstuhl erhielten, aber die Auffrischung •>5  hingegen wurde wieder die Bildung in
der Garde der Lehrkräfte und die Er- zwei Fächern obligatorisch vorgeschrieben,
höhung ihrer Anzahl blieb eine Aufgabe der Der eingeführte gruppenweise U n terrich t
späteren Jahre. Die Anzahl der H örer '" 'd  die dem Stoff folgenden Sem inare be
steiget te  sich nach der Befreiung betrach t- hinderten die Erziehung zur selbständigen
lieh. An der Philosophischen F ak u ltä t er- Arbeit, die Hörer wurden nich t zum
reichte die Zahl der weiblichen Hörer 50% , selbständigen Denken und  zum V erstand -
von 1945 an stellte auch die Jurid ische des Lehrstoffes angespornt.
F aku ltä t das Studium  ohne jede Beschrän- Im Jah re  1957 tr a t  eine neue S tu d ien - 
kung den weiblichen H örern frei. Die Ordnung in K raft, die eine Elim inierung
U niversität organisierte au f A nordnung der der früheren Mängel bezweckte. Der g" - 
Regierung zweijährige Abendkurse fü r Ar- lernte Fachgegenstand wurde den H örern 
beiter. Durch diese K urse wurde die W eiter- in seiner K om pliziertheit und Tiefe beige- 
bildung, ja  selbst die Absolvierung der Uni- bracht. Der Zweck war eine Erziehung zum 
vers itä t jenen A rbeitern erm öglicht, denen selbständigen Denken und  zum E rkennen 
die a lte  Ordnung den Weg zum Studium  der Probleme. Die U niversitätsreform  des 
versperrt hatte . Neben diesen nützlichen Jahres 1903 förderte dies noch mehr. Zwecks 
Verfügungen und  In itia tiven  waren auch Modernisierung des Lehrstoffes erwies sich 
noch einzelne Form en der S tudienordnung au f einzelnen Fakultäten  die E inführung
und der O rganisation in K ra ft, die au f  neuer Lehrgegenstände, die Ü berprüfung
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und M odernisierung des U nterrichts der schaftlichen Forschungen an  den Lehr* 
bestehenden Gegenstände für notwendig. kanzeln und au f deren Ergebnisse zu len- 
Aucb eine Reform der Lehrm ethode wurde ken. ist in erster Linie Aufgabe jener S tu- 
au f die Tagesordnung gesetzt. Die Ein- dien, die sich m it der Geschichte der L ehr
führung der neuen Methoden und der stöhle befassen. Von grosser Bedeutung 
neuen Lehrgegenstände gew ährleistete die sind, und ein neues K apitel im wissen - 
Ausbildung gebildeter Fachleute au f ho- schaftlichen Leben unserer U niversität 
hem Niveau. Zugleich m it den Reform- eröffnen die wissenschaftlich-politischen 
m assnahm en, im Jah re  1903, erfolgte auch Richtlinien der Ungarischen Sozialistischen 
eine wesentliche Änderung des Aufnahme- A rbeiterpartei vom Jah re  I960. Neben den 
system s au f die U niversität. Die Politik Akademischen Institu ten  können sich die 
der volklich-nationalen E inheit wider- Lehrstühle. Lehrstuhlgruppen der U niver- 
spiegelt jene Massnahme, wonach bei den s itä t au f gewissen Gebieten der W issen- 
U niversitätsaufnahm en die Kategorisie- Schaft zu Forschungszentren gestalten, 
rung nach der H erkunft abgeschafft wurde. Auch au f diesem Gebiet ist in den letzten  
Seit 1903 werden die sich zum Universi- Jahren  ein grosser F ortsch ritt zu verzeich- 
tä tsstud ium  Meldenden aufgrund ihrer neu. Eine Gewähr für die W irksam keit des 
Bildung, ihrer Fähigkeiten, ihrer Begabung wissenschaftlichen Lebens sind die Aus- 
und ihres Wissens aufgenommen. Die im Weitung der internationalen Beziehungen, 
Aufnahm esystem  durchgeführten Ande- sowie die Erhöhung der Zahl der U niver- 
rungen berührten  die bisher ausgestaltete sitätspublikatinnen. Die Studien des Ban- 
A rt und Weise der Absolvierung der Uni- des beschäftigen sich auch mit diesen Fra- 
versitä t nach wie vor nicht. Neben dem gen.
D irektunterricht blieben — je nach I* a- Neben den früheren universitätsge- 
ku ltä ten  beziehungsweise Fächern — auch schichtlichen Arbeiten kann der nun be- 
die Abendkurse und das Fernstudium  bei- sprochene Band noch m ehr zur Unterlage 
behalten. Die neue Ordnung der Aufnahme- von zukünftigen lehrstuhlsgeschichtlichen 
prülung ermöglichte jedoch sowohl im Di- Forschungen dienen. Die einzelnen Studien 
rek tun terrich t wie auch in den Abendkur- machen uns m it der Fach- und Erziehungs- 
sen eine Ausbildung auf höherem Niveau. tä tigkeit der berühm ten, gelehrten Profes- 
Die letzten zehn Ja h r  haben die Richtig- soren der Lehrstühle mit grosser Vergan- 
keit der Reform bestätigt. Den Erf order- genheit, sowie m it der T ätigkeit der jün - 
nissen der Entw icklung entsprechend führt geren Gelehrtengeneration bekannt, deren 
die l n iversitä t auch seither immer neuere Lehrer sie waren. Auch von den neu er- 
Änderungen im l n te trich t und in der richteten, jüngeren Lehrstühlen und deren 
Methodik durch. T ätigkeit gewinnen wir ein Bild. Die T ä tig -

Ein U nterpfand der Lehrarbeit au f ho- keit der einzelnen Lehrstühle ist heute 
hem Niveau ist die intensive Wissenschaft- «©hon ein organischer Teil der gesamtge- 
liche Forschungsarbeit an den Lehrstühlen, sellschaftlichen Arbeit, 
die sich in der wissenschaftlichen öffent- Den fast fünfzig Verfassern des Bandes 
liehen Meinung eine immer grössere Aner- gebührt für ihre Arbeit Anerkennung. Sie 
kennung erkäm pft. In  den Aufgabenlie- übernahm en eine schwierige Aufgabe, war 
reich der Lehrstühle gehört auch die Her- doch dieses V ierteljahrhundert nicht frei 
anziehung des wissenschaftlichen Nach- von Problemen, obwohl die Wegsuche, die 
wuchses. Diesem Zweck dienen die au f ein- U berbrückung der Schwierigkeiten ste ts 
zelnen Fachgebieten tätigen W issenschaft- einem Ziel näher führten: der A liegest al- 
lichen Studentenzirkel, deren Mitglieder tung  einer zeitgemässen, von unserer gan- 
sich in erster Linie aus den Hörern der lw- zen Gesellschaft erforderten, modern :. 
heren Jahrgänge rekrutieren. Die Lehr- U niversität. Die Autoren bearbeiteten nach 
Stühle befassen sich auch m it jenen absol- einheitlichen G esichtspunkten einzelne, von- 
vierten Hörern, die in irgendeinem Them a einander gu t abgegrenzte Themenkreise, 
das U niversitätsdoktorat anstreben. Ein Die Aufgabe des Redigierens besorgte 
nam hafter Teil der U niversitätslehrkräfte Professor Istvàn Sinkovics sehr präzis, mit 
ist wissenschaftlich graduiert, und im mer Hingabe und grosser Umsicht. Die vielen 
grösser ist die Zahl jener, die sich mit ihrer Teilstudien verm ochten trotzdem  nicht 
Arbeit im Inland und au f in ternationaler einheitlich zu werden. Einzelne gehen zu 
Ebene Anerkennung verschafften. Die Auf- sehr in die Details ein, andere trach ten  
m erksam keit des Lesers au f die wissen- nur die bedeutenderen Ereignisse darzu-
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stellen. Manche Studien befassen sich m ehr Schade, dass im A nhang kein R aum  fü r 
m it der Veranschaulichung der wissen- den kurzen L ebenslauf der U n ivers itä ts
schaftliehen A rbeit der Mitglieder der Lehr- lehrkräfte  übrigblieb. Die Verfasser der 
Stühle, andere konzentrieren m ehr au f die lehrst uhlgeschichtlichen Studien holen dies 
U nterrichtsarbeit. m itun ter nach, leider sind aber die S tud ien

Der am Schluss des Bandes befindliche in dieser Beziehung nicht einheitlich. D er 
Anhang bietet nützliche Inform ationen schön ausgestatte te , auch m it B ildern il- 
über die persönlichen Belange der Univer- lustrierte B and ist im Verlag der U niver-
sitä ts- und Fakultä tsle itung , sowie über s i tä t erschienen. Zusam m enfassung in
die G estaltung der H örerzahl in den ver- englischer und  russischer Sprache, 
gangenen fünfundzwanzig Jahren . Es ist MÄRIA DlrtsZEG I
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CHRONIK

IN MEMORIAL VLADAR MOD

Aladâr .Mod, diese hervorragende Persönlichkeit der ungarischen 
marxistischen Geschichtsschreibung, dieser berühmte Theoretiker, wurde 
am 20. August 1908 in einem kleinen Dorf Transdanubiens, in Karakö, 
als Sohn eines einfachen Bauern geboren. Er war Vorzugsschüler und noch 
im Gymnasium glaubte er, dass sein ganzes Leben die Probleme der Li
teratur, die Anziehungskraft der klassischen Kultur des Altertums aus
füllen werden. Dies war die Ursache, dass er sich, als er im Herbst 1928 
an der ßudapester Universität inskribierte, für das lateinisch-ungarische 
Lehrfach entschied. Ausdiesen beiden Fächern erhielt er 1933dasLehramts
diplom. Aber im gleichen Jahr wurde er auch schon vor Gericht gestellt. 
Das Horthy-Regime spornte nämlich den jungen Studenten zur Suche 
eines Weges an, der ihn im Jahre 1932 zur illegalen kommunistischen 
Bewegung führte. Eh- wurde Mitglied jener Partei, deren Politik als ein
zige konsequent den Ausweg aus der Unterdrückung, den wirklichen Fort
schritt vertrat. Die Zugehörigkeit zu dieser Partei ging jedoch Hand in 
Hand mit dem Gefängnis, der Verfolgung, der Gestaltung des persönlichen 
Schicksals, die viele Gefahren in sich barg. Aladâr Mod blieb aber diesem 
selbstgewählten Weg bis ans Ende treu, dem Weg, auf dem es allein Ver
antwortungsgefühl und Verpflichtung dem Volk gegenüber gab, die für 
alles bestimmend waren.

Der Beitritt zur Partei der Kommunisten Ungarns wandte die Auf
merksamkeit Aladâr Mod’s vor allem einem eingehenden Studium der 
marxistischen Philosophie zu (eine bleibende Schöpfung dessen ist das 
Werk „Materialista lételmélet” (Materialistisches Daseinsprinzip) Buda
pest, 1934), und lenkte ihn hernach in Richtung der Geschischtsforschung. 
die auch hinsichtlich einer Grundlage der Volksfrontpolitik der Partei 
zum grundlegenden Bedürfnis wurde. Von diesem Zeitpunkt an wurden 
das Studium der Geschichte, namentlich der neuzeitlichen Geschichte 
unseres Volkes, die Erschliessung ihrer Gesetzmässigkeiten zum Ziel 
seiner wissenschaftlichen Arbeit.

Gegen Ende der dreissiger Jahre erscheinen seine Artikel und Studien 
in rascher Folge auf den Spalten der Zeitschriften bzw. Tagesblätter 
Gondolât, Kelet Népe, Nepszava, Magyar Nemzet. Szabad Szö, die einen



konkreten Beitrag zur Wegsuche der sich gegen das System des Horthy- 
Faschismus sammelnden Kräfte lieferten. Zugleich waren sie gleichsam 
Vorstudien zu seinem im Herbst 1941 beendeten Werk von bahnbrechen
der Bedeutung, das im Februar 1943 unter dem Titel „400 év küzdelem 
az önällo Magyarorszâgért”) 400 Jahre Kampf für ein selbständiges 
Ungarn.) erschien.

Die Monographie, die auf die Gestaltung des politischen Aspekts der 
Intelligenz einen ausserordentlich grossen Einfluss ausgeübt hat, war der 
erste grossangelegte Versuch die Geschichte Ungarns nach 1.520 vom 
marxistischen Gesichtspunkt aus zusammenzufassen, die verwickelten 
und einander widersprechenden Vorgänge der gesellsc haftlichen und na
tionalen Kämpfe zu erschliessen, die Zusammenhänge den Tatsachen ent
sprechend darzulegen. Sie enthält die Formulierung der wesentlichsten 
Lehren, als deren Motto die bedeutende These betrachtet werden kann, 
wonach ..Für die, die Zukunft repräsentierenden Schichten eines Volkes 
können selbst die grossen nationalen Katastrophen zur Quelle des Auf
stiegs werden, wenn sie deren innere Gesetzmässigkeiten erkennen“. Es kann 
nicht für einen Zufall angesehen werden, dass das Buch nach der Befreiung 
sechs Neuauflagen erlebte. In dererweiterten vierten Ausgabe (im Jahre 
1949) fasst Aladär Mod als erster die Geschichte der ungarischen Arbeiter
bewegung bis zu diesem Zeitpunkt zusammen.

Als der kaum dreiunddreissigjährige Aladär Mod die ,,400 Jahre“ 
schrieb, gehörte er jenem, aus drei Mitgliedern bestehenden Presse-, Pro
paganda-, Organisations- und Lenkungsausschusses an, den die Partei der 
Kommunisten Ungarns im Juli 1941 mit dem Zweck zustande gebracht 
hat, dass er zum Organ der Verbreitung der Unabhängigkeitspolitik im 
Massenausmass werde. Dadurch wurde Aladär Mod auch zu einem der 
Organisatoren und Teilnehmern jener Diskussionen, die sich in den Oppo
sitionsblättern unterschiedlicher Parteizugehörigkeit und Auffassung zu 
dieser Zeit entfaltet hatten. (Siehe z.B. Megvalösithatö-e a parasztegy- 
ség ? (Kann die Bauerneinheit verwirklicht werden?), Szabad Szö, 15. 
Juni 1941; A parasztegység kérdéséhez (Zur Frage der Bauerneinheit), 
Népszam, 17. August 1941.) Er ist auch einer der Initiatoren der Weih
nachtsausgabe 1941 der Zeitung Nepszava, mit der die kommunistische 
Führung ein Entfalten und Zusammenfassen der Unabhängigkeits-Mas
senbewegung dadurch fördern wollte, dass sie ein gleichzeitiges Auftreten 
der prominenten Vertreter aller an der Verteidigung der Unabhängigkeit 
interessierten Parteien und Gruppen ermöglichte. Aladär Mod wandte 
damals mit seinem Aufsatz ,.A kiegyezés es az ûj Magyarorszäg születése” 
(Der Ausgleich und die Geburt des neuen Ungarns — N opažava, 25. 
Dezember 1941) anhand des Ausgleichs vom Jahre 1807 die Aufmerksam
keit den Nachteilen und wirtschaftlichen Negativen des Verzichtes auf 
eine völlige Unabhängigkeit zu.

Anlässlich der Verhaftungen vom Jahre 1942 geriet Aladär Mod 
abermals ins Gefängnis. Nach seinem Freiwerden setzte er aber seine 
publizistische Tätigkeit alsbald fort und beteiligte sich tatkräftig daran, 
dass sich der Hitler-feindliche nationale Zusammenschluss ausbreite und
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die im Frühjahr 1942 zersprengte Unabhängigkeitsbevegung in Gang 
gesetzt werde. Zu dieser Zeit schrieb er unter anderem seinen Artikel 
„Tdnceics Mi halv és kora” (Mihâly Tâncsics und seine Zeit), in dem er die 
Notwendigkeit einer engen Verknüpfung der nationalen Unabhängigkeit 
und des sozialen Fortschritts nachwies (Népszava, 8. November 1942). 
In seinem Aufsatz „A mezögazdasag korszerüsitése” (Modernisierung der 
Landwirtschaft) setzte er sich mit der von einem Teil der Volksschrift
steller verkündeten Ansicht auseinander, wonach die Verwirklichung des 
genossenschaftlichen Grossbetriebs unmittelbar auf der Tagesordnung 
steht. ..Wenn auch die Zukunft hinsichtlich der Produktionskräfte den 
Grossbetrieben gehört — schrieb er — bedeutet dies keineswegs, dass die 
Entwicklung unmittelbar auf die Entwicklungsebene des kollektiven 
Grossbetriebes führt. Zum Zustandekommen einer neuen, modernen 
Produktionsform genügt es nicht, das einzelne es wissen, dass dies der 
Weg der Zukunft, das Interesse der Entwicklung ist, und ebenso wenig 
interessant sind äussere Einwirkungen jeglicher Art, das Beispiel einer 
anderwärts erzielten hohen Entwicklungsstufe . . . Das ungarische Volk 
wird sich jede Neuordnung der Landwirtschaft in seinem heutigen Zu
stand nur dann wirklich zu eigen machen und diese durchführen, wenn der 
Boden im Rahmen einer umfassenden Bodenreform sein Eigentum 
wird. . . ” (Népszava, 12. März 1944).

Die Erscheinung der ,,400 Jahre” von 1943 bedeutete für Aladär Möd 
wiederum die Prüfungen des Gefängnislebens. Nach der deutschen Beset
zung im März 1944 gehörte er als Verbindungsmann der Partisanenbewe
gung von Ujpest zu jenen wenigen, die in tliesen tragischen Zeiten, unter 
Einsatz ihres Lebens tapfer dazu bekannten, was sie in der Theorie ver
kündet haben. Für diese hervorragende wissenschaftliche und gesellschaft
liche Tätigkeit wurden ihm nach der Befreiung verdienterweise die höchs
ten Auszeichnungen verliehen: der silberne Freiheitsorden, die Erinne
rungsmedaille der Ungarischen Partisanen und der Verdienstorden Für 
das Sozialistische Vaterland.

Der Sturz des Horthy-Regimes, die Entfaltung der volksdemokrati
schen Revolution schufen der wissenschaftlichen Arbeit Aladär Mod’s neue 
Möglichkeiten. Er blieb aber nach wie vor ein Gelehrter, der es ausgezeich
net verstand die Pflege der Wissenschaft und die Betätigung im öffent
lichen Leben miteinander zu vereinbaren. Als Mitarbeiter des Blattes 
Szabad Nép (1945—1946) beziehungsweise als Schriftleiter der theore
tischen Zeitschrift der Partei, Târsadalmi Szemle (1946—1953) und dann 
als Generalsekretär der bedeutendsten intellektuellen Organisation, der 
Gesellschaft für Verbreitung Wissenschaftlicher Kenntnisse (1954—1960) 
übte er eine ausgedehnte theoretische Tätigkeit aus, welche die gegen
wärtige Problematik jener Zeit genauso umfasste wie mehrere ungeklärte 
Fragenkreise unserer geschichtlichen Vergangenheit. Hiervon zeugen in 
der Periode bis zur Mitte der fünfziger Jahre neben seiner Studie ,,A ma
gyar ipar jövoje” (Die Zukunft der ungarischen Industrie — Bp. 1946) 
die Arbeiten ,,A Kisgazdapärt ütja” ( Der Weg der Kleinlandwirtepartei 
— Bp. 1947), ,,Egyhâz és demokräcia” (Kirche und Demokratie — Bp.
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1048), „Pârtharcok ćs a kor many politikäja 1948—1949-ben” (Partei
kämpfe und die Politik der Regierung in den Jahren 1948-1949 — Bp. 
1949), sowie seine umfangreichere Schrift von bedeutendem W ert „Marx 
és a magyar t örtende m” (Marx und die ungarische Geschichte- Bp. 1954), 
ferner jene Auswahl seiner besten Studien vom Anfang der fünfziger Jahre, 
die er 1956 unter dem Titel „Marxismus és lmzafisäg" (Marxizmus und 
Patroitismus — Bp. 1956) veröffentlicht hat.

Von der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre an dehnte sich die Rich
tung der wissenschaftlichen Arbeit Aladär Mod’s bedeutend aus. Dies 
hing einerseits mit der Erneuerung der internationalen kommunistischen 
Bewegung zusammen, wovon sein Werk ”A XX. kongresszus és népi 
demokrâeiânk elvi kérdései” (Der XX. Parteitag und die grundsätzlichen 
Fragen unserer Volksdemokratie — Bp. 1956), sein bedeutungsvolles 
Buch „Korunk vitâja” (Die Streitfrage unserer Zeit — Bp. 1965), das die 
Wandlung der internationalen Lage vielseitig analysiert, die Alternative 
von Frieden und Krieg erforscht und die Folgen der neuen Lage zusammen
fasst, sowie seine Studie „Korunk jellegéhez” (Zur Charakteristik unserer 
Zeit — Bp. 1971) zeugen. Andererseits hing es mit den Streitfragen, den 
Gegensätzen in Anschauung und Met hodik zusammen, die in dertîesehiehts- 
schreibung und im ideologischen Leben in Erscheinung traten, und welche 
die Problematik der Revolutionen von 1918—1919, die grundsätzlichen 
und historischen Fragen unserer Volksdemokratie, die Besonderheiten 
der volksdemokratischen Revolution, die weitverzweigten Belange der 
nationalen Frage oder die Bewertung des dritten Wegs in gleicher Weise 
berührten. Gemeinsame Charakteristik dieser Studien, die gesammelt 
unter den Titeln „Sors és felelôsség” (Schicksal und Verantwortung— Bp. 
1967)und „Valaszutak 1918-1919” (Scheidewege 1918 —1919 — Bp. 1970) 
erschienen sind, sind der wissenschaftliche Gedankenreichtum, der An
spruch einer modernen Anwendung des Marxismus, die Erschliessung der 
Wirklichkeitsalternativen und eine tiefgreifende Analyse der Möglich
keiten einer richtigen Politik. In diesen Studien meldet sich ein Gelehrter 
zu Wort, der Kennerund Gestalter der Gegenwart ist. der mit allen seinen 
Nervefasern das Schicksal des Volkes, die Verantwortung für das Volk 
fühlt.

Als die „Valaszutak“ erschienen, war Aladär Möd bereits krank. 
Doch als er in Anerkennung seiner Tätigkeit die Medaille für hervorra
gende Arbeit (1964), die Pal Bugat — Erinnerungsmedaille, den goldenen 
Verdienstorden der Arbeit (1968) und schliesslich den Orden des Roten 
Banners (1970) entgegennimmt, weiss er noch nicht, dass ihn eine tödliche 
Krankheit befiel, die ihm nur noch wenige Jahre Frist lässt. Mit ungebro
chener Energie arbeitet er weiter, seine Diskussionslust verminderte 
sich nicht im geringsten und neue Studien verlassen seinen Schreibtisch, 
welche die Fragen der Arbeiterdemokratie und des Gingest alt ungs pro- 
zesses zur sozialistischen Nation umfassen, — deren Sammelausgabe er 
aber schon in der still gewordenen Einsamkeit des Krankenhauses, im 
Schatten des Todes vorbereiten muss. Auf dem Lehrstuhl für Wissen
schaftlichen Socialismus der Eötvös Lomnd-Gniversität aber, an dessen
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Spitze er als lehrst uhlleitender Professor seit 1954 stellt, liait er regelmäs
sig seine Vorlesungen und Lehrstuhlskonferenzen, steht seinen Mitar
beitern mit Rat bei, hilft, mahnt, kümmert sich um so viele seiner Hörer, 
bringt deren Alltagssorgen in Ordnung, um seine Kollegen, die sein Wis
sen anerkannten, und ihn dafür und für seine weise Menschlichkeit, für 
seinen wissenschaftlichen Mut liebten und verehrten.

Sein Studienband „Nemzet — szocialista nemzet” (Nation — sozia
listische Nation) kann nur noch als Postumwerk erscheinen. Der Tod 
entriss ihn am 21. November 1973 in den frühen Morgenstunden und hin- 
terliess in unserem Geistesleben eine mächtige Leere, nicht zur Wirklich
keit gewordene Vorstellungen. Das Werk aber, das er uns als Erbe hinter- 
liess, ist unvergänglich.
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