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MATTHIAS CORVINUS UND DIE MÄHRISCHE HAUPTSTADT 
(DIPLOMATIK UND DRUCKEREIGESCHICHTE)

von

GYÜRGY SZ ßK E L Y

IX  MEMORIAM JINDRICH SEBÄXEK

Bis zur Zeit des Königs M atthias h a tte  sich das reiche Priviiegsystem  
des Bürgertum s der m ährischen H aupstad t, aH das, was un ter den mittcl- 
alteriichen Verhältnissen vorsteiibar war, bereits entw ickelt. Die P ri
vilegien erreichten ihre Vollentfaltung M itte des 15. Jah rhunderts  un ter 
König Ladislaus Postum us. So erteilte der König am  21. Ju li 1454 in 
einer in tschechischer Sprache abgefassten, m it dem zusam m engesetzten, 
ungarisch —tschechischen grossen Siegel des Königs bestä tig te  U rkunde 
der S tad t Brno das Wein- und Bierausschank-Privileg (od ssenkowam 
wina a pywa). Das wichtige Dokum ent referierte aufgrund eines königli
chen M andats der Gouverneur Georg. Der frem de König und  Georg 
Podebrad verm ochten demnach zusammen in guter E rinnerung der 
S tad t zu verbleiben. Aber auch die katholische Tendenz kom m t kräftig  
zur Geltung, ein Baudenkm al dessen ist die Kanzel des Johannes Capi- 
strano an der Aussenwand des Domes zu Brno. Eine wichtige zeitge
nössische Verfügung des Königs Ladislaus ist die am 27. Ju li 1454 in einer 
deutschsprachigen Pergam enturkunde erlassene, in demagogischem Ton 
gehaltene Verordnung gegen die Juden, un ter Berufung au f die E n ts ittli
chung, die Schwierigkeiten und die Verarmung der Bewohner von Brno. 
E r verfügte, dass alle Juden  und Jüdinnen, jung und a lt die S tad t ver
lassen müssen, dam it sich die Bewohner au f diese Weise ihrer Schulden 
entledigen können. Die S tad t erhielt die Häuser der Juden , die Synagoge 
und  den Friedhof. Die Geldrenten der Kam m erdiener-Juden liess hin
gegen der König nachher von der S tad t einheben. Die heikle Sache refe
rierte als M andatar des Königs der Kanzler Prokop z R abstejna (+1472). 
Diese hum anistisch gebildete Persönlichkeit war ein typischer Beam ter. 
E r war Schreiber der Kaiser Sigismund und Friedrich, seit 1453 Kanzler 
des Postum us —Königs, dann leistete er — obwohl er ein eifriger K atholik 
war — wiederholt diplomatische Dienste dem König Georg Podebrad. 
Mit letzterem  lernten sie sich im Prager H of gegenseitig zu schätzen. Die 
fernen Auswirkungen der gegebenen Angelegenheit gestalteten sich zum 
Nachteil der Städte. Die vertriebenen Juden  wurden au f den Gütern 
des mährischen Adels aufgenommen, und m it ihrer Hilfe wurde in der



Provinz der Handelsverkehr ausgebaut. In  den folgenden Jahrzehnten 
hörte in Brno das rege W irtschaftsleben auf, es begann der Verfall der 
Industrie  und der Wein-, Obst- und  Gemüsebau tra ten  in den Vorder
grund. Die Regierungspraxis des fremden Königs hinterliess insofern ein 
schweres Erbe. Die Vertreibung der Juden aus der mährischen H aup t
s tad t — deren Begründung ich als demagog bezeichnet habe — war 
nicht so sehr dessen Ursache als vielmehr dessen Erscheinung. Es hat 
den Anschein als ob die Bewohner Brnos die Gebäude nötig gehabt 
hätten . Die W ahrheit ist, dass sich der König in d em d erS tad tam 2 1 . Juli 
1454 verliehenen zweifelhaften Privileg, ebenfalls aufgrund des Referates 
Prokops z Rabstejna, dam it beschäftigt, was die Stadtbehörde mit jenen 
Häusern machen könnte, welche die die Lasten (czinsen) nicht tragen 
Wollenden verlassen und demnach veröden. Die deutschsprachige U r
kunde verurteilt es, dass dies sowohl hinsichtlich der R enten wie auch 
in der Bevölkerung Schaden verursacht, die S tad t könne also die leeren 
Häuser verkaufen und in Anspruch nehmen (ode hewser, au f der rück
seitigen Anmerkung deserte siue desolate). Einen für die Einwohner 
der mährischen H aup ts tad t günstigeren Schritt unternahm  der König, 
als er sich am 13. November 1455 von Wien aus — natürlich in einer 
deutschsprachigen U rkunde — an die feudalen und städtischen Behörden 
des Fürstentum  Österreich wandte, um ihnen mitzuteilen, dass die 
Brnoer K aufleute und Fuhrm änner in Österreich ein W arenverkehrsprivi
leg gemessen. Bier dürfen sie hingegen dort nicht einführen. Die Brnoer 
Bürger dürften demnach in Wien bekannt gewesen sein, daher überrasch
te  es nicht, als dort im Jah re  1456 Brnoer Kreuzfahrer erschienen um 
sich gegen das türkische Heer zu versammeln. König Ladislaus verm ehrte 
die Privilegien auch im nächsten Ja h r  noch. In  einer am 19. Juli 1457 in 
Wien ausgefertigten, in lateinischer Sprache verfassten und m it dem 
grossen Hängesiegel m it dem zusammengesetzten W appen versehenen 
U rkunde erteilte er der S tad t Brno das R echt der M ünzprägung (licen
cian! ius potestatem  ac liberam facultatem  numos cudendi fabricandi 
e t percuciendi) mit dem W appen der M arkgrafschaft Mähren, in der 
üblichen Form. Die Vollmacht bezog sich nur auf Münzen kleinerenW ertes 
(numos qui com m uniter denarii nuncupantur atque halenses). Als Ort 
wurde das Brnoer M ünzhaus bestim m t (officims e t locis domus nostre 
in Brunna in qua m oneta olim cudi e t fabricari solitum  erat). Der Relator 
des Privilegs war Prokop z R abstejna. Ladislaus Postum us überhäufte 
Brno selbst noch in seinen letzten Lebenstagen m it seiner Gunst. Am 18. 
November 1457 gesta tte te  er der S tad t Brno in einer deutschsprachigen 
Pergam enturkunde, auf welcher der Siegel: auf dem in vier Teile geteilten 
Schild die Arpadenstreifen und der Löwe, beziehungsweise darunter der 
Löwe und die Arpadenstreifen das doppelte H errschertum  Ladislaus' 
zum Ausdruck brachte, seine Verfügung aus seiner tschechischen H au p t
s tad t betonend (Ad m andatum  domini Regis in Consilio) in königlicher 
und kirchlicher H and befindlichen genannten Ortschaften Bergbau zu 
betreiben (was Ercz das were frey zu paw en).Für zwei Jah re  befreite er 
die S tad t von der Leistung der U rb u raJ
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Mit diesem Privilegsystem  hatten  die folgenden Herrscher zu rechnen, 
jenes zu übertreffen war für sie im Rahm en der Privilegien des M ittel
alters äusserst schwierig. Die Lage der Nachfolger wurde dadurch nur 
noch kom plizierter, dass der erste aus religiösen Ursachen, der zweite als 
Ausländer dem Volk Brnos frem d war.

In  der Umgebung der P rov inzhauptstad t hingegen waren die W ur
zeln, über die die tschechisch-m ährischen adeligen Familien m it hussiti- 
scher Vergangenheit in M ähren verfügten, sehr tief. Eine der ältesten 
m ährischen Herrschaftsfam ilien waren die von K u n stä t (z K unstätu), die 
die Festungen, Kurien und G üter von Kridlo, Chomyz, Brusne, Slavkov 
und Chlumecnou besessen hat. So kommen in den U rkunden von 1365 
dominus Buczo oder Boczko deC unstat und dominus W ilhelm usdeC unstat 
Geschwister und M itbesitzer vor. Sie besassen ihre G üter bis 1374 und 
H eralt z K ungtätu verkaufte diese G üter spätestens im Ja h re  1377. Die 
frühesten Namen tauchen aber auch in den späteren Generationen noch 
auf. Bocek z K unstätu  der Ältere war 1415 tschechischer H ejtm an, und 
starb  zwei Jah re  später. V iktorin z Podebrad a K unstätu , ein hussiti- 
scher Herr, gehörte zur engeren Umgebung von 2izka ( +  1427), dieser 
w ar der Vater von Georg Podebrad. V iktorins Bruder w ar der H ussite 
H ynek z Podebrad a K unstätu . Bocek z K unstätu  der Jüngere besass 
eine Burg in Mähren, er war der Onkel und Vorm und des Georg Podebrad 
( +  1430). J iri z Podebrad a z K unstätu  (1420— 1471) brachte es zum 
höchsten Rang. Die Besitzgeschichte weist aber darau f hin, dass diese 
schon eher Tschechen als M ähren gewesen sind. Die verkauften  Güter 
und  Burgen, deren Schicksal wir bis 1377 verfolgten, ebneten dam als der 
m ährischen Adelsfamilie Tovacovsti z Cim burka den Weg zum Aufstieg 
ins Grossgrundbesitzertum. Der K äufer war Ctibor z Cim burka, seine 
Nachkom men bew ahrten den Besitz von Kridlo und der übrigen Lie
genschaften bis 1437. Der zur Zeit Johann Huss' und  der Hussitenkriege 
lebende Ja n  Tovacovsky' z Cim burka hielt es m it der Erneuerungsbewe
gung. Diesen Familien gegenüber befanden sich säm tliche S täd te  und 
auswärtigen K räfte, und mussten m it deren M acht rechnen. Es lohnt 
sich nunm ehr unseren Blick von den lokalen K räften  den Faktoren des 
Landes und  Europas zuzuwenden.

Der tschechische und internationale historische Rahm en, in dem 
unser Fragenbereich liegt, h a t teils kirchliche, teils m achtpolitische 
Beziehungen. P apst Pius II. erklärte  im Jah re  1462 die C om pactata, 
jenen Kompromiss, der den hussitischen Tschechen innerhalb der katholi
schen Kirche eine gewisse Daseinsberechtigung zuerkannt ha tte , fü r null 
und nichtig. Die Gegensätze spitzten sich zu, und im Laufe dessen suchten 
beide Parteien  in- und ausländische U nterstützungen. Der P apst griff 
zu seiner, zur Isolierung des Gegners geeigneten — wohl schon sehr 
schartigen — Waffe: am 3. Jan u ar 1466 exkom m unizierte Paul I I . Georg 
Podebrad. Von dieser Zeit an verschärften sich auch die F ronten  inner
halb des Landes des hussitischen Königs, die Interessengegensätze zwischen 
den ihm nahestehenden tschechischen Herren und den dem Katholizism us 
traditionell verbundenen Städten vertieften sich nunm ehr auch nach
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religiösen Richtungen. Im  F rüh jah r 1467 wurde zwischen König Georg 
und  einer katholischen Liga bereits ein bewaffneter K am pf gefochten, 
letzterer schlossen sich auch die grösseren m ährischen S täd te an. In  die
sem Zusam m enhang steh t ein Brief des Herren Cenek K una z K unátátu 
a  z Novych H radú in tschechischer Sprache an die Brnoer, der au f die 
G espanntheit ihres Verhältnisses zu Georg Podebrad hinweist (27. Juni 
1467). Der Entm utigung der dem tschechischen König treuen politischen 
K räfte  diente die Bulle des Papstes Paul II. vom 20. April 1468 gegen 
jene, die König Georg un terstü tz ten . So führen die Ereignisse zum unga
rischen Feldzug vom Jah re  1468, in dem der ungarische König M atthias 
H unyadi (1443—1490) als Anhänger des Papstes und  Verteidiger des 
katholischen Glaubens eine Rolle gegen die ,,ketzerischen" Tschechen 
übernahm . Dieses ideologische Gewand verm ochte nach aussen hin den 
Eroberungscharakter des Feldzuges beziehungsweise seine Stellung im 
M ächteverband zu tarnen, andererseits bo t es die Möglichkeit dazu, dass 
der ungarische König nicht als Eroberer m it Ansprüchen auftrete, sondern 
dass er tschechische und  mährische Anhänger, Freunde suche, solche 
U ntertanen  finde, die aus verschiedenen Gründen dem hussitischen König 
gegenüberstanden. Die K raftprobe der M acht ergänzte so die publizisti
sche: die W iederbelebung der Streitschriften von Johann Huss und ande
ren wurde wieder aktuell, ebenso die H erstellung einer neuen Kopie 
der Texte gegen die päpstlichen Sühnenvergebungen und die Kreuzzüge. 
Die katolischen Gegner verhessen hingegen den hussitischen Herrscher, 
was zur Uneinigkeit zwischen den tschechischen (überwiegend kalix- 
tin ischen)undden m ährischen (zumeist katholischen) Landesteilen führte. 
Die katholischen tschechisch-m ährischenStände wählten am 3 .Mai 1469, 
gelegentlich ihrer Beratung in der S tad t Olomouc (Olmütz), M atthias 
H unyadi zu ihrem König. Wohl liess sich der ungarische König noch im 
gleichen Ja h r  zum tschechischen König und  mährischen Markgrafen 
krönen, schliesslich fand aber Georg Podebrad doch eine Schutzlinie, an 
der er der Invasion W iderstand leisten konnte. Die slawische V erw andt
schaft und die m achtpolitischen Interessen erwiesen sich für wirksamer 
als die durch religiöse Faktoren gegebene Isolation. So fand Georg Pode
brad  U nterstü tzung beim katholischen polnischen König. Die Olomoucer 
W ahlversam mlung löste eine lebhafte Polemik aus. Das (,,Maximo cultu 
veneranda quintis" beginnende) Lied über die Wahl M atthias' zum tsche
chischen König einerseits und die politische L iteratu r andererseits beleuch
ten  den komplexen C harakter der Parteigruppierungen. Der in Bologna 
studierte, zum H um anisten gewordene katholische H err, Johann von 
R abstejn  d. J . (Jan z Rabstejna), (vor 1420— 1473), der Bruder Prokops, 
verhielt sich tro tz  seiner W ürde als Propst von Vysehrad gegenüber Georg 
Podebrad auch während des gegen ihn geführten kreuzfahrtartigen Feld
zuges treu und freundschaftlich, was sich in seiner Dialógus betitelten  
Arbeit widerspiegelt. Der Autor schrieb diese im Jah re  1469, sie bringt 
daher den isolierten K am pf des seine Unabhängigkeit und  territoriale 
In teg ritä t wahrenden tschechischen Volkes und Staates zum Ausdruck: 
,,Quot vicini regni, to t  hostes; sevit enim animis contra Bohemorum
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potentissim um  populum  ignobile vulgus. Hec autem  Bohemie fortitudi- 
nem et robur populi p ie  se gestans veluti dom ina ín ter ceteras eniinet 
gentes". Dem hum anistisch anm utenden Lob der Tschechen gegenüber- 
steücnd iegte von R abstejn die ungarische Treulosigkeit und  die P ra k ti
ken M atthias' dar: ,,in h tteris  suis tac ite  clausule faciiesque la ten t eva
siones" und überhess es seinen Lesern die Eigenschaften der U ngarn zu 
beurteiien: ,,Hunnorum  autem  que virtus, que constancia, que f id e s . . .  
vos ipsi iudicate". Die sittenrichterliche Beurteilung zeigt sich auch auf 
der Feder des kalixtinisch eingestellten Meisters Vaclav von Chrudim: 

Fides Hungarorum  est non servare fidem , pietas p ieta te  carere, 
hoc solo verax, quod semper falsa est". Um vieles ungew ählter legte der 
tschechische Annalist seine Beurteilung der Olomoucer W ahl aus. Der 
Breslauer und K rakauer T ext erschliesst seine Beschwerde: ,,Weil die 
U ngarn keinerlei Eid gerne befolgen und  dies geschah so treffend, dass 
die Ungläubigen m it den Ungläubigen seien, dass sie — G ott gebe es — 
sam t dem König zunichte werden". Derartigen Beurteilungen oder r i
chtiger Vorurteilen musste der ungarische Herrscher, der das halbe Land, 
hauptsächlich mährischen Boden seiner Regierung unterw arf, H err 
werden um  das M isstrauen zu beheben. Eine Serie diesbezüglicher A n
strengungen b ietet das Them a im Spiegel der m it der m ährischen H a u p t
s ta d t verbundenen beiden Quellengruppen. Der teilweise innenpolitische 
Erfolg, der Durchbruch der Isolation sowie der teilweise aussenpolitische 
Erfolg, die gegenseitige Erm üdung führten  zur Vereinbarung zwischen 
M atthias H unyadi und dem Erben des tschechischen Throns, W ladislaus, 
dem Sohn des polnischen Königs Kasim ir IV. (Olomouc, Dezember 1478): 
ihr siebenjähriger K am pf um den Thron endete nach den in Brno geführ
ten  Verhandlungen m it einem Kompromiss. Der Jagellonische H errscher 
erhielt die Thronprätendenz von M ähren.-

König M atthias gewann die mährische H au p ts tad t ohne grössere 
Käm pfe im Laufe jener Streitigkeiten, die er zwischen 1468 und 1471 gegen 
König Georg Podébrad geführt hat. Die zeitgenössischen Quellen erw äh
nen nichts von einer ungarischen Belagerung und Aushungerung des 
Spilbcrk (Spielbergs) im Jah re  1469, die Gewinnung in dieser A rt ist 
bloss eine sagenhafte Färbung in der Überlieferung. Spuren dessen finden 
wir allerdings, dass M atthias H unyadi zuerst eine Regierung m ilitäri
schen Charakters eingeführt und den K am pf der religiösen R ichtungen 
nachdrücklich beton t hat. Im  Archiv zu Brno sind drei solche U rkunden 
erhalten geblieben, die in Olomouc vom 14. April 1469 d a tie rt sind, und  
deren R elator der ungarische H auptm ann Balázs M agyar war. Diese 
stim m en in dem alle überein, dass das Ziel des Königs die Gewinnung 
Brnos war, zugleich werfen sie ein L icht au f das tatsächliche Verhältnis 
M atth ias' zur Leitung der S tad t und zur katholischen Kirche. Die erste 
von diesen beton t wiederholt die Treue Brnos zum Katholizism us und  den 
katholischen Vorgängern M atthias' (Sigismund und Albert), das Verhalten 
der S tad t gegen die K etzer und ihre von den H ussiten erlittenen Schäden. 
Die S tad t ,,fidei un ita tis inter hereticorum prauitates semper inconcussa 
m ansit", würdigt M atthias un ter anderem die H au p ts tad t seines neuen
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Landes teiles. Auch die Erw ähnung seiner Vorgänger ais aktive Käm pfer 
gegen das H ussitentum  ist bezeichnend: ,,qui ad  delendatn heresim ipsam 
contra heréticos prenotatos sepius viribus com párate processerunt". 
Dies ist gleichsam eine historische Erklärung dessen, dass der neue unga
rische König im A uftrag des Papstes eingetroffen war (de m andato sanc- 
tissimi domini nostri sumpm i pontificis) und den Schutz der Katholiken 
übernahm  (protectionem om nium  cathoiicorum in dictis Regno Hohemie et 
M orauia ac pertinentiis suis constitu torum  suscepissemus), deren Folge 
in der Behandiungsordnung der U rkunde die Belohnung und  Entschädi
gung der getreuen S tad t für die von den H ussiten und  den ungarischen 
Truppen verursachten Schäden war. Der König spendet also in der O rt
schaft Menin (in Meneis) eine dem H ussiten Miinko m it Kriegsgewait und 
Belagerung weggenommene allodiale K urie der S tad t Brno, sowie eine 
Mühle un ter dem Berg, welche die S tad t schon vom en tth ron ten  König 
als D onation erhalten h a t (per Georgium de C unstat e t Podiebrad depo- 
situm  regem Bohemie) entgegen einer jährlichen Geldentrichtung. U nter 
den A ppertinentien ist für die m ährische W irtschaftsentw icklung im 15. 
Jah rhundert das H ervorheben der Fischteiche kennzeichnend (aquis 
piscinis e t piscinula alias holtar vocatis). Ebenso die Befreiung von den 
O rtssteuern nach der allodialen K urie und  Mühle (ab omni berna stew ra 
et exactione). Der König hebt seine Rolle als Verteidiger der Religion 
nochmals hervor (protector cathoiicorum) und  schliesst die Urkunde m it 
Jahresdaten , die auf das ungarische K önigtum  hinweisen. (Er konnte 
auch nichts anderes tun , da ihn seine tschechischen Anhänger erst um 
m ehrere Wochen später zum Königstite! verhalten.) Die lateinische 
Sprache und das zusam m engesetzte ungarische königliche Siegel um das 
W appen m it den A rpadenstreifen, auch das Fam ilienwappen m it dem 
Raben (vgl. m it dem A ttrib u t Corvinus) enthaltend, weist au f die 
gelegentliche Erscheinung der ungarischen Urkunden-Ausfertigung in der 
frisch erworbenen Provinz hin. Form  und In h a lt entsprechen also den in 
der Arenga der U rkunde enthaltenen Gedanken über die Befriedigungs
absicht der durch Krieg Gebiete erwerbenden Herrscher (Iure quodam 
belli adquirunt, sibi benem eritorum  ánimos conciliare, nec inmérito). 
Es ist daher natürlich, dass eine U rkunde m it gleichem Relator, in glei
cher Sprache und ebenfalls m it dem königlich ungarischen zusammenge
setzten Siegel versehen, höchstens im Inhalt, aber nicht in der Absicht 
etwas anderes enthalte: die nächste Urkunde, welche die sich den Ketzern 
widersetzende Treue der ,,civitas Brunnensis" m it den gleichen W orten 
würdigt, bezieht sich auf das Dorf Ostrovacice. Die identische Arenga 
deu te t schon an, dass der erobernde König die m ährische H aup tstad t noch 
m it weiteren D onationen auszusöhnen wünschte. Seine Lage gestaltete 
sich aber diesmal komplizierter, indem das Dorf der Besitz der Kirche 
R ajh rad  war (ad preposituram  Reigradensem pertinentem ), immerhin 
ein Kriegserwerb, den m an dem Sohne des dethronisierten hussitischen 
König m it Kriegsgewalt entriessen hat (a Victorino filio Georgy de Cuns
ta t  et podiebrad depositi regis). Der König spendete das Dorf sam t allen 
A ppertinentien der S tad t Brno entgegen einer Pfandsum m e von zwei-
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tausend ungarischen Goldgulden, von der es die genannten V ertreter der 
katholischen K irche (prepositus Reigradensis a u t eius Abbas Brunouensis) 
fü r den gleichen Betrag auslösen kann. So sehr also auch M atthias den 
Katholizism us verteidigte und Viktorin Podébrad wegen Ketzerei verur
teilte, gab er die säkularisierten G üter doch n ich t zurück, sondern Hess 
diese der S tad t zukommen. Die d ritte  U rkunde vom gleichen Tag m it 
gleichem Relator, Siegel, gleicher Arenga und  m it ihrer L a tin itä t ver
mochte Neues n icht m ehr zu bieten, höchtens eine inhaltliche Variante. 
Tatsächlich bezieht sich diese au f das D orf Novoáice, das der König in 
verödetem  Zustand (villám desertam) entgegen einer Pfandsum m e von 
dreitausend ungarischen Goldgulden der S tad t Brno spendete, unge
ach te t dessen, dass auch dieses kirchliches Eigentum  war (ad m onasterium  
Zdiar pertinentem ), doch war es ein m it Kriegsgewalt erworbener Boden, 
der dem Gegner des Katholizism us und Förderer der Ketzerei Czenko 
K una de C unstat e t de Nouis Castris enteignet wurde. (Hier handelt es 
sich um  jenen H errn Cenek, dessen Briefwechsel m it der S tad t Brno vom
27. Jun i 1467 weiter oben bereits erw ähnt wurde.) Die K irche (abbas. . . 
e t conuentus dicti m onastery Zdarensis) kann es für den gleichen Betrag 
von der S tad t ablösen. Auch hier Hess König M atthias den säkularisierten 
Boden nicht unm ittelbar der Kirche zukommen. Die sorgsame A ufbe
wahrung der U rkunden lässt erkennen, dass der Erwerb von G ütern 
kirchlichen Ursprungs in den glaubenstreuen Brnoern keinen besonderen 
seelischen K onflik t hervorgerufen hat, sie dachten vielmehr daran, dass 
sie den von den Hussiten enteigneten Boden verdient haben. Die Wei
terführung der Käm pfe verhinderte noch fü r eine Weile die formelle 
Konsolidation; einer Eintragung aus dem Jah re  1470 geht hervor, dass 
der ungarische König den Boden Mährens überflu te t ha t und  in der 
Gegend von Hodonyn den Tschechen gegenüberstand. Für die Ansprüche 
M atth ias 'ist kennzeichnend, dass er am 22. Februar 1470 den Bürgern 
von Nürnberg die gleichen Handelsprivilegien zusicherte wie den K aufleu
ten  seines ungarischen Königreichs in Buda, und den K aufleuten seines 
tschechischen Königreichs in Prag. Es wurde jedoch imm er offensicht
licher, dass M atthias eigentlich nur das mährische M arkgrafentum  
erworben hat. In  der an den Bürgerm eister und  den S tad tra t von Brno 
gerichteten Urkunde, nunm ehr in tschechischer Sprache, verfügte der 
im Nam en des tatsächlichen Königs (pan pan M atthiass Vhersky Czesky 
etc kra! m argrabie morawsky) vorgehende László Podm aniczky (Lazlaw 
s podm anin) in Brno am 23. Oktober 1470 über die Einhebung der Steuer 
(lozunk) am  St. W enzelstag. Diese ist gleichsam der Schlußstein dieses 
zwittrigen Regierungsaufbaus, seine Gelegcntlichkeit zeigt das kleine 
F orm at der Papierurkunde und  auch das kleine grünlich —schwarze 
Rundsiegel un ter dem Text.s

Die Schriftlichkeit der S tad t Brno verm ehrte sich aus objektiven 
Gründen gerade zur Regierungszeit des Königs M atthias, die kom plizier
teren W irtschaftsverhältnisse in der zweiten H älfte des 15. Jah rhunderts 
erforderten dies. Vom Ende des 15. Jah rhunderts an wurden aus diesem 
angesam melten Schriftenm aterial Gruppen gebildet, die sich au f die
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Steuern, das Finanzwesen, die politische Verwaltung, das W irtschafts
leben, das Justizwesen, die Spitäler und die Stiftungen für Totenmessen 
bezogen. Auf die einzelnen Stücke des gesammelten Aktenm aterials notier
ten  die städtischen Schreiber au f der Rückseite gelegentlich kurze 
inhaltliche Beobachtungen, und diese Beobachtungen waren immer 
reichhaltiger und genauer. Das erw ähnte Archivgut spielt eine grosse 
Rolle darin, dass die Grössenordnung der m ährischen H aupstad t be
stim m bar und ihre Stelle in dem zeitgenössischen A bschnitt der m ähri
schen Städteentw icklung feststellbar ist. Vor allem ist es auffallend, dass 
sie n icht die ausgedehnteste S tad t war. Im  15— 16. Jah rhundert grenzten 
die S tadtm auern von Olomouc (Olmütz) 46.5 H ektar, die von Brno (Brünn) 
nur 34 H ektar ab, und diesem näherte sich J ih lava  (Iglau) m it 29 H ektar 
sowie Znojmo (Znaim) m it 28 H ektar fast an. B etrachten wir aber das, 
was innerhalb der S tadtm auern war: dieser S tad tkern  verteilte sich auf 
vier Vierteln, welche die Losungbücher erwähnen und die ihren Namen 
von den S tad ttoren  erhielten. Das bis 1389 erw ähnte Quartale Brunense 
figuriert in den Jah ren  1432, 1477 und 1508 a ls ,.e rstes  Viertel". Die 
gleichen Losungbücher erwähnen das Quartale letorum . das heisst das 
..zweite V iertel",das Quartale cursorum, beziehungsweise ,.drittes Viertel" 
und  das Quartale Menesense, das heisst das ,.vierte Viertel". An das 
ebenfalls wichtige Juden to r schloss sich kein S tadtviertel an. Einiger
massen bekannt ist auch die Anzahl der innerhalb der Mauern befind
lichen und besteuerten Häuser, sowie deren Änderungen. Im  ersten 
Viertel kommen im Jah re  1477 111, im Jah re  1508 hingegen 113 vor. 
U m gekehrt ist die Änderung im zweiten Viertel, wo im ersten Zeitpunkt 
121, im zweiten aber nur 118 Häuser besteuert wurden, im dritten  Viertel, 
wo im Jah re  1477 136, im Jah re  1508 aber 131 steuerpflichtige Häuser 
standen, und auch im vierten Viertel, wo die Anzahl der konskribierten 
H äuser von 120 auf 117züruckging. Der Rückgang ist nicht von Bedeutung, 
die Anzahl der besteuerten Gebäude des eigentlichen Brnos fiel von 488 im 
Jah re  1477 au f 479 im Jah re  1508 zurück , und es gab Bauten, die von der 
Losungsteuer befreit waren. Im m erhin wirft auch dieser U m stand die 
Frage auf, ob die mährische H aupstad t zur Zeit M atthias' und nachher 
von einer Entwicklungs- oder einer Abnahm etendenz gekennzeichnet ist. 
Die Gestaltung der Anzahl von Häusern und Steuerzahlern entwickelte 
sich auch in den mährischen Städten nicht mechanisch, dennoch haben 
wir eine Grundlage zur annähernden Bestimmung der Tendenz h in 
sichtlich der Raum bebauung und der demographischen Entwicklung. Die 
grösste S tad t war Olomouc, wo die Anzahl der Häuser innerhalb der 
S tadtm auer am Ende des 16. Jah rhunderts  600 erreichte. Die kleinste 
von ihnen war im 15. Jah rh u n d ert J ih lava  m it ungefähr 350 Häusern. 
Hingegen war hier das Tempo des H ausbaus das rascheste, der H äuser
bestand verm ehrte sich bis zum 16. Jah rhundert um etw a 50%. Der 
H äuserbestand der übrigen drei S tädte änderte sich im wesentlichen 
nicht. Um die vier S täd te vergleichen zu können müssen wir daher auch 
Peripherien ausserhalb der Mauern (Vororte) einbeziehen. Auch in diesem 
Fall ist Olomouc die grösste, die Entwicklung und der Aufstieg von
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Jih lava  die raschesten. Diesen gegenüber charakterisiert Brno und 
Znojmo eine Stagnation, ihre Grösse erreichte im 16. Jah rhundert nicht 
den Zustand vor der Hussitenzeit, der schon vom  14. Jah rh u n d e rt an 
bekannt ist. So biieb die Entwicklung Brnos h in ter der von Oiomouc, 
Znojmos h inter Jih lava  zurück. Im  15. Jah rh u n d e rt war (den H äuser
bestand  in abgerundeten Ziffern veranschauiichend) noch Brno m it ca. 
800 H äusern (500 innerhalb der Mauern, 300 in der Peripherie) die 
grösste, Oiomouc war nur um weniges kieiner, ihnen folgten J ih lava  m it 
500 H äusern (370 innerhalb der Mauern, 130in der V orstad t)und  Znojmo 
m it 400 Häusern (370 innerhaib und 30ausserhalb der Mauern). Bis zum 
Ende des 16. Jah rhunderts  verschob sich die Reihenfolge: Oiomouc 
gelangte m it 1200—1300 H äusern (600 innerhalb und  700 ausserhalb 
der Mauern) an die Spitze, ihr folgten Jih lava  m it 750—800 H äusern 
(hiervon 560 innerhalb der M auern und  190 — 200 in der V orstadt), 
Brno m it ebenfalls 750 — 800 H äusern (500 innerhalb der M auern, 250 — 
— 300 in der Vorstadt) und  schliesslich Znojmo m it 500 H äusern (430 
innerhalb, 60 ausserhalb der Mauern). Die quan tita tive  Verringerung 
der V orstadt von Brno fällt besonders ins Auge. Freilich ist dies das 
Ende einer Entwicklungsphase, in der die Zeit M atthias' höchstens das 
In itiativelem ent war. H inter den Haus- und Einwohnerzahlen können 
aber mannigfache Faktoren verborgen sein. W enn auch die Anzahl der 
Häuser und die Einwohnerzahl eine Stagnation erkennen lässt, war die 
Bewegung des Eigentum s äusserst rege. In  Brno verblieben zwischen 
1477 und 1508 bloss 92 Häuser im gleichen Besitz, 135 Gebäude wechsel
ten  ihren Besitzer sogar zweimal, 131 dreim al, 62 viermal, 30 fünfm al, 
25 sechsmal, 7 siebenmal, 5 achtm al, 4 neunm al, 1 zehnmal und es gab 
sogar eines, das clfma! in neuen Besitz gelangte. In teressante Folgerungen 
können im Verhältnis hinsichtlich S tad t und Land gezogen werden. Im  
Jah re  1477 gab es am damaligen unteren M arktplatz einen Hausbesitzer 
mit dem charakteristischen Nam en Peter Pauernfeind. Aufgrund einer 
Analyse der Losungbücher und -Verzeichnisse kann festgestellt werden, 
dass in den eine S tagnation aufweisenden S täd ten  eine Tendenz der 
Verringerung des Gegensatzes zwischen vermögenden und besitzlosen 
Vierteln zu beobachten ist. Die Bedeutung des Besitzes von A grargrün
den stellt im um gekehrten Verhältnis zur Grösse und Lebensfähigkeit der 
S tad t. Es ist eigentümlich, dass sich im Eigentum  der V orstad t—Ein
wohner im allgemeinen weniger Boden befand als in den H änden der 
innenstädtischen Bevölkerung. Das Stocken der Einwohnerzahl und das 
hohe Verhältnis des Agrargebietes hängen m iteinander zusammen. Die 
Ansiedlungen beim Nam en genannt, verringerte sich in Brno und Znojmo 
die Einwohnerzahl, und im gleichen Verhältnis nahm  in der gesellschaft
lichen S truk tu r der Anteil jener zu, die sich m it der landw irtschaftlichen 
Produktion beschäftigten. In  diesen Städten, nam entlich in Znojmo, 
nahm  das Agrarelement an Bedeutung zu. Demgegenüber war der Anteil 
der Grundbesitzer in den Städten, die sich am aufblühenden, dem E xport 
zugewandten Handwerk einen wesentlichen Teil sicherten, nam entlich 
in Jih lava, gering. Der Zuzug in die S tädte berührte  ferne Gebiete. In
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der Zeit nach 1477 kom m t so in der V orstadt von Brno als Hausbesitzer 
ein Christian Unger vor. Die Anzahl der Häuser, auch die n icht steuer
pflichtigen m it eingerechnet, ist bei Ermessung des Niveaus der E in
wohnerzahl eine gute Grundlage zur Selbstkontrolle. Jedenfalls scheint im 
Spiegel dessen die Annahm e von Bertold Bretholz als übertrieben, indem 
er aufgrund einer päpstlichen U rkunde die Einwohnerzahl von Brno im 
Jah re  1466 m it 14 400 Seelen 'annahm . Die U rkunde begründete das 
Ansuchen um Errichtung einer zweiten Schule dam it, dass in Brno die 
Anzahl der K om m unikanten, A bendm ahlgänger 12 000 übersteigt. Auf 
dieser Grundlage ste llt der deutsch-m ährische Geschichtsschreiber 
Brno an die Seite von F rankfurt. Bei einer anderen Gelegenheit bekannte 
aber auch Bretholz, dass im ersten D rittel des 15. Jah rhunderts  in Brno 
m it 476 — 507 Häusern zu rechnen sei. Jaroslav  Dritnal rechnet im Jah re  
1477 m it 537, im Jah re  1509 m it 506 H äusern innerhalb der S tadtm auer. 
Soviel ist gewiss, dass Brno wegen der Stagnation ihre P rio ritä t verlor, 
und diese an Olomouc abgeben musste, die ebenfalls zu den von M atthias 
beherrschten S täd ten  gehörte und  um  die M itte des 16. Jahrhunderts 
schon die grösste mährische S tad t war. Dazu verhalf ihr auch der U m 
stand , dass Olomouc aufgrund der G ebictsaufteilung zwischen Podebrad 
und H unyadi Sitz des höchsten katholischen W ürdenträgers in dem hussi- 
tisch gewordenen Böhmen war. M erkmale des Anwachsens der S tädte 
waren der unterschiedliche Schw erpunkt der Entw icklung von Innen- und 
V orstadt sowie das abweichende V erhältnis zwischen Hausbesitzern und  
W ohnungsmietern. Letzteres E lem ent nahm  in den grösseren und wachsen
den Städten zu und  in diesen war auch die Ansiedlung in der V orstadt 
kräftiger. In  den V orstädten nahm  die Anzahl der W ohnungsmieter 
rascher zu als die der H auseigentüm er. Die Stagnation der städtischen 
Bevölkerung t r a t  durch Verminderung der W ohnungsmieter und Schrum 
pfung der V orstädte in Erscheinung. Die Viertel der Innenstad t aber 
zeigen, dass in den ärm eren Vierteln die Anzahl des besitzlosen Elementes 
höher war, die der W ohlhabenden hingegen unbedeutend. In  den reichen 
Stadtvierteln  aber ist die Anzahl der sein* reichen Bürger verhältnismässig 
hoch, während die der Personen m it unbedeutendem  Vermögen und der 
Besitzlosen niedrig ist. In  den m ittelm ässig wohlhabenden S tadtvierteln  
ist die Schichte der Vermögenden relativ  gross. All dies wird durch die 
Entwicklungstendenz der S täd te noch modifiziert: in den stagnierenden 
Städten Brno und  Znojmo gleichen sich die scharfen Unterschiede der 
materiellen Zusamm ensetzung allmählich aus. Demgegenüber verschärfte 
sich die Vermögensschichtung in den aufw ärtsstrebenden S tädten, wie in 
Jih lava  und  — bis zu einem gewissen Grad — auch in Olomouc. So konn
ten  die m ährischen S täd te  in drei Typen eingereiht werden: die dicht 
bevölkerte S tad t m it zahlreichen Besitzlosen, die die Mehrzahl der E in
wohner ausmachen; die grössere S tad t m it einem kleineren Prozentsatz 
der Besitzlosen, wo die meisten Gruppen einen kleinen Besitz haben, 
oder einen solchen, der sich an der Grenze des grösseren Besitzes bewegt, 
während die M ittelschichte schwach ist; die K leinstadt m it ausgegliche
nen Besitzverhältnissen und einer kräftigen M ittelschichte. Die Bevöl-
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kerungsstagnation ist von der U m gestaltung vom ersten T yp über den 
zweiten in den d ritten  begleitet.

Uns aber interessiert n icht allein die Lösung der Bevölkerung und 
Schichtung aufgrund der nuancierten Analyse von Jaroslav  Marek, son
dern auch die Alltagsbesehäftigung der so charakterisierten Bevölkerung, 
bestim m t doch diese prim är den Charakter, die Lebendigkeit irgendeiner 
Siedlung. A uf diesem Wege aber können wir schon ein einigermassen 
anderes Bild, eine andere Stufenfolge gewinnen. Aus m ehreren Z eit
schnitten  des 15. Jahrshunderts sind uns die B eschäftigungsdaten von 
Brno, J ih lava  und  Znojmo bekannt. Bloss die au f die Regierungszeit 
M atth ias' entfallenden einander gegenübergestellt, war in Brno die 
Anzahl der Gewerbe- (Handwerk ) Beschäftigungen 73 im Ja h re  1471, 72 
im Jah re  1476, 66 im Jah re  1477, 82 im Jah re  1479 und 78 im Ja h re  1487, 
in den gleichen Jah ren  war die Anzahl der Handels- und  V erkehrssparten 
12, 7, 7, 15, 9. In Jih lava  sind im Jah re  1483 48, im Jah re  1487 45 H and
werks- und gleichzeitig 5, 5 Handels- und Verkehrsberufe nachweisbar. 
In  Znojmo war die Anzahl der Handwerksberufe im Jah re  1467 55, im Jah re  
1468 47, im J. 1477 41, im Jah re  1481 44 und im Jaliro  1490 51, während 
in den gleichen Jahren  6, 5, 5, 5 und 3 Handels-, Verkehr- und Fuhrw erker
berufe Vorkommen. Die Regierungszeit M atthias' kann in Brno durch das 
Schwanken gekennzeichnet sein, aber die meisten Handw erksberufe 
erscheinen gegen Ende seiner Herrschaft, allein im Handel ist die Anzahl 
der Sparten stabiler und schliesslich sinkend. Aber auch für die h insicht
lich der Bevölkerung sich entwickelnde S tad t J ih lava  gilt ein Schwanken 
der Handwerksberufe nach unten, in  Znojmo hingegen geht bei sinkender 
Einwohnerzalil die Schwankung gerade gegen Ende der H errschaft 
M atthias' hinsichtlich der Gewerbezweige in einem Aufstieg über. Wenn 
wir die Jahresdaten  m iteinander einzeln vergleichen, ist also das Bild 
für die m ährische H au p ts tad t n ich t ungünstig. W enn wir aber die zu 
verschiedenen Zeiten erscheinenden G ew erbetätigkeiten summ ieren, ist 
das Bild für Brno noch günstiger: in der zweiten H älfte des 15. Ja h rh u n 
derts kommen dort 117 H andw erkssparten vor, in Znojmo waren es 
95 und  in Jih lava  nur 78. Hie Gliederung der Gewerbezweige fällt dem 
nach zur Zeit M atthias' keineswegs m it der Bevölkerungstendenz zusam 
men. Olomouc blieb hinsichtlich Entwicklung des Gewerbes früher 
zurück: zwischen 1445 und 1473 sind nur 46 Gewerbezweige nachweisbar. 
Wenn wir nunm ehr die Gewerbezweige gruppieren, s teh t in Brno 1479 
das Metallgewerbe m it 15 Zweigen an der Spitze, als zweites folgt das 
Holzgewerbe m it 12 Sparten, hernach folgen das Textil-, Leder- und  
Lcbensmittelgewerbe m it je 9 Zweigen. Auch im Jah re  1487 ist das M etall
gewerbe m it 17 Sparten das erste, das Holzgewerbe m it 11 Zweigen das 
zweite, hernach folgen das Leder-, Nahrungsm ittel- und Bekleidungs
gewerbe m it je 8 Sparten. In  Jih lava  steh t 1483 das M etallgewerbe m it 
8 Fächern an der Spitze, dem folgen das Textil- und  N ahrungsm ittel- 
gewerbc m it je 7 Sparten, dann das Bekleidungs- und Ledergewerbe m it 
je 4 Berufen. In  der gleichen S tad t s teh t 1487 das Metallgewerbe m it 8 
Zweigen an der Spitze, gefolgt vom Textil- und  Holzgewerbe m it je 6

MATTHIAS CORVIMUS UND DIE MÄHRISCHE HAUPTSTADT 13



Fächern, vom Lebensmittelgewerbe m it 5 Berufen und vom Beklei
dungsgewerbe m it 4 Sparten. In  Znojmo sind 1481 das Metall- und N ah
rungsm ittelgewerbe m it je 7 Fächern die differenziertesten, es folgt 
das Textilgewerbe m it 6, sodann das Bekleidungs- und  Holzgewerbe mit 
je 5 Sparten. Im  Jah re  1490 ist ein Zeichen der interessanten Nivel
lierung und  zugleich des Aufstieges, dass das Metall-, Textil-, Beklei
dungs-, N ahrungsm ittel- und Baustoffgewerbe gleichermassen aus je 
7 Fächern bestand. Auch bei Summierung der Gewerbegruppen blieb 
Brno an der Spitze. H insichtlich der Anzahl der Gewerbegruppen schloss 
sich aber Olomouc an, beide erreichten das Niveau der führenden Städte 
Europas. Aber alle vier S täd te  -  obwohl sie h inter Frag zurückblieben -  
Hessen hinsichtlich der Gliederung der Gewerbezweige die übrigen tschechi
schen S täd te  h inter sich. U nd wenn die Stagnation einer Spezialisierung 
der Gewerbezweige bei den Letzteren schon in der zweiten H älfte des 
15. Jah rhunderts  festgestellt werden kann, en tfa lte t sich dieses in den 
m ährischen S tädten erst im Laufe des 16. Jahrhunderts. In  den tschechi
schen Städten war die Überlegenheit der Gruppe des N ahrungsm ittel
und  Bekleidunsgewerbes schon viel drückender als in den besprochenen 
vier m ährischen Städten. In  Brno bildete sich bei der Drechsler-Innung 
schon im 15. Jah rhundert ein Archivgut. Auch der S tad tp lan  weist auf 
die einzelnen charakteristischen Handwerksbeschäftigungen der S tad t 
hin: in der V orstadt von Brno kommen häufig Strassennam en vor, wie 
die Gasse der Lohgerber (platea cerdonum), z. B. in den Jahren  1432, 
1442, 1477; die Gasse der Kam m acher (platea pectinatorum ) 1477; die 
Gasse der Bäcker (platea pistorum ) 1477, 1479; das Schlossergässchen 
1477; die Sattlergasse 1477. Aber in den nach einem Gewerbe oder an 
ders benannten Gassen lebten zerstreut auch sonstige Handwerker: 
Schuhmacher, W affenschmiede, Goldschmiede, Messerschmiede, Sporen
macher, Kochermacher, Fleischhauer, Wagner, Tuchm acher, Kürschner, 
Riemenmacher, Fassbinder und Schm iedeJ

Die äusseren Rahm en änderten  sich wesentlich, als es M atthias 
n icht gelang auch in dem letzten Lebensabschnitt Podebrads dessen 
tschechischen Landesteil zu erwerben und  sogar gezwungen war seinen 
Krieg gegen dessen Nachfolger W ladislaus in den Jahren  1471 — 1478 
weiter zu führen. Diese in M ähren auch U nruhe verursachenden Ge
schehnisse berührten  die H au p ts tad t Brno unm ittelbar nicht. Die Regie
rungsweise M atthias' musste sich gestü tzt au f die kirchlichen, städtischen 
und adeligen Anhänger in Mähren einstellen. Ein Zeichen dessen ist die 
vom 24. April 1471 in Brno datierte  U rkunde in lateinischer Sprache 
über die allgemeine Bekräftigung der Stadtprivilegien (tenores de uerbo 
ad verbum  hijs nostris literis forent inclusi pariter e t extensi innouamus, 
approbam us laudam us, ratificam us). Die feierliche Verfügung erliess 
M atthias H unyadi schon in neuer Eigenschaft, die Herausgabe ist schon 
das Werk der neuen tschechischen Kanzlei, der R elator war der Olo- 
moucer Bischof Prothasius (Protasius z Boskovic). Die Versiegelung 
erfolgte m it einem neuen Zusammengesetzen Siegel, au f dem sich um 
das ungarische Halbwappen m it den Arpadenstreifen und das tschechi-
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sehe Löwenwappen andere Landeswappen und das Fam ilienwappen m it 
dem Raben gruppieren. Die U rkunde zählt auch die dem tschechischen 
Königreich entstam m enden sonstigen Titeln  ( ...B o h e m ie  . . .R e x  
March io Morauie et lusacie ac lucemburgensis e t Slesie dux), also weitere 
Ansprüche auf. Er bekräftig t die geliebten Bürger und Bewohner der 
schöngclegenen S tad t au f Ansuchen der Bürgerm eisters und  des R ates 
im Bestreben, seinen U ntertanen  Glück, Frieden und  Gedeihen an 
Rechten und Freiheiten zu sichern. Den R ealitäten  en tsprich t es, dass 
er sich zwecks D urchführung nur noch an die W ürdenträger und  den 
Ade! der m ährischen M arkgrafschaft (m archionatus nostri Morauie 
Capitaneis Subcam erarijs Nobilibus Baronibus Militibus Clientibus 
Burkgrauijs e t officialibus) gew andt hat. Seine H errschaft berechnet er 
als ungarischer und tschechischer König. (Das aus den ungarischen 
Arpadenstreifen und dem tschechischen Löwen bestehende Doppel
wappen wurde bei der m ährischen M ünzprägung König M atth ias' und 
auch bei den falschen N achahm ungen verwendet.) Ein Zeichen der 
Stabilisierung der Institu tionen  ist, dass hernach die tschechische Kanzlei 
des Königs den Herrscher überallhin begleitete. Ein in Esztergom vom 
lü. März 1472 datiertes M andat in tschechischer Sprache w andte sich in 
einer Steuerangelegenheit an Brno, dass ihre Steuer (lozunk miesta) dem 
B urghauptm ann von Yisegräd in Ungarn (martinowi z petrowsze 
purgrabi) überwiesen werde. Die rap ieru rkunde weist bloss den latein i
schen T ext auf, wonach sie ,,De commissione propria domini regis" 
ausgefertigt wurde. Mit einer U rkunde in tschechischer Sprache w andte 
sich M atthias auch am 3. November 1473 von Buda aus an den ß rnoer 
S tad tra t, ebenfalls ,,commissio propria domini regis". Der König for
derte ihn auf die Lozunk-Steuer dem Spilberker H ejtm ann Dobcs von 
Boskovic zu übergeben. Es blieb auch eine Q uittung des Dobes von 
Boskovic vom 23. April 1474 erhalten. In  Steuerangelegenheiten wurden 
au f ein B latt Papier zwei Erlasse in verschiedenen Sprachen abgeschrie
ben und  im städtischen Archiv zu Brno verw ahrt: am 16. Jun i 1476 
beauftragte Gabor Rangoni von Verona, Bischof von Eger in Ungarn, 
als päpstlicher Legat den Olomoucer Domherrn Alexius de Iglauia als 
Steuereinhebungskomm issar in Angelegenheit der Kosten des heiligen 
Feldzuges gegen die Türken. Das Geld wird als so wichtig hingestcllt, 
dass in Erm angelung dessen ein W iederstand den Türken gegenüber 
kaum  möglich sei (vix poterim us resisterc perfidis Thurcis). Dieser 
U rkunde schliesst sich der königliche (commissio propria domini regis) 
Brief vom 17. Jun i 1476 an — der jedoch vorhergehend abgeschrieben 
wurde , in dem M atthias die S tad t Brno in tschechischer Sprache über 
die türkische Steuereinhebung des Olomoucer Dom herrn Alexius de 
Iglavia (lozunkowe . . .  proti T u rk o m ...)  in K enntnis setzt. In  einer 
Steuersache blieb die in tschechischer Sprache abgefasste Verfügung 
vom 4. Ja n u ar  1477 von Buda aus an die S tad t Brno erhalten, wonach 
sie ihm 600 ungarische Gulden geben sollen, die an Wenzel von Boskovic 
und K ropäc von Nevedomi zu überweisen sind. Dieses Dokum ent 
unterschrieb der König selbst (Mathyas rex manu propria). Dies alles
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beweist, dass der König von der m it W ohltaten überhäuften  S tad t nicht 
selten eine Gegenleistung forderte. Im  bisherigen betrafen sowohl die 
Spenden wie auch die finanziellen Lasten die städtische Gemeinschaft. 
Der König befasste sich aber auch m it den Interessen und  Angelegen
heiten einzelner Bürger. Eine interessante Quellengruppe behandelt 
die Angelegenheiten des Brnoer tschechischen Bürgers J a n  Morava. 
Dieser Brnoer Bürger war Tscheche, weil er schon seit langem -  auch 
in deutschsprachigen U rkunden — konsequent un ter diesem Namen 
erw ähnt wird. Die U rkunden des Königs Ladislaus V. vom 30. Juli 
1453, 27. Ja n u ar  1454, 21. Ju li des gleichen Jahres, und 21. März 1456 
beschäftigen sich m it ihm. Im  Ju li 1454 befreit Ladislaus V. den Bürger 
vom  Kriegsdienst und  den K am eralsteuern, die Angelegenheit wurde 
aufgrund des königlichen M andats v o n  Regenten Georg referiert. Es 
h a t eine komplizierte Vorgeschichte, dass König M atthias in einer aus 
Pozsony vom 29. August 1472 datierten  tschechischen — nur im D atum  
und  in der Bezeichnung des Relators lateinischen — U rkunde ,,ad relatio- 
nem domini Alberti K ostka de Postupicz" gegen die die Freiheit des 
Ja n  M orava Verletzenden au ftra t und forderte, dass die S tad t Brno 
die Privilegien des Bürgers respektieren möge. Der gleiche Relator 
fungiert in einer in Pozsony vom 10. Septem ber 1472 datierten  tschechi
schen königlichen U rkunde, in der M atthias beim S tad tra t von Brno 
im Interesse Ja n  M oravas aufgetreten ist. Damals be tra f die U rkunde 
eine Wein-Angelegenheit. A lbrecht K ostka z Postupic war ein adeliger 
Herr, der von 1468 an die W ürde eines obersten Münzmeisters bekleidete. 
In  deutscher Übersetzung ist ein im Jah re  1473. am  8 Mai in Brno 
datiertes königliches M andat erhalten  geblieben, in dem sich M atthias 
an den R a t der m ährischen H au p ts tad t w andte. In  diesem teilt der 
König mit, dass sich der Bürger Ja n  Morabe wegen Verletzung seiner 
vom früheren König Ladislaus erhaltenen Freiheiten, wegen tro tz seines 
gültigen Rechtes erfolgten Verfahrens an ihn gew andt hat. M atthias 
fordert, dass Morabe und seine blutsm ässigen Erben ihre Freiheit 
bewahren können. In  Angelegenheit des Ja n  Morawa schrieb der König 
(Commissio propria domini regis) in Buda am 16. Mai 1474 einen Brief 
in tschechischer Sprache, versah diesen m it dem königlichen Geheim
siegel, und  m achte den Bürgerm eister und  den S tad tra t von Brno aber
mals au f die Freiheit des Ja n  Morawa und  dessen Sohn aufmerksam. 
A uf diese Sache bezieht sich auch ein in Esztergom  vom 22. August 
1480 datierter deutschsprachiger Brief (Commissio propria domini regis). 
Auch in diesem Fall beruft sich M atthias au f die Gunst seines Vor
gängers, des Königs Ladislaus, und au f die von ihm erteilte, sodann 
(durch M atthias) erneuerte Freiheit, in der die Morawas zu verteidigen 
sind. Die Bedeutung der sich Jahrzehnte  hindurch ziehenden Angelegen
heit ist dadurch gegeben, dass die ,.Freiheit" der Bürger eine Verletzung 
des Innungssystem s war. J a n  Morawa und sein Sohn Peter (Jan und 
peter die Morawa) durften Schuhm acher (auch 10—16 solche) bei sich 
halten, Schuhe aus aufgekauftem  Leder herstellen lassen und  diese ver
kaufen, wogegen die Schuhm acherinnung natürlich aufgetreten ist.
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Indem  M atthias im Interesse der Reaiisierung ihres Priviiegs wiederholt 
au ftra t, gab er ein Zeugnis dessen ab, dass er die Produktionsorganisation 
der zünftigen Handw erker durchschaut und  ein V erständnis fü r das 
U nternehm en hat. Der König w andte sich noch einmal in der Sache 
eines Bürgers an dessen S tad t: am 6. April 1476 von Buda aus im Falle 
des Brnoer Bürgers Perm an (ebenfalls Commissio p ropria  domini 
regis).s

Wir müssen noch einer charakteristisch bürgerlichen Beschäftigung 
gedenken, welche die Innungsschranken durchbrach. Brno t r a t  zur 
Regierungszeit M atthias' in die Reihe der Buchdruckereiorte ein; dies 
erschloss der w ohlvorbereitete Bertold Bretholz vor allem vom Gesichts
punk t der deutschen kulturhistorischen Beziehungen aus, Gedeon 
Borsa hingegen analysierte es vom G esichtspunkt der ungarischen D rucke
reigeschichte aus. Ich möchte aufgrund der be trach te ten  D ruckerei
produkte und in Berücksichtigung einiger Werke des modernen lokalen 
druckereigeschichtlichen Autors Vladislav Dokoupil die Aufm erksam keit 
au f die Wechselwirkung der verschiedenen Faktoren, der S tad t, des 
sich auf mehrere Provinzen erstreckenden D ruckereianspruchs und  der 
Politik des Herrschers wenden. Der Buchdruckerei von Plzen (1470er 
Jahre) und von Vimperk (1484) folgte die der m ährischen H aup tstad t. 
Als gründender Mäzen wird Johann  Filipec (Pruis) gehalten. Die T ätig 
keit der Buchdrucker begann ausserhalb von Böhmen. Conradus Stahel 
arbeitete  1482 in Passau, im Jah re  1484 erschien sein Nam e in Venedig, 
im Kolophon eines Breviarium  Olomoucense, 1491 gedenken Conradus 
Stahel und M atheus Preinlin der Zeit ihrer D ruckerarbeit in Venedig 
in einem Werk, das in Brno gedruckt wurde (per. . .  impressores Venetos). 
Infolge der Anziehungskraft der für die mährische K irche geleisteten 
A rbeit und  der un ter M atthias ihre K onjunktur erlebenden S tad t rich te
ten  die beiden deutschen Buchdrucker aus Ulm, K onrad Stahe! und  
M athias Preunlin im Jah re  1486 in Brno eine Druckerei ein. Bretholz 
betonte m it Recht, dass deren Frühdrucke der S tad t ein ansehnliches 
Plätzchen in der Geschichte der Buchdruckereikunst gewährleisten. 
Eine Aelius D onatus Ars minor und eine Protestationes m orientium  sind 
nicht datierbar, im m erhin zeigen sie den K ulturanspruch und  das reli
giöse Leben an. Bretholz würdigt die sog. Olm ützer Agende, deren E r
scheinen er irrtüm lich m it 1488 angibt. Diese Agenda Olomucensis h a t 
tatsächlich am 7. Oktober 1486 die Buchdruckerei von Konrad Stahel 
und M athias Prcinlein verlassen. A uf das nächste J a h r  en tfällt das 
Erscheinen der aus einem B latt bestehenden D ruckschrift Almanach ad 
annum  1488 in lateinischer Sprache.

Das Fragm ent der au f einer Seite bedruckten Pagina ist ein K alen
dertex t in schwarzem Druck m it roten Hervorhebungen. In  der Initiale 
,,A" ist Syrac zu lesen. Der Name dürfte  au f die reichhaltige Sam mlung 
von weisen Lebensregeln des jüdischen Schriftstellers im A ltertum  
(Sirach) hinweisen. Die Aufschrift lau tet: Jliesuß. M enschcndarstellungen 
und Rankenverzierungen schmücken die D ruckschrift. Seinerzeit dürfte 
das alltägliche Interesse erweckt haben, dass die M onate und  Tage
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nach ihrer Eignung für Phiegm atiker, Choleriker, Melancholiker un ter
schieden sind.

Bretholz erw ähnt auch die Brnoer Ausgabe der Ungarischen Chronik 
von János Thuróczi, die er irrtüm lich als im Jah re  1490 erschienen 
besprach, obwohl sie am 20. März 1488 erschienen ist. Diese Arbeit, 
welche die Geschichte der U ngarn erörtert, ist m it ihren 42 Holzschnitten 
die am  reichlichsten illustrierte Publikation aus Brno. Die abschliessenden 
Zeilen des Werkes veranschaulichen die Faktoren  des Ruhmes von 
M atth ias' Reich: Ulustrissimorum H ungarie regum chronica In inclita 
terre Morauie ciuitate Brunensi lucubratissim e impressa fin it felicius.

In  Bretholzens Augen verband das Erscheinen beider in lateinischer 
Sprache die Olmützer Agenda und die Chronik Thuroczis m iteinander. 
Ein Beweis der qualitativen M öglichkeiten der Brnoer Buchdruckerei 
ist, dass die bem alte Brnoer Ausgabe in grösserem Form at und m it 
grösseren L ettern  erschienen ist als die im gleichen Ja h r  in Augsburg 
erschienene unbem alte Thuróczi —Chronik. Dies beweist unbestreitbar, 
dass sich M atthias Brno zugewandt ha tte . Die mährische druckerei- 
historische Forschung setzt die im Jah re  1488 erschienene Arbeit ,,De 
modo studendi in u troque iure" von Johannes Jacobus C'anis zeitlich 
der ungarischen Chronik vor.

Von den Brnoer W iegendrucken ist die ungarische K ultu r auch an 
dem Missale Strigoniense d irekt interessiert, dessen Datum  — doch 
wahrscheinlich nicht das der Beendigung — der 21. November 1491 
ist. Die mährischen Buchdrucker haben dieses für Theobald Feger 
hergestellt. Der Betrieb der Brnoer Druckerei in den Jah ren  1492—1495 
ist nicht nachweisbar, vielleicht stand  sie infolge der Erschütterungen 
nach dem Tode M atthias' still. Für Bretholz ist in der Folge der Brnoer 
Buchdruckerei das W ichtigste ein im Jah re  1495 — also schon nach 
M atthias — gedrucktes Büchlein, als das erste deutschsprachige Druck
werk Mährens und vom stadthistorischen G esichtspunkt aus auch für 
das lokale Publikum  inhaltlich ein wichtiges Werk — ein Nachdruck 
des um  1480 in N ürnberg erschienenen, die Verfasserschaft des dortigen 
W undarztes Hans Folz wahrenden, un ter einem fiktiven Autorennam en 
veröffentlichten Werkes. Das Buch ist eigentlich ein Führer durch die 
Badeorte jener Zeit, m it einer Aufzählung der deutschen, französischen, 
schweizerischen, tschechischen (pad pey eger zum einbogen) und ungari
schen Bäder. Dieser territoriale Komplex dürfte für das lokale Publikum  
von Interesse gewesen sein, was den N achdruck erklärt. Vergessen wir 
nicht — und das ist der Grund, weshalb wir das Todesjahr M atthias' 
überschritten haben —, dass die m ährisch — ungarische Staatengem ein
schaft damals schon in verschiedenen Form en eine seit Generationen 
lebendige W irklichkeit war, und dass au f das Bewusstsein der Jagellonen- 
zeit die Hunyadi —Ä ra einen starken Einfluss ausgeübt hat. Stahe! 
arbeitete  auch noch im Jah re  1499 in Brno, als bei ihm zwei Olomouc 
betreffende Arbeiten erschienen sind, eine S ta tu ta  svnodalia ecclesiae 
Olomucensis (die n icht gewiss die erste Ausgabe war) und ein Psalterium  
Olomucense. Aus dem allen gestaltet sich der weitere und engere Be-
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reich der Auftraggeber und  Leser einer Druckerei heraus, m it einein 
Publikationskom plex, der im G rundunterricht und  im bürgerlichen 
Interesse, in der Popularisierung der Geschichte des Volkes des H err
schers und  im juridischen U nterrich t, in der kirchlichen O rganisation 
und  im K ult eine Rolle spielt. So, wie wir uns von der Regierungszeit 
M atth ias ' entfernen, t r i t t  der m ährische L okalcharakter im m er m ehr in 
den Vordergrund.s Jene weitblickende Frage des gesellschaftlichen 
Kam pfes, ob die Innungs- oder die frühe kapitalistische Gewerbeorgani
sation siegreich bleibt, wird im m er mehr zurückgedrängt. Diese wurde 
durch den K am pf des Bürgerstandes und  der feudalen K räfte  in den 
H in tergrund geschoben.

Auch die d ritte  Gruppe des U rkundenbestandes der S tad t Brno 
ist m it König M atthias verbunden und ist m it der feudalem Um welt 
erk lärbar. Teils ist es m it der ständisch-politischen Organisierung der 
Gesellschaft zu erklären, dass sich die innen- und  aussenpolitischen 
Angelegenheiten in dem Aktenem pfang und den Verfahren der m ähri
schen H au p ts tad t abgesetzt haben, teils dass die Agrarisierung der 
S tad t, die Interessiertheit der Geistlichkeit und des Adels innerhalb der 
S tad t und in deren Umgebung m it einer solchen Schriftlichkeit verbunden 
waren. Die Zusamm engehörigkeit des Bürgerstandes erk lärt es, dass 
auch die Dokum ente, die Angelegenheiten anderer S täd te  betrafen, 
un ter den Schriften Brnos verw ahrt wurden. Vielleicht wollte M atthias 
der m uttersprachlichen Zugehörigkeit der die S tad t leitenden Schichte 
entgegenkomm en, indem er sie am 28. Mai 1473 von Vyskov aus, — 
und zwar in einer deutschsprachigen U rkunde —, verständigte, dass er 
in Brno einen Landtag abzuhalten wünscht. Es wurde auch die in Brno 
am 25. Juli 1477 datierte , m it 46 Siegeln versehene U rkunde über den 
in der Landfryd-Angelegenheit abgehaltenen L andtag  aufbew ahrt. Die 
Pergam enturkunde in tschechischer Sprache bew ahrte zahlreiche E le
mente des tatsächlichen mährischen und des virtuellen tschechischen 
Staatswesens zur Zeit M atthias'. Es kommen in ihr der Olomoucer 
Bischof Protasius z Boskovic, Ctibor z C im burka a z Tovacova, als 
H eitm ann der M arkgrafschaft Mähren und als Kanzler des Königreichs 
Böhmen, P ertvo lt z Lipcho als Obermarschall des Königreiches Böhmen, 
die Bürgermeister und R äte der S tädte Olomouc, Brno, Znojino und 
Jih lava, sowie andere A ristokraten, K irchenfürsten, R itte r  und S täd te  
aus der M arkgrafschaft Mähren, darunter Proczek z K u n s ta ta  vor. 
Es ist eine Angelegenheit internationalen Charakters worüber König 
M atthias von Breslau aus den S tad tra t Brnos in einer U rkunde vom 
9 Dezember 1474 in tschechischer Sprache unterrich tete , näm lich, dass 
er m it dem polnischen König Kasimir IV. übereingekom m en ist (auch 
diese Commissio propria domini regis). Im  A rchivgut von Brno wurde 
auch der, diese S tad t nur von sehr weitem berührende Brief verw ahrt, 
den der Bürgerm eister und der R at der S tad t J ih lava  am 28. A ugust 
1484 in tschechischer Sprache an König M atthias gerichtet haben, auf
grund dessen, dass sie vom König über den A ngriff des Sultans a u f die 
Moldau un terrich te t wurden. M atthias schrieb auch in einer m ährischen
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internen Angelegenheit an den S ta d tra t von Brno von Belgrad (in Nándor 
Alba) aus am 21. Dezember 1475 in einer U rkunde in tschechischer 
Sprache (De commissione propria domini regis), in der Sache der A m ts
besetzung wegen des Todes des Vizekomornik (Vizekämmerer) Hvnek z 
L ichtnburk. Die tschechische Kanzlei begleitete demnach den König 
auch in diese en tfern t gelegene S tad t. An die beachtensw erte feudale 
Um gebung des Königs M atthias erinnert jene feierliche U rkunde in 
tschechischer Sprache (Ad m andátum  domini regis in consilio; m it dem 
grossen königlichen Hängesiegel — das zusam m engesetzte ungarisch — 
tschechische W appen und rund  um  dieses weitere Staatsw appen und das 
Fam ilienwappen m it dem Raben), welches das Bergrecht, die In sti
tu tion  des Bergmeisters und die Bergräte (super Iure montano; perg- 
m istr a conssele horny obywatele miesteczka) be trifft und in Brno vom 
8. Septem ber 1479 da tie rt ist. Es erscheinen in ihr Prothasius Bischof 
von Olomouc und János Bischof von Várad, Em rich z Zapole hrabie 
Spisky (das heisst Im re Szapolyai), Cztibor z Czym burgka heuptm an 
m argkrabstw ie morawskeho, un ter den Herren M arkw arth z Lomp- 
nicze, Dobess z Boskowicz, H eralth  z C unstatu, Jaroslaw  z Bozkowicz 
als K anzler des Königreichs Böhmen und Ja n  P lankner z Kynspergku 
Vizekämmerer der M arkgrafschaft Mähren. Auffallend ist die Infiltration  
der ungarischen Umgebung. Brno h a t  davon K enntnis erlangt und 
verw ahrte die lateinische Verfügung des Königs M atthias in Form einer 
Papierurkunde ohne Siegel, U nterschrift und sonstigen formellen Erfor
dernissen über die Privilegisierung der S tad t Uherskó HradiMe vom
28. Juni 1481 (magistro ciuium consulatui to tique com m unitati ciuitatis 
uhe. radyss). Im  Brnoer Archiv blieb auch ein Brief in tschechischer 
Sprache erhalten, den Jaroslav  z Boskovic, der tschechische königliche 
Kanzler M atth ias' an einem Mittwoch des Jahres 1482 an die Brnoer 
gerichtet hat. Der König selbst schrieb (Commissio propria domini 
regis) von Buda aus am 1. Oktober 1483 einen Brief in tschechischer Spra
che an die S tad t Brno, in dem er das M ünzhaus doch au f Deutsch er
w ähnt (duom nass w miestie wassern Brnie . . .  Minczhoff). Aus anderen 
Quellen wissen wir, dass das M ünzhaus am Brnoer Fischplatz stand. 
Im  Jah re  1477 wird in Brno un ter den H ausbesitzern auch ein Nicolaus 
m onetarius genannt. Mehrere U rkunden beziehen sich au f das Altbrnoer 
königliche Kloster. M atthias w andte sich in dieser Angelegenheit in 
einem im Kriegslager nächst Wien am 29. April 1485 datierten  Brief 
in tschechischer Sprache an den S tad tra t von Brno. Dieser be tra f die 
S tad t, indem sich an die Rechte des Klosters auch der Weinschank 
anschloss. In  dieser Angelegenheit erw ähnt der König den H ejtm an der 
mährischen M arkgrafschaft Ctibor z Cim burka und den Marschall 
Vilém z Fernste}na. Der in Buda vom 10. März 1486 datierte  Brief des 
Königs ist an den S tad tra t von Brno gerichtet, in diesem handelt es 
sich um das W einschanksprivileg der S tad t (wassich swobod o wina 
ssenkowemy) und um das Privileg der Abtissin des königlichen Klosters. 
Diesmal nennt der König den Bischof von Várad, d .h . János Filipec als 
Kanzler (canczlerz nass). In  der Angelegenheit der Abtissin und des
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K onvents des königlichen K!osters bezeichnet der König in seiner aus 
Znojmo vom 17. Septem ber 1486 datierten  U rkunde in tschechischer 
Sprache den Bischof János Füipec, den H ejtm an Ctibor und  den M ar
schall als A rbiter. In  der Angelegenheit des W einausschankes (winne 
ssenky) von A ltbrno versah der königliche Kanzler Ja n  Filipec z Prus 
lau t einer in Buda vom 24. Jun i 1489 datierten  tschechischen U rkunde 
noch eine Aufgabe, wie dies M atthias dem Bürgerm eister und  S tad tra t 
von Brno m itgeteilt hat. Zu dieser Zeit dürften  die Leiter und Steuer
zahler der S tad t den sich in die Länge ziehenden, die feudalen Ansprüche 
berücksichtigenden, den feudalen Herren übertragenem  Entscheidungs
prozess schon m it einem b itteren  Geschmack im Munde aufgenommen 
haben. Inzwischen tauch te  in der m ährischen H au p ts tad t M atthias' 
auch schon ein wichtiges Anzeichen des adeligen Eindringens auf. L au t 
einer E intragung im Papierregistrum  (folio 1 recto) der S tad t vom 21. 
Oktober 1486 dürfen die Adeligen Bürgerhäuser kaufen und  können in 
die Adelsbücher eingetragen werden! In  der Angelegenheit spielen János 
Bischof von Várad, Cztibor z Czym burka, Wylim z Pernsteina bezie
hungsweise die Bürgerm eister, S tad trä te  und Gemeinden von Olomouc 
und Brno aberm als eine Rolle. U nter den ständigen politischen Faktoren 
hebt sich also der mährische H ejtm an Ctibor Tovacovsky z Cim burka 
besonders hervor, dessen Lage sich nach der Ü bereinkunft der beiden 
Könige im Jah re  1478 nur noch weiter festigte, und der der Verfasser 
des mährischen Landesrechtes (Kniha Tovacovská)? war.

Gegen Ende der M atthias-Zeit wird die K räftigung der M acht des 
Adels gegenüber dem tschechisch-mährischen B ürgertum  im m er augen
fälliger. Der K am pf war jedoch noch nicht entschieden, die w irtschaft
liche Lage der Handw erker und K aufläute liess noch einige Hoffnung 
übrig. Das m ährische und tschechische keram ische Gewerbe m it seinem 
lebhaften E xport erlebte seine Glanzzeit. Im  Fundm aterial aus der 
Zeit M atthias in der Burg T ata  sind un ter anderem  auch die böhm ischen 
Ziergefässe anzutreffen. Auch die abwechslungsreiche Keram ik aus dem 
nordm ährischen Lostice gelangte nach U ngarn: dekorative Becher m it 
Griff, Tonbecher ohne Griff, Henkelbecher. Der letzte A bschnitt des 
regen W irtschaftslebens verhalf den Bürgerfamilien und den Gemein
schaften noch zu ahnsehnlichen Einkünften. Es ist kein Zufall, dass 
eines der schönsten Denkm äler der Spätgotik gerade das alte  R athaus 
von Brno m it seinem berühm ten Portal ist. Das prächtige gotische 
lorgew ölbe des lurm es und dessen Giebel veranschaulichen günstig 
den Glanz der m ährischen H au p ts tad t zur Zeit M atthias'. Auch dies 
ist eine M anifestation jener kulturellen Blütezeit, welche die D ruck
werke, jener politischen K raft, welche die rechtssichernden U rkunden 
der Nachwelt erschliessen.s

A K M ERKU XG EX
* Archiv Mősta Brna. Sbírka listin , n tandatú  a listu. Cislo: 412, 413, 415, 422, 430, 432;

M asarykúvS iovníkX au6ny. Dil VI. (V Praze, 1932) S. 4; BerloM jBreiAotz.' B rünn,
Geschichte und  K u ltu r (B rünn, 1938) S. 116, 117.
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— H insichtlich  d e  Ereignisse der fast gleichzeitigen V ertreibung der Juden  aus Breslau, 
da K önig Ladislaus Postum us der S ta d t nach der pogrom artigen V ertreibung das H echt 
zuerkannte  die Juden  n ich t w ieder zurückzuiassen (jus Judaeos non tolerandi) vgi. 
W adaw Mw/oöw.sA'i', ./óze/Cíerow.s-A;', A'aro/ .llaA-czyásA:'.' Dzieje W roclaw iadoroku  180". 
(W arszaw a, 19ö8) S. 274 und B ernhard BrdBuy: G eschichte der Ju d en  in Breslau von 
1454 b is 1702 (S tu ttg a rt, 1900), S. 5, 9.

2 .HíícűrcA'.' Pod Ilostynem  a K ridlem  (v Brng, 1975) S. 24, 26, 29; 7'AaoO;:;.sC Zr/Odra: 
Im  Zeichen des Kelches (R eform ation in E uropa. H rsg, von O skar Tim iin. Leipzig, 
1967) S. 133; die E xkom m unikationsurkunde m it dem H ängesiegel des Papstes Paul 11. 
im S taa tsarch iv  zu Tfeboü; ./aros/aa ' D?ü??;a/.' Archiv m ésta B rna (P raha, 1956) S. 267; 
A. Podlaha: Cat. cap. Prag. N r. 61; J .  T ruh lá r: Catalogus codicum m anu scriptorum  
latinorum  qui in  c. r. b ib lio theca un iversita tis  Pragensis asservan tu r I. (1905) Nr.541, 
677; M asaryküv Slovnik N aucny. Oil VI (v P raze, 1932) S. 4; B udo// LrMweA.' 2i2ka a 
husitské vále ín ic tv i (Sbornik 2 iík ú v  1 4 2 4 - 1924. U sporádal R udolf U rbänek. V I'razc, 
1924) S. 20; Audo// I/rAdneA.- V&k Podébradsky ( =  Ceské déjiny. I I I .  1. Rediguje 
Vaclav N ovotny. V Praze, 1915) S. 83; BerAdd Br<d/;o/z: B rünn gen. W erk S. 128. 

sßerfoM BretAo/z; B rünn gen. W erk, S. 128; Archiv Mésta Brna. Sbirka listin, m andátú  a 
listü. Cislo: 575, 576, 577, 584 ;./. TrnMd?: Catalogus codicum m anu scriptorum  latinorum  
qui in c. r. biblotheca universitatis Pragensis asservantur. 11. (1906) Nr. 2604; B udapest, 
Vármúzeum, Mályusz-féle regeszták (B udapest, Burgmuseum, Mályusz'sche Regesten) 
M anuskript Nr. 888.

'  Janxda;- B röna/: Archiv m ésta B rna (P raha, 1956), S. 106, 223; ./aroslae AfareA.' Spole- 
censká s tru k tú ra  m oravskyeh královskych m ést v 15. a  16. stoleti (Praha, 1965) S. 21, 
25, 31, 32, 74, 75, 76, 79, 80 und  136— 139; //u n s  Weéd; B rünn am Ausgange des M ittel
alters (Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums I. Bd., B rünn, 1901), S. 69, 71 — 73, 
75 — 76; H ans H'eöd; B rünn im 15. Jahrhunder t  (Zeitschrift des deutschen Vereines für 
die Geschichte Mährens und Schlesiens. VI. Jahrgang, B rünn, 1902), S. 59, 65; Bertold 
Bretholz: Brünn gen. Werk S. 130—131.

4 Bertold BrelAo/z; B rünn gen. W erk S. 128; A rchiv Mésta B rna Sbirka listin , m andátú  a 
listú . Cislo: 414, 591, 598, 600, 601, 602, 606, 608, 629, 631, 639, 672. An dieser Stelle 
m öchte ich H errn  A rchivdirektor Drim al danken fü r seine A ufklärung w irtschafts
geschichtlicher Beziehung im Z usam m enhang m it der sich lange hinziehenden Angele
genheit des Ja n  Morawa; Moravské Muzeum, B rno, „D éjiny  penéz na  M oravé" Sam m 
lung; S tad tarch iv  Brno K a ta logb lä tte r fü rd ie  U rkunden vom 30. Ju li 1453, 27. Jan u a r 
1454, 21. M ärz 1456, 23. A pril 1474, 17. Ju n i 1476 und 4. Ja n u a r  1477; M asaryküv 
Slovnik N auény. Dil IV  (v P raze, 1929) S. 119. 

s Bertold BrelAolz; B rünn gen. W erk S. 1 4 2 -1 4 3 ; lladl.s-lar DoA-OMpll: Soupis p rvotiskü 
z fondü U niversitni kn ihovny v B rné (v P raze, 1970) S. 15, 33, 96, 218, 323; Iladtelao 
BoAoapll: D cjiny m oravskyeh klááternych knihoven ve správé U niversitni K nihovny 
v  Brnö (Brno, 1972) S. 224, 298, 306; Rezension von Gedeon Borsa über die A rbeit 
Vladislav Dokoupils: P oéátky  brnénského knihtisku. P rvotisky. Brno, 1974 (Magyar 
K önyvszem le, 1975. Nr. 3 - 4 )  S. 3 4 6 -3 4 8 ; Helmut Presser.- Johannes G utenberg in 
Zeugnissen und B ilddokum enten (Reinbek bei H am burg, 1967) S. 163; 1*. A'ordc.s, 
.Sándor: Az első m agyar nyom datö rténet ism eretlen kézirata (U nbekanntes M anuskript 
der ersten  ungarischen D ruckereigeschichte — M agyar K önyvszem le, 1973, Nr. 3 —4) S. 
339; Csa&a Csapod;.' Die erhalten  gebliebenen Bücher des Johannes I'ilipec (Pruis), 
B ischof von Grosswardein (um 1431 -1 5 0 9 ). Sonderdruck aus dem G u te n b e rg - J a h r 
buch 1975. S. 339; U niversitätsbib lio thek Brno, W iegendrucksam m lung. Brnénské 
prvotisky. K . P. 2 signat.: A lm anach; S tad tarch iv  Brno I. 2149: Johann is de Thwrocz 
Chronica H ungarorum . B rnoer Ausgabe, in  verziertem  E inband , m it In itia len ; P annon
halm a, Bibliothek der B en ed ik tin e r-E rz a b te i, die Brnoer und Augsburger Ausgaben 
der Thuróczi —Chronik; U niversitätsbib lio thek Brno . . .  ZD P  47 signat.: Missale 
Strigoniense.

? A rchiv M ésta Brna. Sbirka listin , m andátú  a listú. Cislo: 603, 610, 627, 643, 665, 685, 
710, 722, 732, 744, 752, 758, 760, 778; H ans W elzl: B rünn im 15. Jah rh u n d ert, S. 64. 

6 T a ta , Sam m lung des K uny  D om okos-M useum s; K eram iksam m lung des P rager Natio- 
nalm useum s; Brno, R adnická ulice, S tard radnice.
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DIE KONTINUITÄT DES UNGARISCHEN ADELIGEN BESITXREÍHTES 
UND DIE FAMILIE ROZGONYI

von

DEZSŐ DÜM M ERTH

D?e IFí/rsc^ de.s

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts, zur Zeit der sich belebenden 
adeligen Ständetage, gestaltete  sieti in U ngarn das V erhältnis zwischen 
dem au f seine Rechte streng bedachten Adel und den Wiener Regierungs
kreisen aberm als sehr gespannt. Anonyme Flugschriften sprechen 
davon, dass der Boden des Landes dem Adel und  nicht dem König 
gehöre, gleichzeitig behaupten Werke, die m it U nterstü tzung  der Regie
rung erschienen, dass in U ngarn nur die Bauern U ngarn seien, der Adel 
hingegen von den Deutschen abstam m t. Wenn derartige Gedanken auch 
wirkungslos blieben, frag t sich, welcher Zwang, welche N otwendigkeit 
diese — selbst in ihren Irrtüm ern  — zustande gebracht haben.

U nter M aria Theresia sp itz t der — im übrigen schon alte — Plan 
einer Besteuerung des Adels anlässlich des Reichtages vom Jah re  1764 
das V erhältnis zwischen Stände und  Regierungsorganen wieder zu. 
H in ter dem G rundsatz der Besteuerung liegt aber auch mehr verborgen 
als bloss der Gedanke eines sorgsam bew ahrten Adelsprivilegs. Der 
Adel ist der Ansicht, dass wenn er nach seinem Besitz dem H errscher 
Steuer zahlen würde, das der Aufgabe seines von seinen Ahnen ererbten 
P rivateigentum s gleichkäme, und er in seiner eigenen H eim at ein e n t
rechteter, gleichsam von des Königs Gnaden lebender ,,Päch ter"  au f 
jenem  Boden wäre, den seine Ahnen in den m eisten Fällen noch ,,von 
den alten Königen" erworben haben.

Die im W ortlaut des au f die ungarische Verfassung geleisteten 
Eides des Königs sowie in dem Text der Benachteiligung der Stände im 
(königl.) Reichtag imm er wieder erscheinenden Ausdrücke ,,alte Könige" 
und ,,alte Bräuche" sind nicht bloss leere Phrasen. U nter dem A ttrib u t 
,,alt" ist im Grunde genommen jene Periode der Geschichte Ungarns 
zu verstehen, da noch nicht die Dynastie der H absburger — in Verbin
dung m it ihrer M acht über Österreich — im Lande geherrscht ha t. Also 
die Zeit vor 1526. Diese Unterscheidung ist deshalb von solcher W ichtig
keit, weil im Jah re  1526, zugleich m it der Thronbesteigung der H abs
burger, die selbständige, unabhängige Funktion der ungarischen Regie
rungsorgane erlosch und U ngarn un ter die zentrale Lenkung der Regie



rungsorgane Österreichs, das dam als die M achtbasis der H absburger 
D ynastie dargestellt h a t, geriet. Die H absburger begannen zu dieser 
Zeit ihre au f die A usgestaltung eines grossen Reiches ausgerichteten 
Pläne zu realisieren. In  Österreich werden sie bald fertig, ihre H errschaft 
gilt hier nicht für fremd. In  Böhmen hingegen ist die W iderstandskraft 
gering, und  vor allem ist der zaldenmässige Anteil des Adels sehr niedrig. 
U ngeachtet dessen, dass Böhmen auch zuvor eine Feudalprovinz des 
D eutschen Reiches war. Ü ber völlig gegenteilige historische Traditionen 
verfügte hingegen U ngarn, das seit der Landnahm e im Jah re  896 und 
seiner Erhebung zum Königreich im Jah re  1000 im m er souverän war 
und  sein Schicksal selbst gelenkt ha t. H ier war auch der zaldenmässige 
Anteil des Adels um vieles grösser als in den Erbländern. Fast das ge
sam te Landesgebiet h ä tte  m an aus den Mosaikwürfeln des im Privatbesitz 
des Adels befindlichen Bodens zusam m enstellen können. Diese Besit
zungen stam m ten  zum  Teil aus königlichen D onationen, zum Teil aber 
beriefsich ihr Eigentum , — au fd ie  Zeit der Landnahm e zurückgreifend — 
auf die Periode vor dem geschriebenen Recht.

Dieser adelige Besitzbestand war die M achtbasis des Adels, die 
Grundlage seines Einkomm ens. Solange in U ngarn Könige geherrscht 
haben, die die Besitzer des Bodens n icht m it den Völkern anderer 
Länder einheitlich lenken wollten, sp itzte  sich die Frage nicht zu. Die 
Berufung au f historische Rechte gestaltete  sich dann für wirklich wichtig, 
als sich der Adel des Versuchs einer Einschränkung seines Machtbereichs 
bewusst wurde. Diese Versuche, die Besteuerung des Adels, die Er
leichterung der Lage der seitens der Adeligen unterdrückten  Leibeigenen, 
gehörten eben zu den aufgeklärten Bestrebungen M aria Theresias. In 
der gegebenen politischen S ituation trugen jedoch — un ter der Lenkung 
des zentralen Regierungsorgans Österreichs — selbst die hum ansten, 
die ,.fortschrittlichsten" gesellschaftlichen Reformen die Absicht einer 
N ationsvernichtung an sich. Der E inschränkung der Vorrechte h ä tte  die 
Aufhebung der E igenständigkeit der adeligen N ation gefolgt. Dies aber 
trug  den Keim eines nationalen Konfliktes in sich. Da es in Ungarn 
seinerzeit noch keine Bürgerklasse gab, h ä tte  die Ausschliessung der 
führenden Rolle des Adels, das Em porheben des unterdrückten  Volkes, 
gleichzeitig aber die Lenkung durch ein nicht-ungarisches Regierungs
organ auch die Aufhebung der Eigenständigkeit des Volkes bedeutet. 
Die zentrale Regierung wollte entschieden, dass das störende ,.historische 
Bewusstsein" der Adeligen verschwinde, wonach das auch ansonsten in 
U nterdrückung gehaltene Volk m it den übrigen Völkern des Reiches 
leichter einheitlich gelenkt werden könnte. Die Aufklärung dachte 
dam als in ihrer unhistorischen Auffassung noch nicht daran, dass auch 
das unterdrückte Volk ein nicht abschaffbares, eigenständiges histori
sches Bewusstsein haben kann.

Die A ristokratie war es, die in U ngarn ihr historisches Bewusstsein 
am raschesten verlor, und den Plänen der zentralen Regierungskreise 
uneingeschränkt dienlich war. Dem zahlreichen niedrigen Adel stand  
es hingegen — gleichsam das fehlende B ürgertum  ersetzend — in seinem
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Interesse im 18. Jah rh u n d e rt fü r die Adelsprivilegien, und  dadurch für 
seinen Lebensunterhalt zu kämpfen, wobei er sich au f die historische 
R echtskontinuität, au f die A vitiz itä t des Besitzes berief.

Dag adeHyc ßeg:i2rec7i% die Fanniié

Im  weiteren wollen wir einerseits das ins rechte L icht stellen, in 
welchem Ausmass die vielfach erw ähnte A delskontinuität wahr war, die 
sich auf die Zeit vor 1526 (den Habsburgén) berufen ha t?  Haben wohl die 
vielen Kriege m it den Türken, die Ansiedelung so vielen Kriege m it den 
Türken, die Ansiedelung so vieler Fremden im Land, die seit dem 18. 
Jah rh u n d e rt institutionell, innerhalb staatlicher Rahm en vor sich ging, 
ferner die G utsenteignungen am  Ende des 17. Jah rhunderts  un ter dem 
Titel des Aufruhrs, oder zu Beginn des 18. Jah rshunderts  wegen ,,mangels 
an Bescheinigungsurkunden" (ncoacquistica commissio) den alten  Adel 
n ich t schon früher ausgero ttet?

Die andere Frage aber ist, anhand welcher blutsm ässiger A bstam 
mung die Vererbung des Besitzrechtes erfolgt ist. Die A ntw ort au f diese 
Fragen w irft ein L ich t darauf, m it welchem Erfolg die W iener Regie
rungspolitik au f die E ntfrem dung des G rundbesitzes bedacht war und 
in welchem Ausmass sich die Gesellschaft des alten Adels w ährend der 
Türkenzeit zwischen 1526 und 1686 und darau f folgend m it neuen Ele
m enten aufgefüllt hat.

Die Geschichtsschreibung verm ag au f diese Fragen au f die G esam t
heit des historischen Ungarns bezogen noch nicht zu antw orten. Hierzu 
wäre nämlich die Erforschung der Archive säm tlicher derzeitigen und 
einstigen K om itate, — also des historischen U ngarns: des gesam ten 
K arpatenbeckens —, und  säm tlicher besitzenden Adelsfamilien erfor
derlich, was eine die K räfte  eines einzigen Forschers bei weitem über
steigende Aufgabe ist. Unser bescheidener Versuch ist demnach nichts 
anderes wie eine ,.Stichprobe": wir nahm en die im K om ita t Pest —Pilis — 
Solt Frongründe besitzenden Gutsherren zu einem gegebenen Z eitpunkt 
un ter die Lupe. Also in der M itte des Landes, au f einem von der T ürken
herrschaft am ärgsten zerstörten Gebiet.

In  unserer Methode figurieren die Familien als die kleinsten E inhei
ten  der Gesellschaft. Die A bstam m ung au f m ännlicher Linie und  dam it 
die W eiterführung des Besitzrechtes, ist aufgrund der Vererbung des 
Fam iliennam ens verhältnism ässig leicht feststellbar. A uf dieser G rund
lage gelangt m an jedoch m it der Forschung nicht weit. In  der Zeit nach 
Mohács w ar nämlich die Auflösung der nur au f m ännlicher Linie erbli
chen Geschlechtsgesellschaft schon längst erfolgt, und  dam it zerfiel auch 
die Geschlechtserbschaft. Die neuere — und gerade fü r den Aufstieg des 
niederen Adels kennzeichnende — Vererbung des D onationsguts in den 
Jah rhunderten  unm itte lbar vor Mohács b iete t die Grundlage für die 
besitzrechtlichen Verhältnisse. Das D onationsgut aber ha t die Eigenschaft, 
dass es das R echt des Bodenbesitzes au f weiblicher Linie genauso w eiter
fü h rt wie au f m ännlicher Linie.
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So sehr auch diese Tatsache (he Geschichtsschreibung bekannt war, 
haben die Forschungen ihre Bedeutung noch nicht entsprechend ausge
nu tz t. Das Aussterben der Fam ilien au f m ännlicher Linie stellten sie 
in der Praxis einer Veränderung der Grundzellen der Gesellschaft gleich, 
und folgerten aus dem Auftauchen neuer Fam iliennam en au f eine völlige 
Auswechselung der Gesellschaft des besitzenden Adels. Dies um so mehr, 
weil die neugeschaffene Klasse des Hochadels, zusam m en m it dem von 
den H absburgern verliehenen erblichen Baron-, Grafen-, eventuell Fürs
ten tite l tatsächlich darau f aufm erksam  m acht, dass sich die Wiener 
Regierung in Ungarn au f solche Grossgrundbesitzer zu stützen wünscht, 
die durch die — zum eist m it der Titelverleihung einhergehende — neue 
D otation den Besitz eines Teiles des Landesbodens ausschliesslich der 
Gnade der D ynastie verdanken können.

Das Bild ändert sich jedoch völlig, wenn wir nicht bloss die neuen 
Donationen und die au f m ännlicher Linie erblichen Familiennamen auf
merksam  verfolgen, sondern auch die Geschichte des tatsächlichen G rund
besitzes. Allerdings erfordert dies eine m ühsam ere Forschung in fast 
ausschliesslich unveröffentlichtem  Archivgut, eine derartige U ntersu
chung füh rt aber zu neuen Erkenntnissen. Sie erschliesst nämlich die 
Tatsache, dass das Aussterben einzelner Fam ilien auf männlicher Linie 
n icht in jedem  Fall m it dem Ende des Grundbesitzes gleichbedeutend 
ist. Das Bcsitzrecht führte nämlich sehr häufig die weibliche Linie weiter, 
natürlich durch die eingeheirateten Ehegatten un ter einem neuen, frem den 
Fam iliennam en. Jene, die in dem Stoff der dem  Namen nach erfolgten 
K onskriptionen forschen, auch wenn dies in Archiven geschieht, können 
aufgrund des blossen Auftauchens der neuen Namen noch nicht behaup
ten , dass sich die adelige Gesellschaft auch in ihrem  Grundgewebe aus
gewechselt hat. Die W ahrheit ste llt sich häufig sehr kompliziert, aus dem 
A ktenm aterial der p rivaten  Archive von Fam ilien, Testam enten und 
Verträgen, oder aus den gesam m elten Akten von Besitzstreitigkeiten, 
eventuell aus den diesen beigefügten genealogischen Tafeln heraus.

Aufgrund der Prüfung der Gutsherren des K om itates Pest verm o
chten wir denoben erw ähnten Quellen folgend zu der Schlussfolgerung zu 
gelangen, dass sich die adelige Gesellschaft dank der im 18. Jah rhundert 
sich neuerlich erhebenden, neuen besitzenden Familien sehr bedeutend 
aufgefrischt hat. Andererseits aber ha t mehr als die H älfte dieser Fand 
lien ihr G ut nicht durch die D onation der Habsburger — Könige erworben, 
oder wenigstens einen Teil dessen, sondern durch Einheirat, m it blut- 
mässigem Recht auf weiblicher Linie, von einer Donationsfamilie vor 1526.

Diese Tatsache ist nam entlich für den niederen Adel kennzeichnend. 
Ü berraschend ist aber, dass ein Grossteil der von den Habsburgern im 
17. Jah rhundert kreierten A ristokratie auch schon ein solcher au f der 
weiblichen Linie berechtigter Besitzer war bevor er in den Hochadels
stand  gehoben wurde und sich neue Donationen verschafft hat. Selbst 
ein so typischer ,,homo novus" des 18. Jah rhunderts  wie es Graf Antal 
Grassalkovich war, der berühm te Besitz — Sammler, stam m te m ü tte r
licherseits von Ahnen ab — die allerdings keinen erblichen Besitz ha tten
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— aber der ungarischen adeligen Besitzergesellschaft vor 1526 ange
hörten.

Neben der ständig fluktuierenden, im m er neue Elem ente aufw erfen
den Bewegung der adeligen Gesellschaft ist also auch ein unbewegliches, 
Beharrlichkeit und  eine blutsm ässige besitzrechtliche K o n tinu itä t ge
währleistendes Grundgewebe zu erkennen, das die Id en titä t der ,.adeligen 
N ation" m it sich selbst biz zur der Abschaffung der Privilegien erhalten 
hat.

Obwohl die Ergebnisse der an ein einziges K om ita t gebundenen 
U ntersuchung m it R echt zur Vorsicht m ahnen aus diesen a u f das ganze 
Land bezogene Folgerungen universalen Charakters zu ziehen, müssen 
wir bemerken, dass diese Einengung in W irklichkeit n icht so s tra ff  ist, 
wie wir es im ersten Augenblick verm uten würden. Die G utsbesitze des 
Adels befanden sich nämlich unabhängig von den K om itatsgrenzen, und 
die gleiche Fam ilien, die ihren Besitz im K om ita t Pest ha tten , kommen 
zufolge der Ausdehnung ihrer G üter oder durch ihre anderen Teilbesit
zungen gleichzeitig in zahlreichen anderen, zum eist in naheliegenden 
K om itaten  vor. In  die nun folgenden Berechnungen kommen dem nach 
in der Praxis auch Besitzer der K om itate Nögräd, H ont, Heves, Külsd- 
Szolnok usw. vor, sofern ihre Güter auch au f dem Gebiet des K om itates 
Pest anzutreffen sind.

Die engere Verbindung m it den angrenzenden K om itaten  ergibt sich 
auch aus der Tatsache, dass sich die während der Türkenherrschaft 
geflohenen Gutsbesitzer au f dem Gebiet des angrenzenden, besseren 
Schutz gewährenden K om itates aufgehalten haben. Dieser U m stand 
m acht uns jedoch auch darau f aufm erksam , dass das K om itat Pest — 
Pilis —Solt den von den Türken am meisten zerstörten Landesteil rep rä
sentierte. Die gutsherrlichen Verhältnisse waren demnach im Verhältnis 
zu den geschützter gelegenen K om itaten au f jeden Fall ungünstiger. Die 
E rhaltung  des Besitzrechtes war an diesem O rt die Schwierigere Aufgabe, 
auch die spurlose Zerstreung der Familien dürfte  hier die grössten 
Ausmasse angenommen haben. Es ist also anzunehm en, dass unsere, die 
besitzrechtliche und genealogische K ontinu ität betreffenden Forschungen 
den Abbruch der K ontinu itä t, die Auswechselung der Gesellschaft gerade 
in diesem K om itat am ehesten erschliessen können, und  eine ungüns
tigere Lage als hier ha t sich in anderen K om itaten  — abgesehen n a tü r
lich von K roatien und der südlichen Gegend — nicht entw ickelt.

Die sich aus den gutsherrschaftlichen Familien zusam m ensetzende 
adelige Gesellschaft betreffenden Forschungen zeichnen aber n icht nur 
geographische, sondern auch gesellschaftliche Grenzen ab. Selbstver
ständlich ist unser Ziel nicht die Erforschung des Adelstandes, sondern 
die des Grundbesitzrechtes des Adels. Daraus folgt, dass wir nur das 
Schicksal jener Familien verfolgen konnten, welche die adelige Lebens
form ausgestaltet haben. W ir befassten uns also nicht m it den blossen 
A nnalisten, den städtischen Handels- und Gewerbepatriziern, die sich 
nam entlich un ter Maria Theresia einen Adelsbrief verschafft haben, 
aufgrund ihrer E rw erbstätigkeit aber praktisch auch weiterhin zum
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B ürgertum  zählten. U nd ebenso verm ochten wir uns auch m it jenen 
Kleinadeligcn zu beschäftigen, die keine Leibeigenen besassen, und au f 
ihrem Dorfgrund lebend praktisch eine bäuertichc W irtschaft betrieben. 
Auch die in den M arktgem einden wohnenden, sich bereicherten Bauer- 
famiiien konnten wir nicht berücksichtigen, von denen sich — nam entlich 
im 17. Jah rh u n d ert — viele einen Adelsbrief verschafft haben, zu diesem 
gesellte sich aber keine Besitzspende, nur die Gefreiung ihres eigenen, 
früheren Fronhofes. So wohlhabend sie ansonsten auch gewesen sein 
m ochten, diese in die Gem einschaft der M arktgem einden oder Dörfer 
eingekeilten einstigen Fronhöfe behinderten selbst in ihrem  ,,freien" 
C harakter ihre einfügung in den niederen Adelsstand, da ihre Besitzer 
in der Praxis, gerade infolge der von einer geschlossenen, gutsherrschaftli
chen Besitzordnung umgebenen, einer Insel gleichen Isoliertheit ihres 
W ohnortes von dem adm inistrativen  Druck der lokalen Selbstverwal
tungen, der S tadt- und  D orfräte n icht wirklich unabhängig werden 
konnten. Die A nnalisten, gleichgültig ob sie Bürger oder Bauern waren, 
wurden praktisch erst dann Mitglieder des Adels, wenn sie sich durch 
K au f oder E inheirat ein aus Fronhöfen bestehendes und dank der Arbeit 
der Leibeigenen einträgliches G ut erwerben konnten.

Wir berücksichtigten also jene Fam ilien, die sich ein charakteris
tisch gutsherrliches Einkom m en und M acht verschafft haben, und zwar 
beide Schichten all dieser: die des Hochadels und des niederen Adels. 
Obwohl das Hauptziel der niedere Adel ist, konnten wir uns auch vor 
der Berücksichtigung der aristokratischen Grossgrundbesitzer nicht 
verschliessen, da diese M agnaten in besitzrechtlicher Beziehung sein- 
häufig gerade ihren dem niedrigen Adel angehörenden Ahnen den Beginn 
ihres Besitzes zu verdanken hatten . Aber auch um gekehrt: eine grosse 
Anzahl von Fam ilien niederen Adels erbten  zuweilen die Überreste eines 
alten Grossgrundbesitzes eines M agnaten, und  friste t nun sein Leben, 
obwohl er ein blutm ässiger, geradliniger Nachkom me einstiger Landes
barone ist. In  vielen Fällen aber b irg t der blosse Hochadelstitel das be
scheidene Besitzeinkommen eines niederen Adeligen.

Das andere Ziel unserer Forschungen aber ist die Darstellung des 
Fam iliennetzes der Adeligen und  die im Wellenschlag der gesellschaft
lichen K räfte  aufsteigenden und niedersinkenden Familien eng aneinan
der zu knüpfen.

Als letzten Zeitpunkt w ählten wir, über die geographische und gesell
schaftlich-gutsherrliche Abgrenzung hinaus — die U rbarialkonskrip- 
tionen vom Jah re  1770. Diesen Zeitpunkt halten wir deshalb für mass
gebend, weil damals, gegen Ende der H errschaft M aria Theresias, die 
heftigen adelsfeindlichen Käm pfe der W iener Regierung, die blutigen 
und  unblutigen Besitzsrreitigkeiten, die Verfolgungen des Caraffa ebenso 
längst abgeflaut waren wie die T ätigkeit der Neuerwerbungskommission. 
Sogar die Entfrem dungsaktionen M aria Theresias waren grösstenteils 
schon abgeschlossen. Ausserdem war die kam pfreiche Zeit der T ürken
herrschaft und des Räkoczi'schen Freiheitskam pfes zu Ende, die Zeit 
des Aussterbens, Verschollens und  der Vertreibung eines Grossteils der
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Fam ilien. Dieser Z eitpunkt liegt überdies schon sehr nahe dem Josephi
nismus, darüber hinaus aber zum grossen Erwachen des Adels im 
Jah re  1790, da sich die bisher erhalten  gebliebenen Fam ilien des niederen 
Adels m it den neuen vereinen und  die V orbereitung des Reform zeitalters 
beginnen, wobei das Kom ita t Pest die In itia tive  ergreift.

Aus dem Gesagten und  aus der N atu r der Quellen folgt aber auch, 
dass unsere quan tita tiven  Angaben nicht als abgeschlossene, absolute 
Zahlen be trach te t werden dürfen, sondern bloss als R ichtzahlen, die 
sich durch weitere Forschungen noch ändern können. Bei ihrem  Richt- 
zahl-C harakter ist aber so viel doch gewiss, dass sie im grossen und  ganzen 
richtige Proportionen aufweisen.

L au t unseren m it der Lebensform forschung verbundenen Berechnun
gen gab es im Jah re  1770 im K om ita t Pest —Pilis —Solt 160 Fam ilien, 
die von der Steuer der Leibeigenen lebende Besitzer waren. Die Lage 
ihrer G üter stim m te natürlich  n icht im m er m it ihrem  W ohnort überein, 
und  viele von ihnen wohnten nicht a u f dem Gebiet des K om itates. Durch 
ihre G üter waren sie aber oder auch hier Besitzer.

Von den im Jah re  1770 im K om itate P est lebenden besitzenden 
Adelsfamilien waren

1) Besitzer m it vor 1526 entstandenem  R echt 86
2) Besitzer m it nach 1526 erworbenem R echt 74

16Ö
Von den 86 m it vor 1526 entstandenem  R echt besitzenden Fam ilien 

waren Besitzer
1) m it geradlinigem männlichen R echt 7
2) m it R echt au f weibliche Linie 79

86
Von den au f m ännlicher Linie besitzenden Fam ilien stam m te das 

Besitzrecht aus der Zeit
1) der A rpaden und  Anjous (13 — 14. Jh .) 5
2) der Jagellonen (16. Jh .) 2

7

Von den aus der Zeit vor Mohács au f weiblicher Linie besitzenden 
79 Fam ilien stam m te das Besitzrecht aus der Zeit

1) Arpaden und Anjous 42
2) des 15. Jah rhunderts  34
3) des 16. Jah rhunderts  3

79

Es ist zu bemerken, dass die Bezeichnung ,,aus der Zeit der Anjous" 
nur so viel bedeutet, dass der Nam e der das G ut am frühesten besitzenden 
Fam ilie erstm als in U rkunden aus dem 14. Jah rh u n d e rt vorkom m t. D a
mals wurden sic schon als Adelige angesehen, und somit kann angenommen
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werden dass der Vorfahr einiger noch von letzten  Arpaden eine könig
liche Donation erhalten  ha t, doch kann dies mangels einer urkundlichen 
Angabe je tz t nicht mehr nachgewiesen werden. Auch das wäre zu bem er
ken, dass sich un ter den Fam ilien m it einem Besitzrecht aus der Zeit vor 
1526 auch 7 solche befinden, die bereits im 13 — 14. Jah rhundert als 
Besitzer genannt werden, aber in einem anderen K om itat, und au f das 
Gebiet zwischen Donau und Theiss ohne B esitzkontinuität geraten sind.

Auch darau f müssen wir aufm erksam  machen, dass die 74 Familien, 
deren Besitzrecht aus der Zeit nach 1526 stam m t, noch mehrere Besitzer 
unbekannter H erkunft bergen, deren Angaben vielleicht erst im Laufe 
weiterer Forschungen geklärt werden kann. Auch un ter diesen können 
sich einige, der weiblichen Linie angehörende Fam ilien befinden. Aber 
auch beim derzeitigen S tand der Forschungen ist es auffallend dass unter 
den Fam ilien m it einem Besitzrecht aus der Zeit vor Mohács die Nachkom 
men der schon im 13—14. Jah rh u n d ert besitzenden Adeligen gegenüber 
den neueren in einem Verhältnis von 47:39 dominieren.

Dieses Verhältnis von etwas m ehr als 50% ist das gleiche wie das 
V erhältnis zwischen den Besitzern aus der Zeit vor und nach Mohács im 
K om itat, zugunsten der Inhaber des alten Besitzrechtes.

Die zu rZ eit Leopolds I. und  Karls I I I . in grossen Mengen angesiedel
ten  Indigenatfam ilien starben bis 1770 au f m ännlicher Linie im K om itat 
P est fast ausnahm slos aus, oder varäusserten, vertauschten sie ihren 
Besitz und  verschwanden aus dem K om itat. W enn nicht, dann wurden 
sie in ihren Nachkom men durch E inheirat Mitglieder einer ungarischen 
Fam ilie m it altbegründctem  R echt und  zählten weiter nicht mehr zu 
den ,,neuen" Gutsherren.

Anhand dieser Forschungen gewinnt der Ausdruck einen
neuen Sinn; nach der Geschlechtsorganisation des erloschenen 
auf ausschliesslich m ännlicher Linie, die gesetzlich offiziell niemals 
verankerte, aber in W irklichkeit bestehende neue blutsmässige Organi
sation: die grosse E inheit der vom besitzerwerbenden Ahn au f der Linie 
beiderlei Geschlechts abstam m enden und erbenden Familien.

Der zur Bezeichnung der ,,familia" angewandte Fam ilienname weist 
dem nach in solchen Fällen bloss auf den Besitzerwerber, den einstigen 
Ahn hin, dessen Hülle unzählige E ingeheiratete und  au f männlicher 
Linie fremde, beziehungsweise auch bürgerliche oder bäuerliche, frisch 
geadelte Fam iliennam en en tha lt, deren Vorkommen für sich in den 
K onskriptionen irreführend ist. Es h a t den Anschein, als ob au f dem 
G ut nach einer gewissen Zeit völlig Frem de erscheinen würden. U nd 
in W irklichkeit handelt es sich hier nur darum , dass irgendein weibliches 
Fam ilienm itglied, beziehungsweise dessen Nachkom men die blutmässige 
Erbfolge weiterführen.

Aber die Fam ilie kann sich auch organisierter gestalten — freilich 
nur privatrechtlich — indem sich die Nachkom men zu einem gemein
schaftlichen Basitz des Bodens entschliessen, zum Sachverwalter ihres 
Gutes einen D irektor wählen und den Verw andten die freie Verfügung 
über ihren Grundbesitz un tersagt wird: sie dürfen ihren Bodenbesitz
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nur an ein anderes Mitglied der Familie varäussern oder verpfänden. Die 
Fam ilienm itglieder verfügen bloss über das je Zweig, Linie der Fam ilie 
gerecht aufgeteilte Geldeinkommen ganz frei. Diese auf dem Gem ein
schaftsbesitz beruhende Fam ilienorganisation wird gerade im 18. J a h r 
hundert zu einer charackteristischen Form  des adeligen Grundbesitzes.

Aber auch über diese gebundene Besitzorganisation hinausgehend 
ist die ,,familia" ein, beide Klassen der adeligen Gesellschaft durch
wehendes, au f besitzrechtlicher und blutm ässiger Grundlage stehendes 
Netz. Lin so widerstandsfähiges Gewebe, ein so enger Interessenverband, 
deren K raft auch ohne Gem einschaftsbesitz sehr s ta r tk  ist, n ich t allein 
in der Geschichte der wirtschaftlich-gesellschaftlichen Grundlage, sondren 
auch in jener der erblichen Ideenwelt.

Die A?zyo??y?'

Die ihr Besitzrecht aus der Zeit vor Mohács aufrechterhaltenden 
79 au f weiblicher Linie erblichen Familien im K om ita t Pest stam m ten  
von nur 9 Fam ilien ab. Von diesen waren 3 vom Hochadel, Grossgrund- 
besitzertum  abstam m ende Familien, während 6 dem niederen Adel ange
hörten. Hierzu gesellten sich noch 7, au f m ännlicher Linie erhalten  geb
liebene Familien, die ausschliesslich dem niederen Adel m it bescheidene
rem  Vermögen angehörten.

Eine volle Übersicht des Netzes könnten wir — selbst im Rahm en 
eines einzigen K om itats — nur in einer M onographie wiedergeben. In n er
halb der derzeitigen U m fangsbeschränkungen können wir uns lediglich 
dazu entschliessen, einstweilen ein Beispiel des adeligen Fam iliennetzes 
darzulegen.

Im  folgenden wollen wir über eine einzige Familie, über die N ach
kommen der aus der Geschichte des Landes im 15. Jah rh u n d e rt wohl- 
bekannten Familie Rozyony: sprechen, die bereits im 13. Jah rh u n d ert, 
gegen Ende der Arpadenzeit in ungarischen U rkunden erscheinen, im 
14. Jah rh u n d ert in den verschiedenen Teilen des Landes schon 5 Dom ä
nen besitzen und im 15. Jah rh u n d ert un ter den Landesbaronen, den 
m ächtigsten Grundbesitzern genannt werden, ganz bis zu dem im Jah re  
1523 erfolgten Ableben des letzten  Rozgonyis.

Die von den Rozgonyis au f weiblicher Linie abstam m enden ver
schiedenen Fam ilien bieten ein gutes Beispiel für die Entwicklung der 
Familien, also für die au f verschiedenen Wegen erfolgte Vererbung des 
Besitzrechtes, sie weisen aber auch das Fam iliennetz auf: die bloss 
blutsm ässige Abstam m ung, deren W eiterführer das Vermögen nicht 
m ehr bewahren können, sondern sich auch in andere Fam ilien einschlies- 
send imm er neue Besitzrechte erwerben, teils als Mitglieder des H ocha
dels, teils vermengen sie sich —zu einfachen M itgliedern des niederen 
Adels geworden — in der ,.adeligen N ation". Aber auch verarm t ver
m ehren sie sich stetig  und wahren m it neuen V erw andtschaftsverbindun
gen aufgefrischt die Id en titä t der Stäm m e aus der Arpadenzeit m it sich 
selbst, wobei sie n icht nur das K om itat Pest, sondern die verschiedenen 
Landesteile um spinnen.
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H auptzweig Nr. 1: BICSKEY
U nter den A delsakten im Archiv des K om itates P est ist eine genealo

gische Tabeüe zu finden, der einst U rkunden beigeschlossen waren, tau t 
deren die in Tápióbicske besitzende Familie Bicskey au f weiblicher Linie 
von M argit Rozgonyi abstam m t.- Die A u then tiz itä t des Stam m baum es 
wird durch eine U rkunde des S taatsarchivs g u t bestä tig t, deren In h a lts 
auszug auch Bártfai veröffentlicht hat. Aus dieser geht hervor, dass 
M ihály und  Istv án  Bicskey schon in der K om itatsversam m lung im Ja h re  
1364 erk lärt haben, dass ihre G rossm utter eine Rozgonyi war, und  sie 
u n te r diesem Titel A nspruch au f das Q uartalitium  erheben. Die P a la tina l
urkunde, aus der wir dies alles erfahren ist vom  4. März 1366 da tiert. 
Aus dieser erfahren wir aber auch, dass László und  Lőrinc Rozgonyi die 
V erw andtschaft wohl anerkann t haben, jedoch an der V erhandlung der 
Sache nicht erschienen waren. Der P a la tin  legte ihnen deshalb eine 
Geldstrafe auf.s Die U rkunde bezeichnet auch das genau, dass die Gross- 
m u tter der Bicskcys die ältere Schwester des P a la tin  Rcnold von Rozgony 
und  Bazteli war, die H erkunft der Bicskeys ist also am Stam m baum  der 
Fam ilie Rozgonyi genau fixierbar.

Die Familie Bicskey stam m t wahrscheinlich vom Burgsassen-Ge- 
schlecht petschenegischer H erkunft Bicske ab, und  lebte schon vor 1270 
in adeliger Freiheit im Besitze von Tápióbicske im K om ita t P e s tJ  Der 
eine Zweig der Familie lebte im Besitz von Irsa  un ter dem Nam en Irsay 
weiter, w ährend der andere Zweig — schon Ende des 13. Jah rhunderts  
getrenn t — die mänliche Linie der Fam ilie un ter dem N am en Bicskev 
fortgesetzt hat. Dieser Zweig war m it den Rozgonyis verheiratet, und  so 
viel ist gewiss, dass säm tliche Mitglieder der Fam ilie Bicskey au f  weibli
cher Linie Nachkom m en der Rozgonyis sind.-*

Hingegen können nur weitere Forschungen das klären, ob sich au f 
diesen Zweig auch ein Besitz von den Rozgonyis vererb t ha t. Falls ja, 
wie dies die Angaben der erw ähnten U rkunde bestätigen, kann es sich 
nu r um ein Q uartalitium  im K om ita t Abauj handeln. Die blutsm ässige 
V erbindung ist jedenfalls gewiss, und  diese kam um  die siebziger Jah re  
des 13. Jah rhunderts  zustande, als sich auch die Rozgonyis noch nicht 
aus der Reihe des niederen Adels hervorgehoben haben.

Somit verblieb auch dieser Familienzweig Nr. 1 u n te r den V erhält
nissen des niederen Adels. Ihre  Bedeutung als G utsherren aber konnten 
sie ihrem eigenen, au f  m ännlicher Linie ererbtem  Fam ilienbesitz verdan
ken. In teressan t ist, dass sowohl die Bicskeys wie auch die Irsays zu 
jenen 7 Fam ilien zählen, die au f m ännlicher Linie n icht ausgestorben 
sind, und  ihre Besitzungen aus der Arpadenzeit im K om ita t Pest bis ins 
20. Jah rh u n d ert bew ahrten.

Hauptzw eig Nr. 2: KANIZSAI
W ir konnten also sehen, dass der erste Hauptzw eig der Fam ilie 

Rozgonyi durch die Bicskeys in die Reihe der einfachen, m ittelbesitzen
den Adeligen im K om ita t Pest fü h rt und stets diese Gesellschaftsklasse 
repräsentiert.

3  AKNALES — Sectio Histórica — Tomus XX.
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Der Hauptzw eig Nr. 2 hingegen wurde, verm ehrt m it den G ütern 
der dem Geschlecht Osi abstam m enden und ebenfalls über ein ansehnli
ches Vermögen verfügenden Familie Kanizsai, selbst um den Preis von 
Schwierigkeiten zum festen E lem ent der grossgrundbesitzenden Aris
tokratie . Die einzige Enkelin des in die Familie Rozgonyi eingeheirateten 
György Kanizsai, Banus von K roatien, Slawonien, D alm atien, die ,,prä- 
fizierte", also mit unbeschränktem  R echt erbende Orsolya, nahm  Tam ás 
N ádasdy, der Spross einer aufw ärtsstrebenden Familie niederen Adels 
zur Frau. Es besteh t kein Zweifel darüber, dass diese Ehe dem ansonsten 
auch wegen seiner persönlichen Eignung angesehenen Tam ás N ásdasdv 
Aufstieg in die Klasse des Hochadels verhalf. Der von König Ferdinand I. 
im Jah re  1553 erhaltene R ang eines Barons war nu r noch ein formaler 
Ausdruck dessen, dem m ehrere Auszeichnungen und schliesslich die 
höchste W ürde, die des P a la tina ts  des Landes folgten.

Von dieser Zeit an ist die Geschichte dieses Zweiges der Familie mit 
der Geschichte der Fam ilie N ádasdy und  deren Nachkom m en indentisch. 
Da aber säm tliche E rbgüter in den westlichen und südlichen Teilen T rans
danubiens lagen, gehört die Geschichte des Besitzes nicht in den Rahm en 
des K om itates Pest. Im  Jah re  1671, nach dem Tode eines Nachkommens, 
des königlichen H ofrichters G raf Ferenc N ádasdy, der wegen Verbrechens 
der Verschwörung in gesetzwidriger Weise geköpft wurde, nahm  das 
inzwischen weiter angewachsene riesige Vermögen übrigens die Wiener 
Regierung in Beschlag. Die Ü berreste bew ahrte jedoch die von einem 
wieder in kaiserliche Gunst geratenen N ádasdy gegründete Domäne von 
Felsőlendva im K om ita t Vas, die im Laufe des 18. Jah rh u n d ert durch 
H eirat au f die kroatischen Grafen Draskovich überging.

Da aber zwischen diesem Familienzweig — durch die H eirat einer 
Gräfin N ádasdy — und einem im K om ita t Pest begüterten  Mitglied 
des G yulaffy—Hauptzweiges Nr. 3 eine blutsm ässige Verbindung zu
standekam , verzweigten sich die Nachkom m en auch au f dieser Linie. Ja , 
sie verehelichten sich auch schon früh m it dem Báthori —H auptzweig 
Nr. 4. Wir skizzieren untenstehend die A bstam m ung:

Hauptzweig Nr. 3: G Y U LA FFY
Die Geschichte des Hauptzweiges Gyulaffy ist ein sehr gutes Beispiel 

dafür, wie kom pliziert sich in der Geschichte der adeligen Gesellschaft 
die blutsm ässigen und  besitzrechtlichen Beziehungen m iteinander ver
flochten. Gleichzeitig konnte das verlorene Besitzrecht der Ahnen zum 
Eigentum  frem der Fam ilien werden, n icht au f blutsm ässigen, aber im 
m erhin au f verw andtschaftlichen Recht, falls die Ehe kinderlos war.

Oszvald Rozgonyi, der als Ahn des Gyulaffy —Zweiges betrach te t 
werden kann, erhielt nämlich durch die gegenseitigen E rbschaftsver
träge der Fam ilie auch einen Teil jener G üter im K om itat Pest, die 
István  Rozgonyi, Gespan von Temes, noch im Jah re  1437 von König 
Sigismund als D onation erhalten hat. Diese waren die Dörfer: Tura, 
(Galga-)Hévíz, Zsidó (jetzt Vácegres), Verestelek, (Galga-)Mácsa, Ecs- 
kend, Szentfalva, Veresegyház, Szada, Isaszeg, Valkó Oszlár, Szörény
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und (Vác-)Szent!ász!ó, die ursprünglich der gesam ten Fam ilie Rozgonyi 
zustanden. 6

Gegen Ende des 15. und zu Beginn des 16. Jah rhunderts  gestaltete  
sich jedoch die S ituation anders. Durch das aufeinander folgende Aus
sterben der männlichen Linien der Familie Rozgonyi Schlossen die Erben 
der weiblichen Linien neue Verträge ab, wodurch sich das Schicksal der 
einzelnen Besitzgruppen voneinander trennte.

Nachdem  die Besitzungen in Transdanubien dem Kanizsai —H a u p t
zweig zufielen, teilten sich an den G ütern im K om ita t P est die N ach
kom men von Oszvald und  István  (j* 1440) Rozgonyi. Doch schon im 
Jah re  1495 starb  auch die männliche Linie Oszvalds aus, und  der letzte 
weibliche Spross, D orottya Rozgonyi, die sich m it László Gyulaffy vere
helichte, war im Gegensatz zu Orsolya K anizsai kein ,,präfizierter" 
Nachkom me. Sie hinterliess ihren Nachkom men nur das Q uartalitium .

3 *



Die Besitzungen der Fam ilie Rozgonyi im K om ita t Pest vereinigten sich 
in der H and des letz ten  m ännlichen Sprosses, István  (*}* 1523), der den 
Hauptzw eig Nr. 4 repräsentierte. A uf deren Besitzgeschichte werden wir 
spä te r noch zurückkom m en. Dem H auptzw eig Nr. 3 verblieb nur Mácsa, 
das László Gvulaffy und  der Schwiegersohn von D oro ttya  Rozgonyi, der 
Budaer Burgvogt László K ubinyi erbten? Diese Ehe blieb jedoch kinder
los. K ubinyi verpfändete es im Jah re  1512, zusam m en m it seinen anderen, 
als D onation erhaltenen G ütern an  György Mekcsey und  seine Gesch
wister.^ Nach 1513 bezog er in alle seine Besitzrechte auch seine Gesch
wister ein. W ährend der Türkenherrschaft verwickelten sich aber die 
besitzrechtlichen V erhältnisse völlig.

Die Bruchstücke der nach Rozgonvi'schem  R echt erblichen G üter 
des Zweiges Oszvald: Mácsa verblieb bis 1583 pfandrechtlich der Familie 
Mekcsey. N ach dem dam als kinderlos verstorbenen László Mekcsey 
erhielt es zusam m en m it anderen G ütern Pál M áriássy von König Rudolf." 
Auch Ecskend fiel den M áriássys zu, das D orf verödete aber, und im 18. 
Jah rhundert gehörte es schon zum K om itat Nógrád. Die Kubinyis ver
suchten wohl schon 1567 und später im Jah re  1584 ihren Rechten Geltung 
zu verschaffen, was ihnen zum  Teil auch gelungen ist. Mit den Máriássys 
m ussten sie sich aber teilen, und später, zur Zeit der T ätigkeit der N euer
werbskommission auch m it den V ertretern  der aufw ärtsstrebenden F a 
milien, so z. B. m it dem Pester Vizegespan M árton Szeleczkv und schliess
lich auch m it Antal Grassalkovich.

Im  Jah re  1728 besass Antal Grassalkovich bereits ein D rittel des 
Dorfes Mácsa, während die H älfte eines Viertels M árton Szeleczkv, die 
andere H älfte aber — also ein Achtel des gesam ten Besitzes — der dem 
Schwiegersohn von D oro ttya Rozgonyi, dem beiden jüngeren Brüdern 
des Budaer Schlossvogt László Kubinyi abstam m enden Familie Kubinyi 
gehörte Im  Jah re  1770 bezeichnen die U rbarien nur schon Grassalkovich 
als einzigen Besitzer.n

W enn wir die A bstam m ung des Gvulaffy —Hauptzweiges eingehend 
prüfen, fällt es auf, dass hier die Nachkom m en zum Teil dem niederen 
Adel angehören und sich von der grossgrunbesitzenden A ristokratie 
trennen. Blutmässig gehören allerdings die K ubinyis n icht hierher, aber 
auch die d irekten Nachkom men der Gyulaffys verbleiben in der Schichte 
des niederen Adels, zum indest zum Teil. Der Weg der Nachkommen 
verzweigt sich nämlich. Der Zweig des Bruders von F rau  K ubinyi, der 
die Fam ilie Gvulaffy weiter verbreitet, gerät nämlich in einer Linie in 
die Reihe des Hochadels. P o ten tiana  Gyulaffy hingegen, die Ferenc 
H orváth  von Vázsonykő heiratet, verbleib t auch in ihren Nachkommen 
in der Reihe des niedrigen Adels.

Auch in diesem von Vázsonykő —Zweig erscheinen im 16. Ja h rh u n 
dert Besitzungen im K om itat Pest, doch nicht mehr nach dem Rozgonyi- 
Recht, sondern anhand schwägerlichen Verhältnisses m it einer frem den 
Familie als E rbschaft von Frau Kinizsi geb. Benigna Magyar, wobei es 
sich um  Zubehöre der Dom äne von Vázsonykő handelt, au f deren E rör
terung wir im Rahm en der Fam ilie Kinizsi zurückkom m end" Die im Ge-
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m einschaftsbesitz von Abony, Tószeg und  Kecske verbliebenen N ach
kommen gehören blutsm ässig hierher, die diese drei Dörfer noch im 19. 
Jah rh u n d e rt in H änden halten, als bescheidene E rinnerung der von den 
Grafen Zichy im Jah re  1649 erworbenen Domäne Vázsonykő.

Eine eingehendes Studium  der Genealogie ist auch darum  lehrreich, 
weit wir un ter den Nachkom m en siebenbürgische G utsbesitzer ebenso 
finden, wie solche aus der Tiefebene oder aus Transdanubien, un ter 
ihnen zahlreiche bekannte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens 
der ungarischen Geschichte. Neben berühm ten  Soldaten, Feldherren 
und  Politikern auch Schriftsteller und Dichter: genauso wie in den übrigen
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Zweigen der Familie. H ier beginnt sich vor uns die sich allm ählich k lä
rende W irklichkeit zu en tfalten : dass nämlich die Verfolgung der A b
stam m ung einer einzigen Fam ilie ein unzerreissbares G espinst einer 
Menge von Fam ilien des Hoch- und  niederen Adels erschliessen kann, 
sam t den die ungarische Geschichte gestaltenden Persönlichkeiten und 
das Gebiet des ganzen Landes um garnend.
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H auptzw eig Nr. 4: BA THO RI
Schon aus dem Nam en kann darau f gefolgert werden, dass es sich 

hier wieder um  R epräsentanten der A ristokratie handeln wird. Aber auch 
hier finden wir Nebenzweige zum niederen Adel, diese verlieren jedoch 
ihr R echt au f den geerbten Besitz.



Die Geschichte des Hauptzweiges Báthori ist für uns deshalb lehr
reich, weil sich hier die Rozgonyi-Besitze im K om ita t P est in grösster 
Ungebrochenheit vererb t haben, und hier können wir im Rahm en eines 
verhältnism ässig engen Familienzweiges die — selbst die B lutsverw and
ten  unterdrückende — Besitziger der A ristokratie erkennen, m it der 
Rolle der W iener Regierung im H intergrund.

Die im K om ita t P est gelegenen und  auch im 18. Jah rh u n d ert beste
henden R o zg o n y i-B esitze  waren — wie bereits erw ähnt — die folgen
den: Túra, Hévíz, Valkó, Szentlászló und  Isaszeg. Wir haben bereits 
darüber gesprochen, dass diese G üter im Ja h re  1437 Istv án  Rozgonyi, 
Temeser Gespan (*j* 1440) von König Sigism und als D onation erhalten 
h a t. Dem Besitzkörper schlossen sich aber auch eine ansehnliche Zahl 
von Dörfern im K om itat Nógrád an, ja, zum  Teil gehörte auch Gyöngyös 
im  K om ita t Heves h ie rh e rJ '

Nach den vielerlei Fam ilien Verträgen und  Vereinbarungen re tte te  
die relative U nversehrtheit dieses G rundstückkörpers der letzte männliche 
Abkomme der Familie Rozgonyi, der direkte Nachkom m e des erw ähnten 
D onatars und Temeser Gespans, der im Ja h re  1523 verstorbene István  
Rozgonyi. D a ihm auch nu r eine Tochter blieb, führte  er eine, der im 
K anizsai —Zweig Nr. 2 stattgefundenen  ,.P räfektionsaktion" ähnliche 
B esitzrettung durch. E r aber wählte die M ethode, dass er im Jah re  1519 
m it der Fam ilie seines Schwiegersohnes A ndrás B áthori von Ecsed, die 
ebenfalls im K om ita t Nógrád ansässige G utsbesitzer waren, einen gegen
seitigen E rbschaftsvertrag  abgeschlossen h a t js

Das Ergebnis dessen war, dass sich die G üter in den K om itaten  
P est und  Nógrád nach dem Tode István  Rozgonyis, gerade in den Jah ren  
vor Mohács, in den H änden der ihn überlebenden Báthoris v. Ecsed m it 
deren eigenen Besitzungen vereinigten. Die G utsherrenm acht der Rozgo
nyis vererbte sich demnach in der M acht ebenfalls riesigen Ausmasses der 
B áthoris von Ecsed.

Der M ittelpunkt der B áthori'schen Besitze in der Nógráder Gegend 
war die Burg Buják, und  auch die G üter der Rozgonyis in den K om itaten 
P est und  Nógrád gliederten sich an den ,,Bujáker Dom äne" genannten 
ensehnlichen Besitzkörper an und verebten sich in dieser Form  weiter.

Dies alles gestaltete  sich aber erst in den Jahrzehn ten  nach Mohács 
aus, und die südlicher gelegenen Teile der Domäne gerieten bald in tü rk i
sche H and. Besonders die Dörfer im K om ita t Pest, die der Temeser 
Gespan István  Rozgonyi, aufgrund der D onation des Königs Sigismund 
auch aus der H and des serbischen Despoten Georg auslösen musste. Die 
Besitzteile waren ursprünglich, noch zur Zeit des Geschlechtsbesitzes die 
G üter der Ahnen der Fam ilie Csáky, des Geschlechts Zsidó (deshalb 
gehörte anfangs auch das nun u n ter dem Nam en Vácegres bekannte 
D orf Zsidó hierher). Andererseits schmolzen aber auch die Güter des ein
stigen Geschlechts Ákos hier herein zu Beginn des 15. Jah rhunderts, als 
auch Akosm onostora als M ittelpunkt der Dörfer an der Galga noch 
bestanden ha t
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Von den Ecseder Báthoris dehnte aber allein András den Fam ilien
zweig w eiter aus, also eben jener, dessen G attin  die T ochter István  
Rozgonyis (j* 1523), K ata lin  war. Es ist eine ,,Ironie des Schicksals", dass 
dieser András B áthori — obwohl er ansonsten keine bedeutendere P er
sönlichkeit war — in den Kreis jener G estalten tra t , die die Geschichte 
des Landes gesta lte t haben. E r r i t t  näm lich au f der Ebene von Mohács 
un ter den M agnaten in der unm ittelbaren  Um gebung von König Ludwig 
I I . Als sich die T ürken zu Beginn der Schlacht aus L ist zurückgezogen 
haben, gab er dem König den unglückseligen R a t die Jan itscharen  anzu
greifen, was dann zur V ernichtung der ungarischen Armee führte.

Dieser A ndrás B áthori w urde spä te r zum  A nhänger des Königs 
Ferdinand H absburg und  bekleidete die W ürde eines künigl. Reichsrich
te rs .^  Auch seine N achkom m en waren keine alltäglichen Persönlichkeiten. 
Eine seiner Töchter, K lára, w ar dafür berühm t, dass sie vierm al heiratete, 
und  ihren zweiten G atten , A ntal Lossonczy, den Bruder des heldenm ü
tigen Verteidigers von Tem esvár, durch einen ihrer Günstlinge, den 
Schreiber nam ens András, erm orden liess.^ Die eine Enkelin von András, 
die von seinem Sohn György stam m ende E ¡zsebet Báthori, die G attin  
Ferenc N ádasdys, h a t als Burgfrau von Csejte die M ordtaten verursacht. 
Die H eirat m it den Nádasdys verknüpfte übrigens den 2. und  4. H a u p t
zweig der Fam ilie Rozgonyi.

Der andere Enkel von András, der königliche Reichsrichter Is tv án  
Báthori, war jener über ein mächtiges Vermögen verfügende M agnat, 
der in seiner von Sümpfen umgebenen, ,.unbezwingbaren" Burg in Ecsed 
lebte und sich als eifriger P ro te s tan t auch m it der Schöpfung literarischer 
Werke befasste. Sein m achthaberisches V erhalten zeigte sich n ich t allein 
gegenüber den ihm U nterstellten , sondern auch nach oben: die D ynastie 
der H absburger, vor deren V ertreter fast ganz E uropa das H au p t senkte, 
w ürdigte er n icht der Beachtung. E r selbst lebte einem H errscher gleich 
im M ittelpunkt seiner Besitzungen, und Kaiser R udolf war genötigt 
sich vor ihm zu erniedrigen, um  von ihm zur Fortsetzung seiner Feldzüge 
Geld zu borgen. Báthori liess den Abgesandten des Kaisers drei Tage 
lang w arten, und  als er endlich Einlass fand, b o t er ihm  keinen P latz  an 
und  teilte  ihm so m it, dass er kein Geld hergibt. E r erklärte, sein Geld 
für den U n terha lt seiner eigenen Leute aufzuwenden, aber selbst wenn 
er Geld h ä tte , würde er das n icht jener deutschen Armee geben, die seine 
G üter un ter dem Titel des Feldzugs gegen die T ürken ärger zerstören als 
die T ürken und  T a taren .20

Die m ännliche Linie dieser an unterschiedlichen Persönlichkeiten 
reichen Fam ilie starb  m it diesen Istv án  B áthori aus. Die N achkom m en 
dieses Familienzweiges pflanzten seine drei Schwestern, Erzsébet tra u r i
gen Angedenkens, sowie Zsófia und  K lára  fort.

Das Schicksal der Dom äne in Buják, und m it dieser das der Rozgonyi 
G üter im K om ita t Pest entschied sich in der Linie von K lára  Báthori, 
deren G atte  Mihály Várdai war, und  deren Enkelin K risztina N yáry  
m it Grafen Miklós Esterházy, der einst aus dem niederen Adel stam -
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mende und bis zum P a la tina l emporgestiegene Aiagnat heiratete, und 
der ein Besitzer werber m it besonderem Geschick war*

Miklós Esterházy heiratete  im Ja h re  1624 K risztina N yáry von 
Bedegh, die Tochter des V arader B urghauptm anns Pál N yáry und deren 
Frau K atalin  Várdai. Seine Schw iegerm utter starb  am 7. Juni 1630 und 
der ihr gebührende Teil der Bujáker Dom äne fiel dam als seiner Frau zu. 
P a la tin  Miklós hielt jedoch diese Domäne neben seinen wichtigeren, im 
westlichen Teil des Landes gelegenen Besitzungen nicht für besonders 
bedeutend. Sein E igentum srecht gab er n icht auf, überüess sie aber 
entgegen eines entsprechenden Betrages seinem jüngeren Bruder Baron 
Pál Eszterházy, V izekom m andeur von É rsekú jvár im  Jah re  1639, der 
der Ahn des Zólyomét- Zweiges der Familie w u rd est Auch der Bruder des 
Palatins war ein um sichtiger Besitzerwerber, allerdings von bescheide 
nerem Ausmass, und  h ä tte  die Dom äne gerne in ihrem vollen Ausmass, 
und nicht nur deren durch K risztina N váry ererbten Anteil besessen. Den 
ersten Schritt zur Ergänzung ta t  noch P alatin  Miklós. K risztina N yáry 
h a tte  nämlich auch eine Halbschw ester namens A nna Telegdi, die ihren 
Anteil an Buják auch selbst verm ehrte. Sie nahm  nämlich von ihrem 
Cousin, dem aus dem Zsófia Báthori —Zweig stam m enden György Po
gány von Cseb den sich hier vererbenden Anteil von Buják in Pfand, 
dieses P fand aber vergrösserte nach dem kinderlosen Ableben von Anna 
Telegdi wiederunm den Anteil der K risztina N yáry.

Die Bujáker E rbschaft w ar aber auch so noch nicht vollständig, 
verblieb doch deren anderer Teil au f der Linie Erzsébet Báthoris im 
Besitz der N ádasdy —Nachkom m en. N ach dem Tode von Erzsébet 
Báthori erbte die Anteile an der Bujáker Domäne ihre Tochter K a ta  
N ádasdy, die den königlichen Reichsrichter György D rugeth von Hom onna 
heiratete. Deren Sohn war János D rugeth (j* 1645), der im Jah re  1639 auch 
den Bujáker Anteil der N ádasdy —Linie an den gleichen Pál Eszterházy 
verpfändete, der von einem Bruder beziehungsweise von K risztina N yáry 
die übrigen Teile bereits in P fand genommen h a t.2-

Durch diese glückliche A ktion gelangte das volle P fandrecht in 
die H ände der Zólyoméi* Linie. Der sein E igentum srecht aufrechterhal 
tende P alatin  t ra f  jedoch noch vor seinem Tode bezüglich seiner Erben 
vorsorgliche Verfügungen. Seine von K risztina N yáry stam m ende Toch
ter M ária verehelichte er nämlich m it dem Sohn des erw ähnten János 
D rugeth, György. Somit gelangte das E igentum srecht der Bujáker Do
mäne fast zur Gänze in den Interessenkreis der Esterházy — Nachkommen. 
Tatsächlich fiel es den Nachkom m en des Palatin  — Fürsten Pál nicht 
mehr schwer von den K indern seiner Schwester M ária Esterházy auch 
diesen N ádasdy —rechtlichen Besitzanteil von Buják an sich zu lö se n d  

Die Domäne selbst blieb aber — als P fand — noch ziemlich lange 
im Besitz der blutsm ässig n icht zur Fam ilie gehörenden Zólyoméi* E ster
hazys. Nach der Türkenherrschaft gerieten die Besitzungen erstmals 
1702 in ernste Gefahr, als die Neuerwerbungskom mission schon mit 
Volldam pf funktionierte. Die unbedingte Treue der Esterházys, nam ent
lich die der Palatinslinie, war wohl jedes V erdachtes ledig, aber die
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W iener Regierung fand doch eine Möglichkeit zu der zwecks Belohnung 
des Fürsten  Nikolaus Sahn ausgestaiteten Dom äne von H a tvan  auch 
eine Anzah) von Dörfern im K om itat Nógrád, die bis dahin zu Buják 
gehörten, zu besetzen.^' Die Gefahr war aber erst dann wirklich gross, 
a!s der Zólyoméi- Is tv án  Esterházy an der Seite Rákóczis K urutzengeneral 
wurde, und  das A erar nach dem Friedensschluss von Szatm ár seine 
säm tlichen G üter konfiszieren wollte. Zu diesem Z eitpunkt sch ritt Pál, 
der für seine kaisertreuen Verdienste wiederholt belohnte und  zum Fürs
ten  erhobene älteste  Sohn des Palatins Miklós, der auch selbst die P a la 
tinsw ürde bekleidete, ein und  konnte nach weisen, dass er das E igentum s
rech t des Besitzes innehat. Die R ettung  der Dom äne w ar aber auch fül
űin m it bedeutenden m ateriellen Opfern verbunden, und die zur H a tv a 
néi- Dom äne besetzten Dörfer gelangten n ich t zürück. Wohl s ta rb  später 
F ü rs t Salm kinderlos, seinem Platz im Besitz nahm  jedoch der K am 
m erpräsident G raf G undacker Starhem berg ein.

Der K am pf um  das Besitzrecht kam  erst nach Jah rzehn ten  zum 
Stillstand, doch dies erlebte weder Pál Esterházy noch sein Sohn József 
mehr, bloss der Enkel F ü rs t Pál — Antal. Es ist in teressant zu beobachten; 
dass Grassalkovich sogar hier einschrcitet, und  die Esterházys Isaszeg 
ihm überlassen. Im  Jah re  1721 te ilt sich die Zólyoméi* Linie m it S ta r
hem berg so, dass sie ein Achtel ihrer Besitzungen der H atvaner Dom äne 
übergeben. Aber auch die Starhem bergs verbleiben n ich t im Besitz: inner
halb Zeit wird die ganze H atvaner Domäne Eigentum  des A ntal G ras
salkovich. Im  Jah re  1744 aber endet auch die Rolle der Zólyoméi* Esz- 
terházvs, indem F ürst Pál —A ntal die ganze Bujákéi- Dom äne bon ihnen 
in den Besitz des fürstlichen Zweiges zurücklöst. D am it tre ten  der Besitz 
und die blutsm ässige A bstam m ung der Rozgonyi—B áthori — Linie 
wieder in ihre R e c h t e . -s Später wurde T ura zum M ittelpunkt der 
gewesenen Rozgonyi—Besitze, wo ein gross engelegtes Schloss e rbau t 
wurde. Mit diesem kaufte das G ut zusam m en m it den dazugehörenden 
Gemeinden in den sechziger Jah ren  des 19. Jah rhunderts  von den F ü r
sten  Esterházy, Zsigmond Schossberger.2"

Die Besitze waren vom 18. Jah rh u n d ert die folgenden: 1. nach dem 
R o zg o n y i-R ech t: Túra, (Galga-)Hévíz, Valkó, (Vác-)Szentlászló; 2. 
nach dem den Báthoris abstam m enden Rechtes: Tápiószecső; 3. nach 
ungeklärtem  R ächt: Hévízgyörk, Bag und die H älfte  von Gyömrö.

Wir müssen aber auch einen in D unkelheit verbliebenen P u n k t des 
Rechtes im Zusam m enhang m it der Domäne erw ähnen, den auch die 
grossgrmdbesitzenden Fam ilienm itglieder selbit vergessen haben. Es han 
delt sich hier um die in die Reihe des niederen Adels gesunkenen N ach
kom men von Zsófia Báthori, um  die Abkommen der Familie Pogány 
von Gseb, von denen György Pogány seinen Bujáker Besitzantei! noch 
im 17. Jah rh u n d e rt an seine Cousine Anna Telegdi verpfändet ha t. Dieser 
Anteil entfiel der sorgsamen Organisierung der Esterházys. Die N ach
kommen sind aber am Leben, und  indem  sie sich Anfang des 18. J a h rh u n 
derts m eldeten wollen sie ihren Rechten Geltung verschaffen.^ Die 
fürstliche Linie m usste also auch diesen ,,arm en V erw andten" zahlen,
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um  nunm ehr vöHig und endgültig H erren der gesam ten Bujäker Domäne 
zu sein, deren Burg übrigens im Laufe der Türkenkäm pfe voll und  ganz 
zur Ruine wurde.



In teressan t ist, dass auch aus diesem, den niederen Adel angehören
den Zweig der ,,arm en V erw andten" eine — wohl n ich t die Geschichte 
der Politik, sondern die der L ite ra tu r — gestaltende Persönlichkeit 
geboren wurde: György Bessenyei.

Die Zusam m enhänge weisen skizzenmässig die folgenden genealogi
schen Tafeln auf:

Aus vorangehender Tafel ist auch eine andere geschickte ,,H eira ts
politik" des Palatins Miklós Esterházy ersichtlich: die aus der ersten 
Ehe der K risztina N yáry stam m ende Tochter Erzsébet Thurzó heira te te  
sein von Orsolya Dersffy stam m ender Sohn István , w ährend deren einzige 
Tochter Orsolya der andere Sohn des P alatins, der von K risz tina  N yáry 
geborene F ü rst Pál zur F rau  nahm . M it dem m ächtigen Vermögen der 
Thurzós handelte es sich auch hier um einen Teil des Besitzrechtes von 
Buják, war doch Erzsébet Thurzó ebenfalls ein Abköm m ling von K risz
tin a  N yáry. Die fürstliche Linie führten  die Nachkom m en des Fürsten  
Pál Esterházy und  seiner zweiten Frau, Gr. É va  Thököly weiter, von 
ihren H albgeschw istern und  deren Nachkom m en a u f weiblicher Linie 
konnten sie sich die ihnen von der Bujákéi- Dom äne noch fehlenden A n
teile m it Leichtigkeit verschaffen.

fL/Mp/zMjeíy AT. Ő.' G U TI ORSZÁG
Som it gelangten wir zum letzten  H auptzw eig der Fam ilie Rozgonyi. 

Vom besitzrechtlichen Aspekt kom m t diesem H auptzw eig fast eben
sowenig Bedeutung zu wie dem G y u la ffy -H au p tzw eig . N ur das D orf 
Zsidó, das heutige Vácegres, im K om itat P est scheint noch zu Beginn 
des 18. Jah rhunderts  im Besitz der Nachkom m en gewesen zu sein. Der 
Besitz zerbröckelte sich aber schon dam als in den H änden zahlreicher 
Fam ilien niedrigeren Adels, bis sich endlich auch dieses D orf Grassal- 
kovich erw irb t.-9

Die Güter, welche dieser Zweig im K om ita t P est noch besass, waren 
schon persönliche Erwerbe des P alatins Mihály Guti Ország, zum Beispiel 
das im Jah re  1462 als D onation erhaltene K áposztásm egyer. Dies ist 
aber nu r ein unbedeutendes Zubehör der als D onation erhaltenen Burg 
und  Dom äne Szécsény im K om ita t Nógrád, wozu er im Ja h re  1472 
auch noch die Burg Sirok sam t Zubehör im K om ita t Heves e r h i e l t . 30

Da diese alle ausserhalb der Grenzen des K om itates P est liegen, 
befassen wir uns m it deren Besitzgeschichte nicht. Sehr lehrreich ist 
hingegen die Genealogie des Hauptzweiges Nr. 5, die auch die H a u p t
zweige Báthori und  Gyulaffy berührt. Ausserdem weist sie auch ein 
derartiges Gespinst neuer Geschlechter und Fam ilien auf, von denen 
m ehrere später auch als Gutsbesitzer im K om ita t Pest auftauchen. In  
diesen H auptzweig schaltet sich auch ein Teil der m ittleren G utsbesitzer 
aus der Arpadenzeit, G utsherren in K om itat Pest, m it blutsm ässiger 
A bstam m ung ein, und  wiederum erblicken wir eine Reihe bedeutender 
historischer Persönlichkeiten.
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W ir wollen w iederholt betonen, dass die hier veröffentlichten gene
alogische Tafeln nu r skizzenmässig sind und  bei weitem  n ich t alle F am i
lienm itglieder oder Nachkom m en aufweisen. Dies wäre vielleicht nur- 
im Rahm en einer M onographie möglich, die sich zugleich m it der Be
sitzgeschichte der einzelnen Linien sowie m it deren öffentlicher und  
historischer Rolle befassen würde.

Die gleichen Personen könnten wir freilich in den Zweigen vieler 
anderer Fam ilien ebenfalls antreffen, häng t doch alles davon ab, von 
welchem A usgangspunkt wir die Fäden aufrollen. Wie bereits erw ähnt, 
w ählten wir die Rozgonvis nur als zufälliges Beispiel, um von der Zeit des 
Königs Endre 11. (12íi5— 1235), d. h. von der A usfertigung der Goldenen 
Bulle an, einige G enerationsketten des Adels in ungestörter K on tin u itä t 
zu betrachten , wo sich bedeutende — und in den m eisten Fällen von den 
Donationen der H absburgerzeit völlig unabhängige — alte  D onationsbe- 
sitzkürper vererbten. \\ ir konnten häufig beobachten, dass die m ächtige
ren, stärkeren  Familienzweige, die Grossgrundbesitzer die m ittleren 
Besitzer unterdrückten , die dann in die grosse Masse der Gesellschaft 
und N ation geraten ihre Bedeutung häufig völlig verloren haben.

Es ist aber unmöglich nicht zu bemerken, dass von dem 15. Ja h rh u n 
dert an — das eine individuelle E n tfaltung  erm öglichte — bis zur Re- 
form gencration des IQ. Jah rhunderts  neben den Besitze ergatternden  
G utsherren in jeder Linie auch die türkenbesiegenden, zu ihrer Zeit von 
K onstantinopel bis Wien bekannten hervorragenden Soldaten und käm p
fende Helden, wie László und  Mihály Gyulaffv, später aufständische 
K urutzenführer, wie Im re Thököly und Pál Wesselényi, sodann die 
grössten Reform politiker der N ation, wie István  Széchényi und Miklós 
Wesselényi, ja  auch eine H aup tgesta lt ungarischer L ite ra tu r, Bessenyei 
an treffen  können.

Aber vielleicht ist noch bem erkensw erter als das Vorkommen der 
ausserordentlichen Persönlichkeiten die bisher nicht genügend gekannte 
1 atsache, dass selbst eine au f m ännlicher Linie längst ausgestorbene 

und ihre Rolle schon vor langem zu Ende gespielte, aus dem 13 J a h r 
hundert stam m ende G rossgrundbesitzer—Familie durch die Stürm e 
der Türkenzeit zähe und unzerreissbare Bande m it dem niederen Adel 
des 18. Jah rhunderts  verknüpften, der bald die bürgerlichen Reformen 
in Gang gebracht hat.

A N M ER K U N G EN

' Die Rozgonyi -  Genealogie w eist hier n u r die bedeutendsten  M itgüeder der Eatniiie sowie 
jene A hnen auf, die die A bstam m ung w eiter führten  Vgi. Aere.síías, A*.,.- A R ozgonyiak 
(Die Rozgonyts). Turu], 1920, 19. Jg . E rgänzungen bezüglich d e rd en H au p tzw c ig  X,-. i 
repräsentierenden Fam ilie Bicskey: P e s tm lt .  (Archiv des K om ita ts  B udapest) Nemesi 
ira tok , R  18. (Genealogische Tabelle.) B drl/a : A'zoió, /... Pestm egvei O klevéltár (U rkun
densam m lung des K om ita tes Pest) Bp. 1935. S. 80. U ber den G atten  der die U rm u tte r 
des H auptzw eiges N r. 5 repräsentierenden B orbála, den P a la tin  M ihály Ország vgl. 
Püpet/f, A..- A XV. századi m agyar arisztokrácia m obilitása (Die Mobilität- der ungari
schen A ristokratie  im 15. Jah rh u n d ert) , Bp. 1970. S. 103. B em erkensw ert ist, dass die 
Angaben der U rkundensam m lung des K om itates Pest an zwei Stellen, au f S. 314 und
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331 über die erste G attin  des im  Ja h re  1523 verstorbenen  Is tv á n  R ozgonyis, die U rm u t
te r  des H auptzw eiges N r. 4 irrtüm lich  sind . Die erste G a ttin  Is tv án  Rozgonyis war 
n ich t K ata lin  Palásti, sondern K a ta lin  Hedertdr?/. L au t O rig inaltex t der U rkunde war 
der persönliche V ertreter der Fam ilie Is tv án  P alásti, vgl. richtig : H óderváry  O klevéltár 
H ó d erv á ry —U rkundensam m lung), I. S 490, 530 usw.

- Pestm egyei L evéltár (Archiv des K om ita tes P est): Nemesi ira tok , R  18.
3 Pestm . Ókl. S. 80. O riginal im S taa tsarch iv , (B udapest) Dl. 5441.
< A. a. O. S. 16, 19, 101, 522.
4 L. B ártfa i Szabó, der im  Pestm . Okl. die G eschichte der Fam ilie Irsay  veröffentlichte, 

weiss n ichts davon, dass d ie Bicskeys und  Irsays au f  m änlicher L inie vom  gleichen Ahn 
abstam m en, und  m ein t, dass sich die V erw andtschaft e rs t aus einer spateren  H eira t 
ergeben ha t. Die T atsache der gem einsam en A bstam m ung geht aus der in  A nm erkung 
N r. 1 erw ähnten  genealogischen T abelle hervor, deren erste  A ngaben übrigens m it jenem 
S tam m baum  übereinstim m en, den B ártfai au f S. 534 des gen. W erkes als die G eschlechts
ordnung der Bicskeis veröffentlicht.

4 Vgl. Pestm . Oki. S. 173, 175, 313, 319.
7 NuM nyt, I''..' A K u b iny i család tö rtén e te  (Geschichte der Fam ilie K ub iny i), Bp. S. 47.
s A. a. a. O. S. 57.
" Pestm . Oki. S. 419, 420 und  K u b in y i cs. tö r t.  S. 112.

io Vgl. Nayy, I..* M agyarország családai cím erekkel és nem zedékrendi táb lákkal (Die F am i
lien U ngarns m it W appen und genealogischenTafeln), Bd. V IS . 477 — 494 und Pestm . lt.: 
1728. évi nem esi összeírás (A delskonskription vom Jah re  1728).

' '  Pestm . lt . U rbarien.
48 LMl-cstcs, P..' K inizsim: M agyar B enigna örökösei (E rben der F rau  K inizsi geh. B enigna 

M agyar). T uru l, Jg . 1934, S. 66 — 75.
*8 Quellen der geschilderten Genealogien: Pestm . Okl. gen. O rt; für die G yulaffy —A bkom 

m en: N agy Iván  k iad a tlan  C salád történeti Jegyzetei (U nveröffentlichte fam ilienge
schichtliche Aufzeichnungen von Iván  Nagy) IV. S. 16. (Orsz. Széchényi K önyv tár, 
K ézirattó r)(H andschriftensam m lung der N ationalbib lio thek Széchényi). H ier als Quelle 
bezeichnet „aus dem im Prozess aufgezeigten gedruckten  E xem plar" und „ lau t der vom 
A bonyer Kompossessor Lajos H unyady  erhaltenen A ngaben". 1 gl- auch G yulafiy 
L estár tö rténe ti m aradványai (Geschichtlicher N achlass von L cstar Gyulaffy), T ö rté 
nelm i T ár, Jg . 1893, S. 2 0 3 -2 0 4 . E s is t zu bem erken, dass - w ie  gewöhnlich -  in 
bezug Geschlechtsfolge der die Prozesse begleitenden Genealogien ste ts eine sorgfältige 
K ritik  erforderlich ist, sofern O riginalurkunden n ich t zur Verfügung stehen. Irrtüm lich  
kom m en bald  m ehr, bald weniger Geschlechtsfolgen vor, als dies die Zeitrechnung zulassen 
w ürde. M it dem  Sohn beziehungsweise E nkel der D oro ttya  R ozgonyi erwachsen bei
spielsweise Problem e: lau t Iván  N agy B d. IV. S. 481 sollte László G yulaffy, der be
rühm te  S tre iter und Türkenbesieger, Sohn der D oro tty a  R ozgonyi gewesen sein, doch 
fiel hier eine G eneration aus. E ingehendere Forschungen sind  auch in bezug dessen 
erforderlich, ob /.óse/é oder la trán  G yulaffy der G atte  von D oro ttya  Rozgonyi war 
K eresztes, K . gen. W erk und  Pestm . O kit. veröffentlichen voneinander abweichende 
Angaben.

'4 H óderváry  Oki. I. S. 490, 493, 529. S. auch w eiter un ten  die A ngaben des A rchivs der 
fü rstl. Fam ilie E sterházy.

'* Pestm . Okl. 355 — 356.
's  A. a. O. S. 173, 179, 182, 185, 1 8 8 -1 8 9 , 314 usw. Die A btei A kosm onostor befand sich 

bei Isaszeg: a. a. O. S. 471.
Brodarics Is tván  em lék iratai (Memoiren von Is tv án  Brodarics): De conftictu H unga- 
rorum  cum Turcis ad M ohacz verissim a descrip tio , K rak au  1527. Verl. J . Sam bucus, 
Basel, 1568.

'8 Wertner, AI..' A B áthoryak  családi tö rténetéhez  (Zur Fam iliengeschichte der B áthorys).
T uru l, Jg- 1900. S. 1 3 -1 6 .

4" A. a. O. S. 23.
U ber Is tv án  B átho ry  als Schriftsteller: A m agyar irodalom  tö rtén e te  (Geschichte der 
ungarischen L ite ra tu r), (red. v. T. K laniczay), Bd. I I .  S. 45 — 46. Ü ber sein V erhalten  
gegenüber dem  kaiserlichen A blegaten: Szamosközy Is tván  tö rtén e ti m aradványai 
(G eschichtlicher N achlass von Is tv án  Szamosközy), IV. S. 225.
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2' D ie P fandsum m e b e trug  5000 G utáén. Vgl. Az E ste rházy  cs. zólyom i ágának  levé ltá ra  
(A rchiv des Zólyom er Zweiges der Farn. E sterházy), Orsz. L evéltár P . 1290. B ünde! 13: 
T estam en t des P á i E sterházy , 1639. (S taatsarchiv , B udapest)

22 D er Zólyom er P á l E sterházy  zahlte dem  János D rugeth  6500 G ulden aus. A. a. O.
22 E sterházy  hercegi ág  levéltára  (Archiv des fürstlichen Zweiges der Fam ilie E sterházy), 

Orsz. L evéltár P  108, R ep  25/a. Fase. A. nr. 86. (S taatsarch iv , B udapest)
2* M ahnbrief des P ester Vizegespans Ferenc Sőtér an  F ü rs t P á l E sterházy , 25. O kt. 1701.

A. a. O. nr. 10. Vgl. auch nr. 38.
22  A. o. O. n r. 85 — 86.
26<?al{?óc2y, Jé..* P est —P ilis—Solt —K iskun  várm egye m onographiája  (M onographie des 

K om ita tes P est —Pilis —Solt —K iskun), Bd. IL  S. 178.
22 E ste rházy  hg. lt. ang. Ő rt n r. 62, 65.
22 Quellen des S tam m baum es: W ertner, M. gen. W erk u n d  E ste rházy  hg. lt. gen. O rt nr. 

65, wo die rtcAltye Genealogie zu finden ist. (Am gleichen O rt is t näm lich  u n te r n r. 82 
auch ein  t'rrO'ím/icáer S tam m baum  zu finden.)

22 Pestm . Oki. S. 229, 262, Pestm . lt. U rbarien .
2" Pestm . Okl. a . a . O.
2' D er S tam m baum  is t in dem  „G enealógia" signierten  S chriftenm ateria l der R ád ay  — 

Sam m lung zu finden.
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DIE KONTERREVOLUTIONÄRE TÄTIGKEIT DER UNGARISCHEN 
KONSERVATIVEN ARISTOKRATIE IN SIEBENBÜRGEN 

IM JAHRE 1848
von

E R Z SÉ B E T  ANDICS

Die U nterordnung Siebenbürgens dem kaiserlichen H absburger- 
H aus war vollständiger und  unm itte lbarer als die U ngarns. Auch die in 
Siebenbürgen und in dessen N ähe sta tion ierte  große Anzahl von M ilitär 
garan tierte  dies. Die durch M etternich geleitete Verfolgung der konsequen
testen  Führer der siebenbürgischen liberalen Opposition (Baron Miklós 
Wesselényi, K ároly Szász) schwächte diese Bewegung außerordentlich, 
en thaup tete  sie sozusagen. In  der M itte der 40-er Jah re  wurde m it der 
Ü bernahm e der Regierung durch die K onservativen und  der E inführung 
der ,.neuen Regierungspolitik" Baron Samu Jósika K anzler von Sieben
bürgen, der dafür Sorge trug, daß Siebenbürgen zu einer Festung der 
K onservativen werde. ,,W as ist die siebenbürgische D iät?  — ste llt G raf 
László Teleki die Frage au f der Sitzung der ungarischen M agnatcntafel 
am  3. März 1848. U nd er fäh rt fort: ,,Sie besteh t aus 296 M itgliedern, von 
denen 200 nach dem Willen der Regierung eingeladen werden, und  nur 
96 sind Abgesandte, also sind 2/3 V ertreter des Willens der Regierung. Von 
den 96 A bgesandten sind 38 städtische, welche über keine unabhängige 
Stellung verfügen, und  unseren städtischen A bgesandten ähnlich sind. . .  
Das K om ita t ist do rt — der H auptgespan, der nach Gefallen Sitzungen 
verkünden und außeinendergehen läß t, nach Gefallen jeden von seinem 
A m t suspendiert und  m it jem andem  anderen ersetzt."* Die E rstarkung  
der K onservativen in Siebenbürgen erhöhte in n icht geringem Maße 
ihren E influß und  besonders ihr Selbstvertrauen auch in Ungarn.

In  Siebenbürgen waren die K räfte  der bürgerlichen U m wälzung 
schwächer und  in ihren Bestrebungen schwankender. Außer ihrer u n 
m ittelbaren Abhängigkeit vom W iener H of und  ihrem  größeren politi
schen und  m ilitärischen Ausgeliefertsein spielten darin  auch innere F ak 
toren eine große Rolle. Nam entlich die w irtschaftlich-gesellschaftliche 
R ückständigkeit Siebenbürgens, die größere Rolle der F ronarbeit in der 
Landw irtschaft, die U nentw ickeltheit der Industrie  und des Handels in 
einem großen Teil Siebensbürgens, und  endlich aber n ich t zu le tz t die 
im m er beklem menderen nationalen Gegensätze. Man muß den wach
senden W iderstand der in völliger Rechtlosigkeit gehaltenen, vorwiegend 
rum änischen Bauernschaft gegenüber den ungarischen G rundherren
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besonders hervorheben. Die Bestrebung, die nationalen Gegensätze in 
Siebenbürgen zur K nebelung des ungarischen Adels, zur Erstickung der 
liberalen Bestrebung eines seines Teils zu verw enden; dieser Gedanke 
war den Kreisen der W iener Regierung nicht frem d.-

Die ,.Teile und herrsche"-Politik  ist in Siebenbürgen stärker zur 
Geltung gekommen und w ar noch drohender als in U ngarn. Dieser U m 
stan d  blieb nicht ohne W irkung sowold au f  die siebenbürgische A ristokra
tie  als auch au f den Adel m it Mittel- und K leinbesitz. Die F u rch t davor, 
daß Wien die Leibeigenen gegen den Adel au früh rt, um  die nationalen 
Bestrebungen des L etzteren zu verhindern, war nicht grundlos. Die 
Gefahr der W iederholung der ,,galizischen Szenen" hing wie ein Damok- 
les —Schwert über dem K opf des siebenbürgischen Adels. Zur W ieder
holung der 1846 in Galizien durch die österreichische Regierung ange
w andten M ethode war Siebenbürgen ein besonders geegnetes Terrain; 
die Angst davor m ußte hier besonders s ta rk  sein, und  sie war es auch.

Zur Lösung der Frage gab es zwei mögliche Wege. Der erste: die 
Waffe dam it aus der H and  der absolutistischen H errschaft schlagen, 
daß m an die nationalen und sozialen Zielsetzungen vereinigt, nach der 

??;?'/ (7er -BaMerMgc/iu/? streb t. Zu d icsőn  Weg drängte 
in U ngarn K ossuth, dies schrieb sich die dort, trium phierend vorw ärtssto
ßende Reformbewegung au f ihre Flagge. Der andere Weg: gegenüber den 
berechtigten und  zeitgem äßen Bestrebungen der bäuerlichen Massen 
sich im Interesse der umso ungeschm älerten E rhaltung  der feudalen 
Verhältnisse, Vorrechte, Einkom m en au f die 1Ficncr u&3olM7?'s%i.sc/;e 
JlhcAV 2M Die G eltendm achung des letzten  Weges erstrebte die in
Siebenbürgen über entscheidenden Einfluß verfügende konservative Partei 
und nam entlich der H ofkanzler von Siebenbürgen, Baron Samu Jósika.

Der U m stand, daß in Siebenbürgen die konservative ,.Linie" sich 
als stärker erwies und s ta t t  einer Interressenvereinigung m it den Massen 
der Bauernschaft der in Siebenbürgen wohnenden verschiedener Nationen 
die Politik  eines Zusammenschlusses m it Wien zur Geltung kam , spielte 
in den grausam en Ereignissen welche sich in Siebenbürgen im H erbst 
bzw. W inter 1848 abspielten, eine entscheidende Rolle.

Die relative Schwäche und  Inkosequenz der antifeudalen, bürger
lichen Bestrebungen in Siebenbürgen war n ich t nur das W erk einer ge
waltsam en Politik  der konservativen, dem H errscherhaus nahestehen
den A ristokratie. Die innere Schwäche der siebenbürgischen Reform 
partei, das große V erhältnis der A ristokraten in ihr, die Engstirnigkeit 
und die ,,zwei Seelen" eines großen Teils der Reform er au f dem Gebiet 
der Beseitigung der feudalen Verhältnisse und  Vorrechte spielten darin  
eine gleichfalls große Rolle. Endlich, aber n icht zuletzt ließ i/as Fc/JcM 
efMer ihre hem m ende W irkung spüren .
In  U ngarn, wie wir wissen, w ar die revolutionäre Linke eine m ächtige, 
vorw ärtstreibende K ra ft der fortschrittlichen Bewegung. Durch sie 
wurde selbst der liberale Adel mehrmals dazu gezwungen, über seine 
ursprünglichen Zielsetzungen hinauswachsend, m it energischen revolu
tionären M itteln nicht nur dem W iderstand von Wien und dem höfisch
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gesinnten Lager, sondern auch den Schwankungen, hem m enden B estre
bungen und  der kurzsichtigen Selbstsucht der eigenen Klasse H err zu 
werden.

W ährend 1848/49 in U ngarn  die Reform opposition, o ft m it den 
Linken zusam m engehend, die A rt der antifeudaien, antiabsoiutistischen 
U m wälzung festlegte, m it heutigen W orten: deren Modell bestim m te, 
waren in Siebenbürgen die großgrundbesitzende A ristokratie  und  ihre 
politischen V ertreter, die K onservativen genügend s ta rk  und  einflußreich, 
den L au f der Dinge in großem Maße zu bestim m en.

Die Union m it U ngarn war berufen, Siebenbürgen aus seiner gesell
schaftlichen und politischen Zurückgebliebenheit herauszureißen. Das 
m achte die Union, un ter den gegebenen U m ständen, zu einem positiven 
sowohl den F ortsch ritt U ngarns, als auch Siebenbürgens begünstigenden 
F ak toren . D adurch, daß sie die M acht der H absburg-Reaktion schw ächte, 
w ar sie auch vom S tandpunkt des europäischen F o rtsch ritts  begehrens
w ert. Deshalb waren die Absolutism us und  Feudalism us vertretenden  
K räfte  zu allem entschlossene Feinde ihrer Verwirklichung.

Der E influß von Samu Jósika, dem K anzler von Siebenbürgen m ußte 
in  den entscheidenden M ärztagen sich m it besonderer K ra ft geltend 
m achen. Jede  Bestrebung von Jósika rich tete  sich gegen die Union, 
au f eine möglichst vollständige E rhaltung  des S ta tus quo in Siebenbürgen, 
besonders die U rbarialverhältnisse betreffend. E r schreibt am 18. März 
dem Gouverneur von Siebenbürgen, G raf József Teleki; daß „jede Ver
änderung im S tatus quo der U rbarialverhältnisse — bevor sich entw eder 
die G em üter beruhigen, oder eine neue Gesetzgebung den veränderten  
U m ständen Rechnung trä g t -  von unabsehbaren höchts traurigen  
Folgen sein m üssten ."3

In  der F u rch t davor, daß in Siebenbürgen der Landestag  die U nion 
aussprechen und  die Leibeigenenfrage dem ungarischen Landestag  
ähnlich lösen könnte, ist Jósika gegen eine Zusam m enrufung der Stände. 
„W as die D iät b e tr iff t -  schreibt er József Teleki — m uß m an auch 
hier sehr vorsichtig a u f t r e te n . . .  Man muß erwägen, ob es w ünschens
w ert ist, angesichts des erschreckenden Beispiels der ungarischen D iät, 
noch bevor dort eine gewisse Einigung nicht zustandekom m t, der A uf
wiegelung in der größten H itze der Erregung noch ein gesetzliches 
Zentrum  zu geben?"* Das „erschreckende Beispiel der ungarischen 
D iät" hielt Jósika in ständiger F urcht. Seiner Meinung nach, was U ngarn 
be trifft: „Von Stunde zu Stunde entstehen do rt tödliche W unden der 
Verfassung, — in einem Augenblick werden die heiligsten E igentum s
rechte beseitig t. . . Es ist unmöglich, daß dies alles Siebenbürgen n ich t 
m it der größten Erschrockenheit b e fä l l t . . .  es ist unmöglich, daß der 
siebenbürgische Adel n ich t bem erken würde, daß bei solchem V erfahren 
für ihn kaum  noch Brot zum Sattw erden übrigbleibt, — es ist unmöglich, 
daß der siebenbürgische U ngar n icht überlicken würde, daß das frem de 
E lem ent ihn in kurzer Zeit zum Nichts machen würde.

Erschrocken reagiert er au f die N achricht, daß am 23. März in 
K olozsvár die K onservativen und  die Reform er au f einer öffentlichen,

DIE KONTERREVOLUTIONÄRE TÄTIGKEIT 53



gemeinsam en Versam m lung das Zustandebringen der Union und die 
E inberufung des Landestages forderten. ,,In dieser H insicht — schreibt 
er gleichfalls an  József Teleki — habe ich nu r zwei, aber sehr große Be
denken. Das crsh?, daß Versam m lungen solcher Färbung nicht perpetuie- 
ren — weil, gleichviel wie g u t sie auch anfangs geleitet wären, — wir 
aus der E rfahrung sehen, wohin dies führt, wie leicht sie zu Klubs werden 
und  jede gesetzlich begründete Behörde absorbieren. Das ist, daß
sie die K orrespondenz m it dem K om ita t P est zum Ziel der Tätigkeiten 
in den K om itaten  setzte, — aber. . . das K om ita t Pest ex istiert sozusagen 
nicht mehr, und  nur der K lub ty rann isiert dort, welcher nach den letzten 
N achrichten beinahe die P ragm ática  Sanctio als beseitigt verkünden 
und  die república proklam ieren w ollten . . . D am it will aber doch wohl 
die besonnen denkende große M ehrheit Siebenbürgens n icht in Bezie
hung treten .""

Gouverneur Teleki dagegen schickt nacheinander aus dem imm er 
m ehr in A ufruhr kom m enden Siebenbürgen die dringliche Einberufung 
des Landtages beantragenden Briefe. Am 28. März wendet er sich in der 
Sache selbst an den Herrscher. Die Einberufung des Landtages m it d o n  
Ziel, die Union auszusprechen und  die U rbarialverhältnisse abzuschaffen 
— ist die einzigste Form  zur Beruhigung der Gemüter.? Auch Josika 
belagert er m it Briefen, die zur sorfortigen Einberufung des Landtages 
drängen. ,,Die Ausrufung des Landtages könnte die G em üter beruhigen, 
den Verlangen eine R ichtung geben, und  weil zwischen der Ausrufung 
und  der A bhaltung sowieso m ehrere W ochen vergehen würden, könnten 
in dieser Zeit sowohl in U ngarn als auch woanders die U nruhen sich 
aufklären und  die Geister sich beruhigen. . . Wenn dies nicht geschieht, 
kann ich die V erantw ortung für nichts übernehm en. .

Als Ergebnis des Ganzen en ts teh t der königliche E rlaß, welchen 
Josika am 3. April dem G ouverneur von Siebenbürgen schickt. Dieser E r
laß ist offensichtlich das P roduk t der E inflüsterungen Jósikas, w ahr
scheinlich sogar seiner Feder. Der Erlaß verspricht die E inberufung des 
siebenbürgischen Landtages, ohne Bezeichnung eines genaueren Termins, 
bis Ende 1848, also weit hinausgeschieben. Vorerst legt er fest, daß die 
urbarialen Dinge betreffenden Veränderungen nicht vor einem Ja h r, 
also Ende März 1849 in K ra ft tre ten  können." Samu Josika sieht in den 
oberen Punk ten  des Erlasses die Gewähr dafür, daß sich die ,.ungarische 
K atastrophe" in Siebenbürgen nicht wiederholen kann. Zeit gewinnen, 
bis sich die revolutionäre Stim m ung niederschlägt, die politischen K räfte 
verhältnisse verändern und eine am ungarischen Beispiel gemessen um 
vieles kleinlichere Lösung der U rbarialfrage erm öglicht wird. Dies ist 
das Ziel des königlichen Erlasses, wie es auch aus den M itteilungen Jósikas 
hervorgeht.

Aber es wird auch deutlich, daß Josika die Befreiung der Bauern
schaft in Siebenbürgen im Vergleich zur ungarischen Leibeigenenbefreiung 
n ich t nur an viel unvorteilhaftere Bedingungen knüpfen wollte, sondern 
es auch fü r zweckmäßig erhielt, sie als oberste fürstliche G unst zur Ver
stärkung  der K önigstreue der B auernschaft zu gebrauchen. ,,H ier ver-
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sprich t seine M ajestät, wem der Bauer eher g iaub t ais dem Ade! — dem 
Bauer, daß sich innerhalb eines Jah res sein Schicksal zum  besseren 
wende. . .  E r sichert zugleich dem Adel — welcher bei uns sowieso ru in iert 
ist —, daß m an wenigstens fü r dessen Schadenersatz sorgen wird, und  
ihn n ich t um  alles bringt, wie in U ngarn . . .

Aus dem Brief von Jósika  geht n icht nu r die A bsicht k lar hervor: 
der .BaMerMScMjfi g laubhaft zu machen, daß sie dem H errscher vertrauen , 
nu r von ihm ihre Befreiung erw arten  kann; das Ziel des Erlasses ist auch 
die V erpflichtung des Adeia an den Hof, welcher ihn vor ähnlichen 
revolutionären Um wälzungen, wie in U ngarn  bew ahren wird.

G ouverneur József Teleki war, wie wir wissen, dennoch gezwungen, 
der nachträglichen G utheißung des Herrschers vertrauend, den Landestag  
in Siebenbürgen au f eigene V erantw ortung für den 29. Mai 1848 einzu
berufen. Samu Jósika war dam als, da er nach der D eklarierung der Union, 
am 11. April dem onstrativ  abgedankt h a t, n ich t m ehr K anzler von 
Siebenbürgen.

Die m ehr oder weniger am tliche K orrespondenz von Sam u Jósika, 
des K anzlers von Siebenbürgen, m it dem G ouverneur von Siebenbürgen, 
Teleki ergänzen in den entscheidenden Tagen im März — Anfang April 
des Jah res 1848 in teressant die sehr vertraulichen P rivatbriefe  seines m it 
ihm  in W ien lebenden, jüngeren Bruders, des in vieles eingew eihten 
Barons und  H usarenrittm eisters János Jósika nach Kolozsvár, an  seinen 
Schwager, Baron János Bornemissza und an andere K onservative. Diese 
Briefe sind eigentlich vertrauliche Instruk tionen , welche die siebenbür- 
gischen K onservativen zum W iderstand aufwiegeln, um  das E indringen 
der ungarischen Veränderungen in Siebenbürgen zu verhindern; ihr Ziel 
ist der Zusam m enschluß und  politische Mobilisierung der konservativen 
Parteianhänger. ,,Die D iätbestim m ungen von Preßburg  . . . sind  der 
Ausfluß einer tyrannischen Faction", lesen wir in  einem dieser Briefe, 
, , . . .  den Zehnten und  die Fron heben sie auf, und  dadurch  werden 
wir alle, sowohl der Adel m it kleinem, als auch der m it großem  Besitz 
an  den B ettelstab  gelangen. . . Aber die R ettung  ist noch n ich t u n 
möglich, nur diejenigen sollen auch weiterhin s tan d h aft sein, welche 
sich auch bis je tz t als wahre, ehrbare Menschen gezeigt haben. Unser 
K anzler [Samu Jósika] also v e rtrau t uns und euerer W irkung, die ih r in 
der H eim at seid, und  ihr könnt auch in seiner Hilfe in vollem Maße 
sicher sein, umso mehr, da  Seine M ajestät sein ganzes V ertrauen in 
ihn setzt, welcher sich auch in diesen Tagen als seelenreicher P a trio t 
und  sta rker Mensch durch Seine T aten  bewies." Es folgen auch konk
rete Anweisungen: ,,Bei Euch ist die hauptsächlichste und  dringendste 
Obliegenheit das gegenseitige Verstehen unserer P arte i, die K orrespon
denz m iteinander. Jede Gelegenheit, die m archalischen Sitze [sieben- 
bürgische K om itatsversam m lungen] usw. soll m an ausnützen, um  dem 
Adel ohne Zeitverlust zu verstehen zu geben, welche Gefahr über 
jedem  von uns, und  so über dem V aterland schw eb t.""

Daß der Schreiber des Briefes im A uftrag von Samu Jósika  den Par- 
teinahängern diese Anweisungen gab, geht aus folgender Aufforderung
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im Brief hervor: ,,Endlich ist es eine sehr dringende N otw endigkeit, 
daß ih r den K anzler (preasidialiter) ständig  und  ohne Verzug über alles, 
was geschieht, un terrich te t."  Solche Anweisungen gingen ,,im A uftrag 
des K anzlers" auch an andere führende siebenbürgische Konservativen.*^ 

Als die Einberufung des siebenbürgischen L andtages und darau f die 
Stellung der Frage der U nion au f die Tagesordnung schon offensichtlich 
unverm eidbar war, w urde das Losungsw ort der K onservativen gegen
über der ,.unbedingten U nion", welches die Reform er au f ihre Fahne 
schrieben, die ,.bedingte Union" d. h. die n ich t vollständige Vereinigung. 
,.Gegen die Union soll m an n ich t agitieren", schicken schon in dieser 
Zeit Jósika  und  seine V ertrau ten  ihre Anweisungen nach Kolozsvár. 
,,Man m uß eben alle, die weiter als bis zu ihrer N asenspitze sehen, darau f 
aufm erksam  m achen wie soH diese UKiew aMsseAe%? Denn vorher aus
sprechen, daß die U nion im weitesten ungar-Ländischen Sinne sein soll, 
b rin g t das L and in Gefahr, und  darin  den U ngarn besonders. . .  Man muß 
also nu r d a rau f h inarbeiten , unsere nächste D iä t abw artend, do rt die 
MM-ioMisiiscAeM- Ao?:JiiioMe% festzustellen."*s

Die siebenbürgischen K onservativen blieben auch nach der A bdan
kung von Samu Jósika n ich t tatenlos. Der Nachfolger Jósikas an der 
Spitze der Kanzlei von Siebenbürgen wurde der ebenfalls dem Hofe 
nahestehende Baron László Apor, ein V ertrauensm ann von Samu Jósika. 
Die K anzlei von Siebenbürgen bestand  offiziell bis E nde Julid* Auch 
nach ihrer Auflösung versieht sie den H of m it Ratschlägen, schürt den 
W iderstand selbst in Siebenbürgen. ,,Auch die Leute der gewesenen 
Kanzlei ersinnen sch lechtes. . . Diese verbreiten durch kleinere Emissäre 
die verleum derischsten N achrichten über unser V aterland; und  stiften  
heim lich Zw ietracht in Siebenbürgen . . . Apor g ibt Franz K arl im 
Interesse der R eaktion auch je tz t G utach ten . . . Ih re  Bösartigkeit, ihr 
In trigan ten tum  ist unendlich. In  Siebenbürgen wird ständig  korrespondiert 
usw .", w arn t Ende A ugust aus Wien eine von großer Inform iertheit 
zeugende unbekannte Person K ossuth .*s

An der K onspiration gegen die Verwirklichung der Union war der 
W iener H of in vollem Maße beteiligt. Die Interessen der siebenbürgi
schen konservativen G rundherren und  der D ynastie fielen in dieser 
Frage zusam m en: au f jeden Fall muß m an die tatsächliche Verwirkli
chung der Union verhindern, dam it m an diese bei einer Einstellung 
günstigerer K räfteverhältn isse umso leichter zunichte machen kann.

M it dieser konterrevolutionären ,,strategischen" Linie ist auch 
erk lärbar — dieser Fall sucht selbst in der Geschichte des H absburg- 
H auses seinesgleichen —, daß ein Erzherzog im gegebenen Fall der 
bevollm ächtigte V ertreter des gekrönten H errschers, welcher — nach 
dem unfreiwilligen Abgang von Erzherzog Ludwig — Franz K arl, der 
E hem ann von Zsófia war, die einstim m ig getroffene Entsdheidung 
über die Union des 1848-er siebenbürgischen Landtages versucht ver
schwinden zu lassen, dam it sie durch den H errscher n ich t gevilligt werden 
kann. Diesen Fall berich tet János Pálffy, der gemeinsam m it Farkas 
Weér als A bgesandter des siebenbürgischen Landtages b e trau t war, in
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dieser Sache vorzugehen. Obwohl die D elegation in der Person des zur 
gleichen Zeit nach Innsbruck  reisenden ungarischen M inisterpräsidenten, 
G raf Lajos B a tthyány , au f  einen m ächtigen Fürsprecher traf, — ging 
F ranz Kar! dam it der Sache aus dem Wege, daß der Bote nochnicht 
m it. der Entscheidung des Landtages aus Siebenbürgen eingetroffen sei. 
,.B a tthyány  ging zweiten, d ritten , v ierten Tages, zuweilen auch zweimal 
zum  Erzherzog, der Erzherzog, sowie dessen U m gebung behaup te te  
im m er, daß weder der Bote, noch der Gesetzvorschlag angekom m en sei. 
Schon dam als w ar klar, daß m an in irgendeiner Weise die Ratifizierung 
des Gesetzes um gehen w ill. . . "  schreibt Pálffy  in seinen M em oiren.^

N achdem  m an das hinsichtlich des Erzherzogs so schändliche In tri-  
gan te tum  en thü llte  und der Gesetzesvorschlag zum Vorschein kam , 
kostete es B atth y án y  n ich t geringe K raftanstrengungen, um  deren 
königliche Ratifizierung zu erlangen. „B a tth y án y  h a tte  einen heftigen 
Zusam m enstoß m it Erzherzog Franz K arl, er bedach te  diesen m it 
b itte ren  Vorwürfen und  W orten, und  es gelang ihm , den König m it seiner 
A bdankung drohend, das Gesetz unterschreiben zu lassen, dessen R a ti
fizierung nu r seiner Energie und seinem unbeugsam en Willen zuschreiben 
is t ."17

Die Verzögerung der Ausdehnung der E rrungenschaften der ungari
schen Revolution vom März 1848 und der tatsächlichen Union au f Sieben
bürgen beeinflußte, wie wir wissen, in ka tastrophaler Weise das Schicksal 
Siebenbürgens. Der D rang der R eaktion danach w ar eine bew ußte Ziel
setzung, wie es a u f der Grundlage einstiger D okum ente verfolgbar ist. 
Diese beweisen, daß die Reaktion von Anfang an Siebenbürgen eine wich
tige Rolle in den konterrevolutionären K onzeptionen und  P länen  gegen 
U ngarn zugedachte.

Schon in Verbindung m it der Ernennung von Jellacic geschahen 
Hinweise au f die Bedeutung Siebenbürgens vom B lickpunkt einer Ver
eitlung der das Reich überflu tenden revolutionären Bewegungen. A uf 
der am 21. März bei Erzherzog Franz Kar! versam m elten geheimen 
Beratung, au f welcher Jósika seinen berüchtig ten  Vorschlag zur E rnen
nung von Jellacic zum Banus von K roatien  m achte, bezeichnete er K roa
tien  und  als — von den übrigen Teilen der M onarchie
abweichend — „noch ruhig". „W esentlich ist", erö rterte  er nach einem 
Bericht des anwesenden Szögyóny, ungarischer Vizekanzler, „daß die 
R uhe d o rt n icht gestört wird, und  daß die dortigen, dem H errscherhaus 
treuen Elem ente rechtzeitig und  entsprechend ben u tz t w e r d e n . " ^

Daß m an im Wien schon im F rüh jah r 1848 an diese „B enutzung" 
dachte, geht auch aus einem Brief des in seiner höfischen Gesinnung 
hemm ungslosen Feldzeugm eister, Baron Adám  Récsey vom Mai 1848 
hervor, den er an  den führenden M ann der siebenbürgischen Reform 
parte i, G raf János Bethlen d. Ä. schrieb. „Die W iederherstellung der 
Ordnung wird dam it beginnen", lesen wir in dem Brief, „daß wir uns 
Siebenbürgen verschaffen, um  das aufständische U ngarn zwischen zwei 
Feuer zu bekom m en, und  so dem A ufstand schnell ein Ende zu bereiten. 
W enn Du die Union de facto durchsetzst — nich t n u r au f Papier —,
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dann sind wir gezwungen, die Hilfe der W alachen in Anspruch zu neh
men, und  was dann daraus en ts teh t, das kannst Du D ir denken."*" 
W enngleich der alte  Récsey eine sehr problem atische Persönlichkeit 
war, eigentlich nur eine K arte  in der H and der R eaktion, ist seine Einge- 
w eihtheit in deren geheime Absichten n ich t zweifelhaft.

E iner der angesehensten Führer der siebenbürgischen Reformbewe
gung, K ároly Szász berich tet M itte Mai dem ungarischen M inisterpräsi
denten Lajos B atthyány , daß in Wien ,,der P lan  geschm iedet werde, 
nach dem das Zustandekom m en der Union durch das Dazw ischentreten 
der walachischen N ation am  erfolgreichsten verh indert werden kann und 
muß".""

Im  O ktober 1848, als die T ruppen von W indischgrätz und  Jellacic 
das revolutionäre Wien einschlossen und  als nächster A bschnitt der 
H absburger —K onterrevolution die bew affnete Niederschlagung der 
ungarischen Revolution au f die Tagesordnung gelangte, m acht G raf 
Emil Dessewffy einen ausführlich ausgearbeiteten Vorschlag 
an W indischgrätz, die A rt und M ittel der Niederschlagung der ungari
schen Revolution betreffend. Was uns im Zusam m enhang m it der behan
delten  Frage an diesem atem beraubend grausam en und zynischen Me
m orandum  interessiert, ist, daß auch Dessewffy Siebenbürgen als Aus 
gangspunkt zum bew affneten A ngriff U ngarns anbietet, sich nam entlich 
au f die U ngarnfeindlichkeit der dortigen sächsischen und rum änischen 
Bevölkerung stü tzend. ..¿h'e&eMMryeM ist jenes Feld, von welchem aus die 
erste Bresche in die Festung der ungarischen A dvokaten—Rebellion 
geschossen werden kann. Von dort aus läß t sich bequem  au f U ngarn hin 
operieren. . . Die Stim m e des sächsischen und  walachischen Volkes ist 
der A rt, daß die M anifeste des Kaisers dort leicht V erbreitung und  Ge
horsam  finden können.""*

*

Samu Jósika konnte sich keinen Vorwurf m achen: er h a t für das 
Scheitern der revolutionären K raftanstrengungen in Siebenbürgen alles 
getan , und  n ich t ohne Ergebnis. ,,In  Siebenbürgen schlug der Strom  der 
Revolution zwar zu", schrieb die gut beobachtende Zeitgenossin, Gräfin 
Fanny G yulav aus Kolozsvár an ihren Bruder, ,,aber er h a t angehalten, 
wie ein stehende Wasser, welches die L uft verpestet und die Vegetation 
zerstört."""

Der A bdankung von Samu Jósika folgte zwar der R ü ck tritt bzw. dio 
Ablösung von m ehreren siebenbürgischen konservativen W ürdenträgern, 
H auptgespane usw . . . aber das bedeutete noch nicht, daß ihr Einfluß 
erlöschte. Der tro tz  seinen politischen Schwankungen im Grunde/konser- 
valiv gesinnte G raf József Teleki, der gewesene G ouverneur — wird der Vor
sitzende des Kom itees zur Durchführung der Union, seine Mitglieder beauf 
trag te  der in seiner Zusam m ensetzung schon bekannte siebenbürgische 
Landestag. Das G ouverneursam t blieb auf seinem P latz, der Nachfolger 
von József Teleki wurde der n ich t weniger dem H errscherhaus nahe-
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stehende G raf Im re Mikó. Das ungarische M inisterium  sendet den konser
vativen  G raf Miklós Vay als bevollm ächtigten königlichen Kom m issär 
nach Siebenbürgen. Es beginnt das Hin und  H er um  die Vollziehung der 
Union, die ?'?? d?'cw/' Ze% trotzdem ,
daß die konsequentesten ungarischen und siebenbürgischen Führer der 
H eform partei von Anfang an diese betrieben.

K ossuth m achte schon au f der denkw ürdigen V ersam m lung des 
ungarischen Landtages vom  18. März einen Vorschlag, d a rau f bezüglich, 
daß ,.seine M ajestät so/or/ den siebenbürgischen L andtag  zusam m enrufen 
solle, welcher den Willen und die Neigung zur Union, falls es diese in 
Siebenbürgen gibt, zum Ausdruck bringe und  die Union demzufolge in 
Ü bereinstim m ung zwischen U ngarn und Siebenbürgen vollzogen werden 
kann. Je tz t, wo in ganz E uropa solch großartige Bewegungen geschehen, 
wie w ir auch in unserer H eim at sehen, daß unsere siebenbürgischen 
Brüder, unsere ungarischen Freunde und  V erw andten nicht dem aus
gesetzt bleiben, daß diese Bewegung, welche die Hochgebirge n ich t auf
halten , sie unvorbereite t trifft."--' Aus diesen W orten erk ling t auch ein 
Ton der Besorgnis. Von der sofortigen ,,Inkraftse tzung" d e r ,.völligen und 
bedingungslosen Union" erhofft sich Wesselényi ,,hauptsächlich h in
sichtlich der Bauern nützliche Ergebnisse".?' A uf die umso schnellere 
Verwirklichung der tatsächlichen Union d räng t auch K ároly Szász: ,,Jede 
wirkliche Beeinträchtigung der walachischen N ation  w ird die Verei
nigung der beiden ungarischen Länder völlig und  bestim m t wieder
gutm achen.

Es war offensichtlich, daß die umso frühere Verwirklichung der 
Union nicht nur die ungarische Revolution und  deren E rrungenschaften 
stärken  würde, auch die zeitgemäß gewordene revolutionäre U m gestal
tung  der zurückgebliebenen Gesellschaft Siebenbürgens in der gegebenen 
S ituation kann sie nu r allein sichern. So geschah es nicht. ,,Das Volk 
erhoffte von oben eine Lösung", charakterisiert K ővári die sich im Som
mer 1848 in Siebenbürgen herausgebildete Lage, ,,das H auptgouverneur
sam t von der Landesversam m lung, die Landesversam m lung vom Minis
terium , das M inisterium wieder vom H auptgouverneursam t, dieses war 
aber selbst beschäftigt, denn K roatien  hielt am 1. Ju n i eine Versam m lung 
und begann sich von dem ungarischen Lande unabhängig zu organisieren... 
In  diesen wirren Zuständen war Siebenbürgen nur au f sich geste llt."2"

Die Verwirrung wurde noch dadurch erhöht, daß der siebenbürgische 
Landestag, obwohl er seine eigentliche Aufgabe m it dem Beschluß der 
Gesetze über die Union und  die V olksvertretung schon beendet ha tte , 
w eiterhin ungestört seine Sitzungen fortsetzte und Beschlüsse faßte.
,.Gesetzartikel au f Gesetzartikel wurde geschaffen. Man wollte eine 
bedingungslose Union und es wurden dennoch jeden Tag neue Bedingun
gen zum Gesetz erhoben. Der L andtag  schuf Gesetzartikel, welche nie
m and ratifizieren wollte; aber welche ausreichend waren, um  m it ihrer 
kleinlichen Politik  die N ationalitä ten  aufzuwiegeln. In  Form  von Gesetz
artikeln  wollte m an dem ungarischen L andtag  Bedingungen un terb rei
ten .'^?
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D afür, daß in Siebenbürgen die Behörden nnd  die Regierung in 
großem Maße un ter dem Einfluß von revolutions- und unionsfeindhchen 
Elem enten bleiben konnte, ist auch die B atthyány-R egierung v e ran t
wortlich. ,,Die Regierungslosigkeit", welche zu dieser Zeit in Siebenbür
gen tatsächlich  bestand, m achte die schon genügend wirre S ituation 
noch verw orrener, öffnete den Weg zur A usräubung der Bauernschaft, 
verschärfte die nationalen Gegensätze noch mehr, und  brachte  die Ge
fahr eines blutigen K onfliktes im m er näher. Die B atthyány-R egierung 
berücksichtigte n icht nur die besonderen nationalen Bestrebungen, eigen
artigen nationalen Anliegen der sicbcnbürgischen N ationalitä ten  nicht 
entsprechend, sondern versäum te es solcherm aßen auch, diejenigen all
gemeingültigen liberalen Errungenschaften, welche ?'??, Uwyar?* &c/;o?a 

waren, desto dringender auch nach Siebenbürgen auszudeh 
nen, um  dessen gesellschaftliche und politische V erhältnisse — einen d a 
maligen A usdruck benutzend — ,,auf ungarische Beine" zu stellen. Sah 
das in eine im m er schwierigere Lage kom m ende Rester M inisterium dies 
alles nicht, oder fürch tete  es sich die siebenbürgische Frage energischer 
anzupacken? W ahrscheinlich bestanden alle zwei Momente.

Was die V ereinigungsarbeiten be trifft, so faß te  das Unionskomitee 
innerhalb von 25 Sitzungen 64 Beschlüsse^, und  erst im A ugust reichte 
es seine Vorschläge dem ungarischen L andtag  ein. Für seine Betätigung 
ist charakteristisch, daß jede In itia tive , jeder Vorschlag zur Pflege von 
Freundschaft und  V ertrauen zum  siebenbürgischen R um änentum  und 
zur Verwirklichung von entsprechenden Zugeständnissen in den H änden 
des Kom itees verlorengingen. So ließ z. B. das K om itee einen Vorschlag 
von großer Tragw eite bezüglich der dem R um änentum  zu gebenden 
R echte von Miklós Wesselényi v e r s c h w i n d e n . ^

Zur Behandlung der Vorschläge des Unionskom itees durch den unga
rischen L andtag  kam  es erst im  Septem ber. Ende Septem ber nim m t sie 
das Oberhaus an, nur wenige Tage vor dem königlichen Erlaß vom 3. Ok
tober über die Auflösung des ungarischen L andtages in ungesetzlicher 
Weise und  zur gleichen Zeit m it der offenen R üstung der R eaktion in 
Siebenbürgen.

H ier müssen wir uns m it der Meinung von Mihály H orváth  auseinan
dersetzen, nach dem m it der A nnahm e des Gesetzes über die Vereinigung 
m it Siebenbürgen durch beide L andtage ,,das M inisterium  in der T a t 
deren Reg ierung ü b e rn a h m " .D ie s e m  Satz w idersprechen die T a tsa 
chen. K ossuth selbst h a t am Anfang des Jah res 1849 die tatsächliche 
Union — nicht ohne G rund — als im m er noch zu lösende Aufgabe dem 
dam als zum siebenbürgischen Regierungskom m issar ernannten Csányi 
übertragen. ,,Es reich t n icht aus, daß Siebenbürgen durch unsere W affen 
zurückerobert wurde, die Union soll erst hiernach w ahrhaftig verw irk
licht werden. . Ai U nd er schlägt eine ganze Reihe von M aßnahm en vor.

W ährend die im Unionskom itee und  im ungarischen L andtag  ihren 
P latz  einnehm enden siebenbürgischen A ristokraten das ungarische Mi
nisterium  ,,einsch!äferten", von den siebenbürgischen Angelegenheiten 
ablenkten, bereitete die Politik  des u n te r Führung des höfisch gesinnten
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Im re Miko stehenden G ouverneuram tes und  anderer Behörden m it ihrer 
N ationalitäten- und  Bauernfeindlichkeit den Boden für den Bürgerkrieg. 
Zwischen den ehemals oppositionellen G rundherren und  den K onser
vativen  verw ischten sich die U nterschiede im m er mehr; die V ertreibung 
der B auernschaft von ihrem  Besitz, die Niederschlagung ihrer Bewe^ 
gungen wird auch die H auptsorge der erstercn, und  wohl oder übel de
cken sie die konterrevolutionären V orbereitungen der kaiserlichen S tre it
k räfte .

Das verhängnisvollste der in Siebenbürgen geschehenen schweren 
Versäumnisse w ar die Verzögerung bzw, die H albheit der Lösung der B au
ernfrage. Anstelle der Anwendung des in U ngarn gefaßten Gesetzes über die 
A ufhebung der Leibeigenschaft au f Siebenbürgen, b rach te  der Kolozsvärer 
L and tag  ein besonderes Gesetz, welches die K ardinalfrage bezüglich des 
Bestandes der G rundstücke von Leibeigenen offen Hess und gleichzeitig 
einen beträchtlichen Teil der szeklerischcn B auernschaft von deren Güb 
tigkeit ausschloß. Es w irkte auch schwer aus, daß sich die Gesetzesfas- 
sung hinauszog. Der sich am  29. März 1848 versam m elte K olozsvärer 
L and tag  nim m t am 6. Jun i das Gesetz über die Leibeigenenbefreiung 
dam it an, daß ab 18. Ju n i die D ienstleistungen der Leibeigenen erlöschen. 
Also 3 M onate -  in einer revolutionären Epoche ungeheuer viel Zeit 

nach dem ungarischen Gesetz über die A ufhebung der Leibeigenschaft. 
Das Gesetz selbst wurde in vielen Orten m it einer mehrwöchigen Ver
spätung  verkündet.

In  Folge der Verschleppung der Frage verw eigerten dam als schon in 
einer ganzen Reihe von O rten die Leibeigenen und H äusler che Dienstleis
tungen. Die zu dessen Verhinderung bzw. Vergeltung getroffenen gew alt
sam en M aßregelungen verschärften außerordentlich den Gegensatz 
zwischen B auernschaft und  G rundherren, was zugleich zu einer k a ta s t
rophalen Vergiftung der nationalen Frage (rum änische Bauern -  unga
rische Grundherren) zum A uftreten  von bürgerkriegsähnlichen Erschei
nungen führte. Dazu kam noch, daß der Beschluß des siebenbürgischen 
L andtages zu einer gegenteiligen Auslegung Anlaß gab, und so w urde die 
dam it entstandene, unklare und  unsichere S ituation  von den G rund
herren zu neuerlichem Landraub , zur unberechtigten B randschatzung der 
B auernschaft ausgenützt. Die G rundbesitzer begannen die Leibeigenen 
und  H äusler ,,massenweise" von ihren G rundstücken ,,wegzuschaffen", 
dam it bei der versprochenen Leibeigenenbefreiung ,,m it der Fron nicht 
auch das G rundstück und  das L and  verlorengeht.

Dieser schon im F rüh jah r begonnene Prozeß nahm  bis zum Sommer 
1848 noch größere Ausm aße an. ,,Die G rundherren fordern weitere 
D ienstleistungen von den Bauern, wollen jahrzehntealte  R estbeträge von 
ihnen eintreiben, schaffen sie von ihrem G rundstück weg, rauben die 
Gem eindewälder. . . Wegen der weiteren Forderung der D ienstleistungen 
reichte eine ganze Reihe von Dörfern beim G ouverneursam t Beschwerde 
e i n . . .  Einen ähnlicherweise erb itte rten  K am pf füh rte  der K lerus der 
verschiedenen Kirchen um  die A ufrechterhaltung des Zehnten", charak
terisiert Irocsanyi die Lage.33 ,.Vielerorts wurde von der privilegierten
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Klasse w ohlbedachte Tatsache, derzufolge m an die Bewohner in der revo
lu tionären Zeit aus dem bis dahin  benu tz ten  N achlaß vertrieb , ihnen 
drohte, sie in  Eisen zu sch lagen . . . eine solehe G ereiztheit herbeigeführt, 
welche schon bald  einen Ausbruch bringen kann .", bem erkt eine damalige 
Klageschrift.^^

All dies begünstigte in außergewöhnlicher Weise die Anwendung der 
,,galizischen M ethoden" von W iener Seite. N am entlich daß der Ober
befehlshaber der kaiserlichen T ruppen, Baron Puchner die Rolle des 
Beschützers der unzufriedenen rum änischen Bauernm assen spielen kann 
und die zu Todeersclirockenen, zahm  gewordenen siebenbürgischen G rund
herren in ihm ihren Beschützer sehen. In  dieser sich so herausgebildeten 
bürgerkriegsänhlichen Lage legt der Regierungskom m issar G raf Vay 
über eine an V errat grenzende U n tä tigke it Zeugnis ab. Das Gouver
neursam t, an der Spitze m it G raf Im re Mikó schließt sich der H abs
burg-R eaktion an. Die siebenbürgische A ristokratie und  auch ein bedeu
tender Teil des im m er m ehr un ter deren Einfluß geratenden siebenbür
gischen m ittleren Adels sucht ein Ü bereinkom m en und trä g t dazu in 
beträchtlichem  Maße bei, daß Siebenbürgen in die H ände der letzteren 
gerät. ,.Außer im M ilitär und u n ter den Sachsen", schreibt Mihály H or
vá th , ,,tra f  die höfische R eaktion auch u n ter den m it den Reformen un 
zufriedenen bürokratisch gesinnten Beam ten, in der großen Schar der 
Tafelrichter, sowie auch u n ter denjenigen a u f R ückhalt, die die A ufhe
bung der U rbaria litä t und der adeligen Privilegien tie fst bedauerten. Diese 
große Schar der Egoisten hörte n icht auf, die Aufhebung der Union und 
des neuen Verwaltungssystem s herbeizuw ünschen, auch wenn dies in 
einer gewaltsam en Weise geschähe und  begehrte m it der alten  Ordnung 
und  Verwaltung auch die W iederherstellung der eigenen Privilegien. 
Diese reaktionären  H erren, von denen ein Teil später Opfer der bis zur 
W eißglut gereizten W alachen wurde, überlegten sich in ihrem Egoismus 
nich t, in welche Gefahr, welche fu rch tbare  Zerstörung sie ihre H eim at 
und dam it sich selbst brachten , als sie sich m it aller K raft bem ühten, die 
neuen Gesetze und  das neue System  in der öffentlichen Meinung zu u n te r
graben, dessen E rstarkung zu verhindern, die neuen Regierungsm aßnah
men möglichst unpopulär zu machen."ss

An der Spitze der ,,großen Schar der Egoisten, der reaktionären 
H erren" sch ritt die A ristokratie. ,,W ir müssen vor der siebenbürgischen 
A ristokratie erschauern, welche m it Ausnahm e von 7 — 8 Individuen aus 
lau ter unglücklichsten Kaiserlichen besteh t", schreibt ein Augenzeuge in 
V erbindung m it dem Fall von der S tad t Kolozsvár, ,,und je tz t lecken sie m it 
Freude den Eisenstab des Absolutismus in der H offnung au f Zurückge
w innung der F ron . . . Das siebenbürgische Volk verdam m t die Vorneh
men seines Landes und  g laub t im Allgemeinen, daß sie m it U rban in 
V erbindung stehen ."3"

Die Ereignisse gestalteten  sich aber n ich t so, wie es sich die sieben
bürgischen K onservativen und  ihre A nhänger vorgestellt ha tten . Ihre  
Bestrebungen schlugen n ich t nur in gewisser H insicht ins Gegenteil um 
und das ganze L and bezahhlte für ihre Politik  einen furchtbaren P re ist?
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M it den Bestrebungen der K onservativen a u f ein ZufaHbringen, 
bzw. Aufschieben der Leibeigenenbefreiung — wenn sie genügend s ta rk  
gewesen wären — h ä tte  m uta tis  niutandis auch U ngarn zu einem  ähnlich 
Schicksal gebracht werden können, wie Siebenbürgen. Das wäre einge
tre ten , wenn im F rüh jah r 1848 die R eform partei und  die sie vo rw ärt
streibende revolutionäre Linke sich in U ngarn n ich t s tä rker erwiesen 
h ä tte  ais die K onservativen. W enn sie n icht durch die Rechnung der 
letzteren einen Strich gezogen hätten , so wäre es in U ngarn n ich t zu den 
Apriigesetzten, zu der ?% ?V?re?i CrMHdZaycM MTUfííArrM/YA/iCM bürgerlichen 
Um wälzung gekommen, bzw. nur in einer so verspäteten  und verstüm 
m elten Form , daß noch eine ganze Reihe von G enerationen u n te r deren 
Folgen zu leiden gehabt hä tte .
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LES RÉACTIONS DU GOUVERNEMENT RÉVOLUTIONNAIRE 
HONGROIS ET DE SES ORGANES DE PRESSE AUX CHANGEMENTS 

INTERVENUS EN FRANCE EN 1848
p ar

GÁBOR ER D Ó D Y

Les révolutions qui se produisièrent au prin tem ps de 1848 se fixèrent 
pour tâche  com m une de changer les régimes dom inateurs rétrogrades 
renforcés en 1815. Cette sim ilitude d 'objectifs e t le fron t un ita ire  des forces 
qui s 'élevèrent contre elles devaien t en tra îner une fusion de leur avenir, 
e t l'évolution des différents m ouvem ents révolutionnaires eu t des effets 
réciproques sur le développem ent des autres. Sur les points les plus im 
po rtan ts, les aspirations nationales e t les in térêts propres à la transfo rm a
tion bourgeoise constitutionnelle du continent européen coïncidaient. 
Malgré cela, il fu t impossible de parvenir à une union des forces e t à une 
action  com m une du fa it que la ten ta tiv e  de réalisation  des objectifs 
nationaux  é ta it lourde de contradictions internes, ce qui perm it la régéné
ration  e t la  victoire des m ouvem ents contre-révolutionnaires.

E ta n t donné que la Hongrie, qui faisait p a rtie  de l'em pire des 
H absbourg, mais é ta it définie dans l'artic le  10 de la loi 1791 comme 
«libre, en même tem ps que les parties qui y  son t rattachées, e t indépen
d an te  pour ce qui est de to u t le systèm e légal de son gouvernement)), 
n 'a v a it pas des caractéristiques intérieures com parables à celles de la 
R évolution Française ou à celles des efforts d 'un ion  déployés à  la même 
époque en Allemagne, les dirigeants du pays se trouvèren t con train ts de 
ten ir davan tage  com pte des événem ents qui se déroulaient en Europe, 
e t de prévoir les mesures nécessaires si possible en accord avec les te n 
dances européennes. T out ceci revient à dire, non seulem ent qu'il é ta it 
besoin pour diriger comme il le fa lla it les lu ttes  de la transform ation  
nationale e t bourgeoise, d 'un  gouvernem ent qui, ou tre  avoir une vision 
à l'échelle européenne des choses e t être capable de déceler tous les 
changem ents in te rvenan t sur le continent, é ta it à même d 'in te rp ré te r 
ceux-ci avec rap id ité  e t justesse, mais encore qu 'une p ratique aussi cir
conspecte de la politique étrangère ne pouvait pas représenter une pro
tection com plète contre une évolution défavorable des rappo rts  de force 
en E urope et contre ses conséquences.

Les peintures de 1848/49 qui ram ènent les événem ents à  d 'au tre s  
événem ents an térieurs sans ten ir com pte des a lternatives se p résen tan t
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parallèlem ent nous donnen t une image assez s ta tiq u e  de cette période. 
Elles considèrent comme un fa it acquis la tendance de processus qui ne 
fon t que com m encer et scellent du sceau d 'une  erreur fa ta le  des idées 
impossibles à faire concorder avec le dénouem ent ultim e des événem ents. 
Ceux qui condam nent la politique étrangère du gouvernem ent hongrois 
révolutionnaire, d 'une  p a rt, ne voient pas que K ossuth  e t ses collabora
teurs, au lieu de conclure une alliance avec les m ouvem ents révolution
naires, se sont pliés un ila téralem ent à ce que les grandes puissances 
a tten d a ien t d 'eux , tand is que d 'au tres  leur reprochent précisém ent de 
n 'avo ir pas pris en com pte l'évolution des rap p o rts  de force et d 'avo ir 
en quelque sorte  provoqué l'offensive de la contre-révolution en com ptant 
su r l'appu i d 'élém ents subversifs. E n réalité, K ossuth  et ses collaborateurs 
ne désiraient prendre défin itivem ent le parti ni d 'une  tendance, ni de 
l 'au tre , e t é ta n t donné que personne ne pouvait prévoir, du ran t le prin
tem ps et l 'é té  1848, la tou rnure  que prendraien t les événem ents, ils 
s 'éfforcèrent su rtou t de ne lier en aucune m anière le so rt du pays à des 
affaires extérieures couran t à  l'échec. C 'est la raison pour laquelle les 
décisions qu'ils p riren t et les concessions tactiques qu'ils consentirent 
en vue de conserver leur capacité d 'ac tion  puren t donner à ceux qui é ta i
en t superficiellem ent ou mal informés l'im pression que les politiciens 
concernés avaient fa it prouve d'inconséquence dans l'accom plissem ent 
de leur mission e t s 'é ta ien t m ontrés ex trêm em ent hésitants e t incertains.

On sa it combien le développem ent de la révolution française de 1848 
et l'évolution de la politique in térieure e t extérieure du gouvernem ent 
français o n t influé sur le so rt des révolutions européennes, et no tam m ent 
su r celui de la révolution hongroise. P our cette raison, les politiciens 
hongrois au  pouvoir accordaient une grande im portance au fait d 'ê tre  
informés le plus précisém ent possible sur ce qui se passait en France.

Le b u t de la présente étude est de donner une idée du degré d 'in 
form ation au plan européen — e t plus précisém ent français — du gouver
nem ent révolutionnaire hongrois, e t de dém ontrer que les politiciens qui 
é ta ien t alors au pouvoir p riren t leurs décisions en fonction de conditions 
imposées par les processus se déroulan t en E ruope et en ten an t com pte 
de l'évolution des rappo rts  de force. O utre les sources d 'archives, nous 
avons su rto u t utilisé les quotidiens politiques reflé tan t l'opinion des 
milieux politiques dirigeants: le «PesP //M ap» (Journal de Pest), que 
l'on  peut considérer comme un organe semi-officiel du gouvernem ent à 
p a rtir  du mois d 'avril, e t qui é ta it dirigé par les centralistes, le «/fa.ss?dA 
Z/Mapya» (Journal de K ossuth), dans lequel on tro u v a it le plus souvent 
les prises de position personnelles de Lajos K ossuth, e t le «/fősZöMy» 
(Bulletin) publié à p a rtir  du 1er ju in  par le gouvernem ent B a tthyány .

L'accMëi/ /'ése?'t'c à  ¿a réroíidm?; //aaçai.se de Féw ier
Les députés de l'opposition  réform iste com m encèrent les trav au x  de 

ce qui devait être  la dernière assemblée de la D icte hongroise avec l 'in 
ten tion  bien arrêtée  d 'élaborer e t de faire passer les lois fondam entales 
essentielles de la transfo rm ation  bourgeoise constitutionnelle. E ta n t
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donné que la réalisation de leurs objectifs dépendait de la transform ation  
constitutionnelle de l'ensem ble de l'em pire des H absbourg, ils exigeaient 
parm i les choses les plus im portan tes l'é laboration  d 'une  constitu tion  
pour chacune des provinces de l'em pire. D ans le même tem ps, ils se 
rendaien t com pte qu'il fa lla it aussi pour cela que les événem ents europé
ens p rennent une tournure  favorable, e t que l'évolu tion  de la s itua tion  
du continent a u ra it une influence décisive su r celle de la M onarchie, 
et donc de la Hongrie. Ils a ttrib u a ien t une im portance imm ense à l'effet 
réciproque dos événem ents, d on t le rôle décisif a é té  défini comme su it 
par József Bajza dans un  article  où il partage  les vues des plus rem ar
quables de ses contem porains: «Les répercussions des événem ents m on
diaux ne se lim itent pas à  quelques nations. Les instincts e t les sen ti
m ents, les nécessités d 'o rd re  spirituel aussi bien que m atériel form ent un 
véritab le  systèm e nerveux com m un à to u te  l'hum anité . Le clim at, la 
race e t le degré de culture ne fon t que m odifier la mesure de ces besoins. 
C 'est pour cela que ceux qui ne voient pas les effets réciproques de ce 
qui se déroule dans la vie des peuples ne seron t jam ais capables d e  se 
diriger comme il convient dans les affaires politiques. Il n 'e s t pas, sur 
la scène des événem ents du monde, d 'action  isolée ( . . . ) ,  e t il n 'e s t pas 
de nation  que l'on  puisse isoler de l'influence des événem ents m ondiaux. 
( . . . )  L 'é tranger présente donc pour nous une im portance extrêm e, 
car c 'est dans l'évolution de la vie universelle des peuples que réside 
no tre  propre destim)J

P endan t longtem ps, la m ajorité  de l'opposition réform iste espéra 
sincèrem ent que les changem ents désirés se p roduiraien t dans un cadre 
constitutionnel. Cependant, les événem ents qui se déroulèrent à Païenne, 
à Naples e t à Paris v in ren t confirm er l'opinion de ceux qui considéraient 
comme nécessaire de se préparer à une éventuelle solution révolu tion
naire de la situation .

Le journal «Pesti ddirJap*) voulait voir principalem ent dans la Cour 
le facteur qui fit éclater à Paris la révolution de février, et l 'au te u r  de 
l'un  de ses articles, en sim plifiant beaucoup, c ru t avo ir trouvé  cette  
cause dans l'étro itesse de vues de Guizot. Un com m entateur du journal 
expliquait que ce processus, m enant à  des événem ents non désirés, av a it 
commencé «au milieu de l 'é té  dernier*), e t qu'il é ta it parvenu à  sa phase 
finale lorsque le gouvernem ent a v a it refusé de satisfaire aux  exigences 
constitutionnelles légitimes des masses, m anquan t ainsi l'occasion de 
calm er l'opinion. Influencé par son prem ier m inistre, le souverain av a it 
cessé d 'ê tre  au-dessus des partis, av a it enfreint l 'un  des principes fonda
m entaux de la m onarchie constitutionnelle e t ava it ainsi poussé le peuple 
à  bout: «La m onarchie a violé la transaction  qu'elle ava it passé avec la 
dém ocratie. La France a annoncé qu'elle ne transigerait pluso^ — écrit 
le même au teu r un peu plus ta rd , avec des argum ents rousseauistes. 
Le «B udapest Híradó*) (Courrier de Budapest), conservateur, ne se con
ten te  pas pour sa p a rt  d 'analyser les phénomènes superficiels. Cherchant 
à m ettre  en lumière les connexions profondes, il constate  dès le 22 m ars 
que le gouvernem ent français a négligé «d'élever les devoirs des ouvriers
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e t des em ployeurs, des riches e t des pauvres, au rang  de loi communes, 
a jo u ta n t que ce même gouvernem ent «a échoué ( . . . )  en ce qui concerne 
le problèm e du travail') e t que cela «a é té  la cause principale de la ré
v o lu tio n ^

La prem ière vague de l'insurrection parisienne eu t pour effet de 
faire p a rtir  des m inistres honnis e t de faire abdiquer Louis-Philippe en 
faveur de son petit-fils. Ce que voyan t, le 7/ù7ap" se serait con
ten té  du renvoi des «coupables", sinon to u t sim plem ent du m aintien 
de la m onarchie, car c 'est en cela qu'il voyait le gage de la position de la 
F rance à la tê te  des m ouvem ents européens.'* Mais le trône du mois de 
juin devait fatalem ent être renversé, soulignent deux députés du com itat 
de Pest, Mór Szentkirályi e t Lajos K ossuth, dans leur dernier exposé 
du 16 avril, «car il s 'é ta it appuyé su r la corruption, e t non sur la liberté".s 
On voit donc que le journal centraliste  n 'app rouvait pas la voie révolu
tionnaire, e t qu'il re je ta it celle-ci, pour des raisons ta n t théoriques que 
pratiques. Il considérait cependant l'accom plissem ent de cette même 
révolution (c 'é ta it d 'ailleurs le cas, de plus en plus nettem ent, des ob 
servateurs hongrois) comme une conséquence du développem ent euro
péen, e t voulait y voir une stim ulation  de ce développem ent."

Les nouvelles de la révolution de Février concentrèrent l 'a tten tio n  
des politiciens hongrois su r la France. Dès le début, K ossuth  discerna 
l'im portance extraord inaire  que revêtaien t les événem ents qui se dérou
laien t à Paris. Dans son discours du 3 m ars, prononcé à la dem ande de 
l'ensem ble de l'opposition réform atrice, c 'est déjà  en a y a n t connaissance 
de la révolution qu'il dem ande à la D iète «d'élever notre politique au 
niveau des circonstances, avec une décision m agnifique, digne de grandes 
circonstances". Il pressa les Ordres hongrois de se soustraire  à l'influence 
de Vienne e t de prendre les mesures sans lesquelles ce serait la révolution 
à Paris.? C 'est la même position qu 'adop te  l 'au te u r  d 'un  article  inv itan t 
à la m odération dans le « /V .S '/i 7 /irà/p", qui souligne que la p ratique suivie 
à Paris ne peut être appliquée en Hongrie e t qui, faisant allusion aux  
tâches à résoudre découlant des différences de développem ent entre les 
deux pays, veu t prévenir d 'éventuels abus en Hongrie.s

F a isan t un re tou r en arrière, le «7fo3SM№ /7 bà/pÿ;" écrit que la révo
lu tion française a favorisé dans to u te  l'E u rope  le réveil de «forces entrées 
depuis longtem ps en effervescence", e t que sa renom m ée à elle seule a 
suffi à  briser p a rto u t la résistance de l'absolutism e. Elle a fondam entale
m ent modifié les rappo rts  de force en Europe, e t to u t cela sans in terven
tion arm ée, p a r la force fra tern isan te  de la liberté, souligne le rappo rt 
cité précédem m ent.s

C'est par l 'a tt itu d e  du gouvernem ent provisoire que le «Pesèi 77Map" 
explique la reconnaissance rapide de la république pa r l'A ngleterre, don t 
l 'au te u r  a tte n d  un renforcem ent de la paix  en Europe, la reconnaissance 
in ternationale  du gouvernem ent constitutionnel de la Hongrie e t de 
l'A utriche e t l 'a ttrib u tio n  au  plus tô t d 'une  constitu tion  aux E ta ts  a l
lem ands et aux  provinces autrichiennes.*" Le journal considère égalem ent 
comme im portan te  la consolidation de la paix pour des raisons économi-
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ques. En effet, les politiciens hongrois s 'é ta ien t rendu com pte de l 'in 
fluence défavorable exercée p a r les m ouvem ents révolutionnaires sur 
une économie déjà ébranlée p a r des crises graves, e t ils a tten d a ien t, en 
espérant voir in tervenir le plus tô t possible une consolidation générale 
en Europe, la fin de la «crise des finances et de l'argent)).^

Ils  a tten d a ien t donc après les événem ents de février la réalisation 
de to u t ce que l'opposition réclam ait à cors e t à  cris au p a rav an t (précisé
m ent en vue de prévenir les révolutions) des effets positifs de celles-ci. 
C ette apparen te  contradiction sera résolue pa r le gros de l'opposition  
lorsqu'il se m ontrera prêt à assum er la révolution qui lui est imposée 
afin  de briser la résistance de l'absolutism e.

Si les politiciens en question p riren t b ien tô t ac te  de la naissance de 
la république en France, ils ne se m ontrèrent pas plus q u 'av an t disposés 
à reconnaître  dans la révolution l'in strum en t le plus im p o rtan t de la 
transfo rm ation  sociale. Leur b u t é ta it uniquem ent de justifier e t de faire 
accepter ce qui s 'é ta it  passé jusqu 'alors. Pour cela, ils s 'efforcèrent de 
faire ap p ara ître  sous le jour le plus favorable possible la s itua tion  de la 
France. C 'est ainsi que, selon le «FesL ZfírJapo, qui exprim e en l'occurrence 
su rto u t des désirs, «à présent, la révolution est term inée, e t le gouverne
m ent provisoire est solide sur ses bases, a u ta n t qu'il se peu t)).12 Le 14 
m ars, le journal ne trouve même pas inqu ié tan te  la  proclam ation de la 
république, é ta n t donné qu'il ne vo it guère en tre  celle-ci e t la m onarchie 
constitu tionnelle que des différences de form e et que, pour lui, la F rance 
«a été tellem ent préparée à la république que celle-ci a  à présent pour elle 
ju squ 'aux  nobles e t aux  p r ê t r e s ) ) .  ^  Ferenc D eák souligne lui aussi, à 
propos de la république, qu'elle respecte les d ro its  sacrés de la p roprié té  
et qu'elle a rem porté l'appu i unanim e des différents partis, e t c 'est essen
tiellem ent en p a rta n t de ceci qu 'il se rallie à ceux qui la reconnaissent.*4

Las conêradicfioMs -se /ircMJ jo?o- A/M.s Je cœwp de Ja révoLdioM. 
/rançni.se de Février

E n  fin de com pte, les membres de l'ancienne opposition réform iste 
reconnurent unanim em ent la légitim ité de la révolution de Février. Ils 
n 'en  d istinguèrent pas moins pour a u ta n t les contradictions qu'elle 
com portait sous la surface. Dès le 19 mars, le «FesJi dJirJap)) parle de 
l'apparition  de nouvelles lu ttes  intestines. A ssurant de sa sym path ie  
L am artine, qui cherche à m aintenir l'ordre e t à  éviter la discorde au sein 
du cam p des vainqueurs, le journal, en contradiction avec ses propres 
positions antérieures, ne considère plus la révolution comme e x c l u e . ^

Dans son discours du 3 avril, c 'est l'app lication  d 'une  m éthode 
semblable que propose au  gouvernem ent hongrois Miklós W e s s e l é n y i ^  
qui accepte la percée révolutionnaire mais re je tte  tou tes nouvelles 
«violences)). Les politiciens hongrois in terv in ren t donc en même tem ps 
au  nom  de l'o rdre  à  propos de deux phénomènes en apparence similaires, 
alors qu'ils au ra ien t dû se rendre com pte, é tan t donné les différences de 
développem ent que présentaient les deux pays, que cet «ordre)) a v a it un 
contenu différent selon qu'il é ta it établi en F rance ou en Hongrie. Alors
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que l'in terven tion  de la gauche hongroise, qui ne disposait que d 'une  base 
réduite, pouvait m ettre  en danger le fonctionnem ent de l'unification 
des in térêts , les «rouges de Pariso exigeaient la solution d 'u n  problèm e 
social fondam ental e t actuel en s 'appuyan t sur des forces déjà im portantes 
e t relativem ent mobilisables.

P o u rtan t, le «Pesti //irà /po  soulignait dès le 12 m ars qu'«alors que la 
prem ière révolution a été caractérisée p a r l'a ju stem en t des rapports entre 
seigneurs e t serfs, celle-ci, en cherchant à régler les rapports entre in
dustriels e t ouvriers, se trouve devan t une tâche beaucoup plus difficiles 
qui, si elle ne peut ê tre  menée à bien, p rom et encore «de nombreuses 
secousseso, ainsi que l 'av a it d it K ossuth  dans un discours prononcé fin 
fév rier.^  21 m ars, le «BadGpcsii //írmiöo parle à son to u r du caractère 
socialiste de la révolution de Février, ainsi que du problèm e et des dangers 
de l'organisation du travail, en soulignant plus qu 'aucun au tre  organe 
de presse la participa tion  à  la révolution des ouvriers, qui on t selon lui un 
program m e entièrem ent u to p iq u e .^

Les milieux politiques hongrois bien informés observaient avec 
anxiété  l'aggravation  des conflits soulevés par les problèmes sociaux 
e t craignaient que le front uni national qui s 'é ta it form é dans l'en thousias
me de la  révolution de Février ne se désagrège. Le 19 m ars, le journal 
de l'opposition de gauche du gouvernem ent B atthyány , «diarczias Tizen
ötödike') (Quinze Mars), condam nait encore le caractère considéré comme 
d icta to ria l du gouvernem ent provisoire. Le 26 m ars, cependant, il ne 
parle plus de d icta tu re , mais d 'une  «politique que l'on  sa it énergiques, 
et dont — selon le journal — le principal ob jet est d 'am éliorer la situation 
des ouvriers. P a r la suite, le môme journal continuera de parler favorable
m ent de l'ac tiv ité  déployée par le gouvernem ent pour porter rem ède aux 
m aux sociaux, e t reproche au m inistère hongrois les lacunes qu'il voit 
dans ce dom aine.^  D ans son num éro du 2 juillet, le «Aoss?d7) //ù'à/pjMS 
m et lui aussi en relief cette  ac tiv ité  comme constituan t la qualité la plus 
positive du gouvernem ent de Paris, soulignant que, ne se con ten tan t 
pas du réam énagem ent des rapports  politiques, ils s'efforcent aussi de 
changer des «conditions sociales en grande partie  dépassées e t devenues 
pathologiques'). 2°

Cependant, le gouvernem ent provisoire ne parv in t qu 'à  re tarder 
l'éclatem ent du conflit né de la s itua tion  sociale, sans arriver à supprim er 
ses causes. A Paris, le m écontentem ent a lla it grandissant, e t le «didrczias 
Tizenötödike') explique pa r les m anoeuvres de la droite, «ultra-révolu- 
tio n n a iro  e t par l'indifférence m anifestée p a r les riches devan t la misère 
des pauvres une situation  de crise dans laquelle le «Testi /7ir7#p') ne con
sidère pas comme impossible le re tou r à la «politique de la guillotine') 
pour se débarrasser des ennemis de la république.2!

Pendan t cette  période, le «Pesti Tfirtcrpo ne considérait pas encore 
le danger de la contre-révolution comme un péril réel, à tel point que, 
dans son num éro du 9 juin, il m entionne comme un exemple nettem ent 
positif l 'a ttitu d e  des partisans de Louis-Philippe et invite  expressém ent 
les élém ents modérés de la vie politique hongroise à prendre modèle
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su r eux.2s II rend responsable de la s itua tion  Ledru-Rollin, «qui n 'a  pas 
com pté avec l 'inoppo rtun ité  de ses idées révolutionnaires outrées e t est 
en voie de devenir un véritab le  dictateur'), e t  se réjou it de la défaite 
électorale subie p a r le politicien radical le 23 avril, ainsi que du renforce
m ent d e là  position de L am artine  et des siens, qui représen ten t la tendance 
modérée, à  la session de l'Assem blée constituantess. Cette fois, p o u rtan t, 
le journal ne retom be pas dans la fau te  commise précédem m ent, e t se 
rend com pte que, derrière la déten te  apparen te , «on ne peu t considérer 
la  question du socialisme que comm é remise", e t que la devise du  p a rti 
extrêm e, «d recoMMaeHcer", représente plus qu 'une «menace sans 
conséquence".2*

On voit donc se dessiner ne ttem en t l'opinion opposée de ces deux 
tendances divergentes de la transform ation  bourgeoise constitu tionnelle  
de la Hongrie, don t les tenan ts , de to u te  évidence, furen t largem ent 
influencés pa r les problèm es actuels du pays dans le jugem ent qu'ils 
po rtè ren t sur l 'in terven tion  des groupes politiques qui a tta q u è re n t le 
gouvernem ent provisoire de plusieurs côtés.

E n fin de com pte, l'anx ié té  m anifestée dans les colonnes du  «Pesèi 
HirJap" n 'é ta it  pas dépourvue de fondem ent. Le 15 mai, la m enace à 
laquelle il faisait allusion devenait réalité  à Paris. Miklôs Jésik a  analyse 
dans un article  les événem ents de Paris dans le contex te de l'ensem ble 
des changem ents in tervenus en Europe, e t il y  considère la coïncidence 
dans le tem ps des m ouvem ents de Paris, Vienne, Berlin e t Naples comme 
n 'é ta n t  nullem ent un effet du hasard. Ces «mouvements sont largem ent 
en accord dans leurs tendances, e t leurs objtecifs reposent su r une base 
beaucoup plus vaste qu'on ne le cro it généralem ent",2s écrit-il le 30 juin. 
Le «ÆarczÎMN Tt3e?n%ôcM;e" s'efforce de cerner de la m anière su ivan te  ce 
que signifie cette  «base beaucoup plus vaste" e t de définir les forces qui 
son t réellem ent à  l'arrière-p lan  de cet «accord dans leurs tendances": 
«Ces m ouvem ents sont provoqués p a r des partis  secrets financés p a r des 
fonds royaux", écrit-il, en cherchant à  m ettre  en lum ière les causes des 
insurrections.2c Les soulèvem ents populaires dont ces capitales fu ren t 
le théâ tre  a ttirè ren t donc l 'a tten tio n  des observateurs su r le fa it que la 
prem ière vague révolutionnaire du printem ps n 'a v a it pas supprim é en
tièrem ent les antagonism es, ce qui fa it conclure à  Zsigmond K em ény 
que «de nom breux problèmes apparem m ent téglés o n t resurgi" e t  qu'«à 
p a r t la guerre de religion, il est fo rt possible que nous retom bions dans 
tou tes les lu ttes  d 'au trefo is".22

deg coH/èiôssocMMia; <d /'iagiovec^toM OMt'riëre dejiMiM.

Bien que Paris a it  reten ti le 15 mai de cris de «A bas le communisme!", 
la situa tion  de la république continua de se dégrader. E n  effet, en plus 
de la propagande socialiste mise en oeuvre plus tô t, on v it aussi les 
m onarchistes se m anifester ouvertem ent dans les rues, — aux  cris de 
«Vive Napoléon, vive l'Em pereur!" le 12 ju in  —, et la république d u t dès 
lors com battre  sur deux fron ts .26
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Les chroniqueurs du «AóxloM?/» et du «Pesé! /№à?p» é ta ien t d 'accord 
pour constater que la  position du  gouvernem ent é ta it su rto u t menacée 
p a r  ['aggravation  constante de la s itua tion  des ouvriers. Dès le 23 mars, 
le «Fcsèi 7/lr/ap» exprim e ses craintes à !'égard de ta sotution proposée 
avec la création des Ateliers nationaux: «le nom bre des ouvriers inscrits, 
qui son t excités constam m ent par les thèses socialistes», est désormais 
de 45 000, e t avec un  salaire journalier de 90 francs, «il sera difficile 
( . . . )  de ten ir longtemps». D 'après les inform ations recueillies p a r le 
«ÆoxJôTM/», une an tip a th ie  croissante se faisait jour parm i les hab itan ts 
aisés de Paris, à tel point que le gouvernem ent lui-mêm e envisageait de 
supprim er les Ateliers, car ils «étouffent l'industrie  privée et font obstacle 
à la reprise du travail libre». C ette décision devenait d 'a u ta n t plus urgente 
que, comme l'ind iqua it Falloux dans son discours du 29 mai, nom breux 
é ta ien t ceux qui voyaient dans les Ateliers na tionaux  «la source d 'une  
effervescence menaçante».-s

Les milieux politiques parisiens — et les observateurs hongrois — 
voyaient donc une menace croissante dans la présence directe d 'une 
classe ouvrière nom breuse e t organisée, e t ils sen ta ien t aussi de plus en 
plus la  proxim ité d 'une  insurrection sanglante. Si le «A'óxJoa?/», confiant 
dans l'hab ileté  du gouvernem ent, n 'a v a it  pas encore abandonné le 10 
juin son espoir d 'une  solution pacifique e t de la victoire des partisans 
de l'ordre,s° le «Pesêi /№7ap» avertissa it déjà ses lecteurs que des dissen
sions fatales s 'é ta ien t produites dans la société française e t soupçonnait 
que l'éc latem ent des conflits é ta it désorm ais inévitable. «La graine du 
péril a été semée ( . . . )  yddaaçg /orbcHC [c'est l 'au teu r qui
souligne], e t des préparatifs  sont en cours pour faire triom pher le com
m unism e»^

L 'au teu r de cet article  a  donc su voir là  le conflit fondam ental qui 
a lla it m ettre  le feu aux  poudres e t provoquer les révolutions à venir, 
ainsi que ses vecteurs. P a r  la su ite  ( tiran t les enseignem ents de l'insurrec
tion  ouvrière du mois de juin), le «Æoss?dA //b /ap ja»  dém ontra que cet 
é ta t de choses é ta it l'aboutissem ent d 'u n  long processus historique et que 
la révolution sociale é ta it inévitable dans des circonstances données, 
exposant ainsi pour l'essentiel le principe du développem ent évolu tif 
débouchant sur la révolution. «Les révolutions sociales ne sont pas 
l'aboutissem ent d 'une  journée, ni d 'une  année. Elles procèdent de tou te  
une série lente, e t son t parfois poussées en a v an t pa r les événem ents 
parfois ralenties par des obstacles mais, pour finir, au  fur e t à mesure 
que le flo t grossit, son offensive devient plus effective e t plus difficile 
à  endiguer»,32 peut-on lire dans ses colonnes le 23 juillet. Un au tre  au teu r 
souligne dans le même journal que le p ro lé taria t est le produit de ce 
développem ent évolutif, e t qu'il ne s 'ag it nullem ent d 'u n  phénom ène 
purem ent français, mais d 'u n  phénom ène européen. «Le prolétarism e 
n 'e s t pas l'en fan t nouveau-né de 1848, pas plus qu'il n 'est un produ it 
exclusif de la terre  de France. Il pèse sur le genre hum ain comme le 
fardeau des fau tes commises dans les siècles d 'an tan . Ses raciens sont 
ram ifiées e t profondes dans le corps de l'E urope, à cette  différence près
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qu 'en  France e t en Angleterre, cette  racine a forci au  po in t de produire 
des p ian ts, qu'elle commence à po in ter de jeunes pousses en Allemagne 
et qu'elle s 'app rê te  seulem ent à  germ er dans les E ta ts  européens plus 
petits. Mais la p lan te  est présente p a rto u t, à certains endroits à l 'é ta t  de 
fru it m ûr, e t à d 'au tres  à l 'é ta t  de racine ou de prem ier bourgeons. Ceci 
ne signifiait p o u rta n t pas, loin de là, que K ossuth  e t ses collaborateurs 
a ien t considéré la révolution sociale comme inéluctable dans l 'E u rope  
to u t entière. Ils  a ttira ie n t seulem ent l 'a tten tio n  de leurs concitoyens 
su r la  possibilité de la chose, su r son «dangers, e t ils s 'efforçaient dans le 
même tem ps de trouver un rem ède au mal: «l'un des principes essentiels)) 
de la m onarchie é ta it de «m aintenir le bien-être des gens fortunés aux 
dépens d 'u n  nom bre grandissant de pauvres)). «C'est là  la source originelle 
du prolétarisme)). La république, pa r contre, a v a it  pour principe «de 
favoriser le bien-être du plus grand nom bre, même s'il fa u t pour cela 
exercer une pression sur la m inorité — e t ce sera là  l'un ique  rem ède au 
prol étarisme)) .33

E n réalité, la république ne pouvait g a ran tir  à  elle seule la guérison 
des plaies du pro lé taria t, e t le « / f o à  //b 'àipÿu) l 'av a it déjà dém ontré  
en ana ly san t les événem ents de France. Mais distinguer la voie perm et
ta n t  de trouver une issue à  cette  situa tion  dépassait les capacités les 
chefs hongrois de la  transform ation  révolutionnaire, habitués aux  con
ditions de la Hongrie. C 'est certes là  une om bre au  tab leau  esquissé, mais 
ce tte  om bre ne peut e t ne do it pas obscurcir pour a u ta n t l 'im portance 
énorm e que revêt le fa it que ces hommes o n t approché to u te  cette  problé
m atique d 'une  m anière en de nom breux points dialectique et qu'ils on t 
su distinguer les antagonism es de classe fondam entaux .

E n se penchant sur les causes de la naissance du p ro lé taria t, Jozsa 
Nyh'i serre de beaucoup plus près la vérité  en considérant la classe ouvriè
re comme Je p rodu it du développem ent de l'industrie  m écanique e t des 
processus économiques a y an t accom pagné ce développem ent: «Sous sa 
form e actuelle, m enaçante, le p ro lé taria t est su rto u t né de la victoire du 
capital sur Ja m anufacture. L 'industrie  e t l'application  au  travail d 'a r t i 
sans adro its e t connaissant bien leur m étier mais en través par Ja pauvreté  
e t une fam ille nom breuse ne pouvaient soutenir la concurrence représen
tée p a r le coffre-fort d 'usines florissantes ( . . . ) .  On peut d ire sans crain te 
de se trom per qu 'en Angleterre, en France ou en Belgique, chaque m er
veilleuse m achine nouvelle a ruiné un  millier de familles. E t  ces mille 
familles, vaincues p a r l 'argen t du capital, se son t trouvées contrain tes 
d 'abandonner leur propre affaire pour aller travailler dans les usines 
comme journaliers)),3* peut-on lire dans le num éro du 24 octobre du 
«dfdrcxiM# Tixom/ôdiÆc)).

Comme on sait, les contradictions en question ab ou tiren t en fin de 
com pte à  l'insurrection arm ée des ouvriers parisiens, e t cette  entreprise 
désespérée en tra îna  une sanglante répression de la p a rt  de la bourgeoisie 
aisée, qui se sen ta it menacée dans son existence même. On peu t lire dans 
le num éro du 8 juillet du «AoMidà //b'àqoja)) un article  d 'Em il A brânvi

LES REACTIONS DU GOUVERNEMENT RÉVOLUTIONNAIRE HONGROIS 73



— écrit sous un angle caractéristiquem ent bourgeois — sur les événe
m ents de juin e t sur ieurs enseignem ents. De l'av is d 'Á brányi, cette 
«révolte sanglantes av a it eu deux facteurs: d 'une  p a r t la réaction, appuyée 
par de l'a rgen t venu de Russie e t la ty rann ie  de l'E u rope  occidentale, 
e t d 'a u tre  p a rt le p ro lé taria t, deux forces qui, é ta n t donné qu'elles 
é ta ien t faibles prises séparém ent, avaien t dû s 'u n ir  pour prendre la ré
publique en tre  deux feux. L 'au teu r se réjouit du «triomphes de Cavaignac, 
qu'il considère comme un gage du sauvetage de l 'E u rope  et de la liberté, 
parce que selon lui, la chute du gouvernem ent posait deux choix: c 'é ta it 
ou bien N apoléon et la réaction européenne, ou bien B arbés ou Blanqui, 
cette dernière solution en tra înan t autom atiquem ent une menace pour 
la liberté  bourgeoise et un affron tem ent à l'échelle européenne des riches 
e t des pauvres. Il considère comme le plus grand danger pour la répub
lique françaisele  pro lé taria t, mais il a tt ire  dans le meme tem ps l'a tten tio n  
sur l 'im portance de son action, car il voit en lui le pilier le plus im portant 
de la société e t insiste su r l'urgence que présente l'am élioration de ses 
conditions d 'existence. I l rend égalem ent responsables des événem ents 
les d irigeants de la republique, qui n 'on t, selon lui, pas accordé au prolé
ta r ia t  l'im portance  qu'il m érita it, le je ta n t ainsi dans les bras de la  ré
action^".

Le 11 juillet, Lajos K ossuth  parla  dans son discours à  la D iète de la 
s itua tion  provoquée p a r les événem ents de juin: «La F rance a connu là 
un second 18 Brum aire. La F rance est à la veille de la d ic ta tu re , e t il se 
peut que le m onde voie surgir de cette  situa tion  un nouveau W ashington, 
mais il se peut aussi que ce soit un nouveau Napoléon)). Mais il fau t tirer 
la leçon des événem ents e t voir que lorsqu 'une nation  (s'efforce de con
quérir la liberté)), «c'est en dépassant les lim ites permises qu'elle se retrouve 
le plus v ite  sous le joug de l'asservissem ent))^ K ossuth  insiste donc 
p lu tô t sur la responsabilité de la classe ouvrière car, à son avis, son in te r
vention a eu pour effet de m ettre  fin à la paix régnant depuis le mois 
de février, e t parce que selon lui, les exigences qu'elle a manifestées ont 
poussé dans le cam p de la contre-révolution des couches sociales qui, 
si elles s 'é ta ien t engagées sentim entalem ent sous la bannière de la ré
publique, ne s'en é ta ien t pas moins senties menacées dans leur existence 
même. Dans le même tem ps, il su t bien voir que les problèm es qui avaien t 
provoqué l'insurrection n 'ava ien t pas trouvé non plus leur solution avec 
la victoire de Cavaignac, e t que l'issue des com bats qui allaient se dé
rouler au cours des mois à  venir serait d 'une  im portance décisive pour 
l'aven ir de la F rance et de l'E urope. C ontrairem ent à Ábrányi, cité plus 
hau t, K ossuth  su t voir aussi dans la d ic ta tu re  de Cavaignac une menac 
pour les libertés bourgeoises, e t c 'est très ne ttem ent l'éven tualité  «wa- 
shingtonienno) qu'il approuvait. P a r  contre, le fa it qu'il a recours au 
term e d 'u n  «second 18 Brumaire)) laisse penser que la tendance des évé
nem ents lui faisait p a ra ître  plus vraissem blable l'avènem ent d 'un  nou
veau Napoléon. Avec ce tte  formule, il souligna de m anière plus forte 
que jam ais le menace que représentait le danger de l'absolutism e, e t il 
distingua dans les événem ents de ju in  le prem ier maillon de la chaîne
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conduisant au Second Em pire, devançan t en ceia ta m ajorité  de ses con
tem porains.

Les généraux du gouvernem ent révolutionnaire hongrois é ta ien t 
alors pour la p lupart de l'opinion d 'Á brányi, considérant l 'ac tiv ité  de 
Cavaignac comme le gage d 'une  issue heureuse aux  événem ents, car ils 
voyaien t en lui un hom me d 'E ta t  menacé des deux côtés, trav a illan t à 
l 'é laboration  de la paix e t au  m aintien de l'o rdre, e t en som m e une 
version française de leur propre position.

L a «coM3oN&r%ioM de CauiyMao? e? .s'e.s ?'épe?'cu.s.s?'o??.s î?der?Md!07Mdas.
Après les événem ents de juin, les dirigeants hongrois suivirent avec 

la  plus grande inquiétude l'évolution des affaires intérieures françaises. 
La p lupart d 'en tre  eux considéraient encore la F rance  comme la source 
de la civilisation européenne, e t bien que la confiance absolue de quel
ques-uns d 'en tre  eux a it  été ébranlée, ils éta ien t encore nom breux à  voir 
en elle un «Japde?' to7i7?G?;so trô n a n t au  centre de l'E u ro p e  et à en a tten d re  
la pose de la prem ière pierre de la paix mondiale.s? József Eötvös, pour 
sa p a rt, ne partagea it pas les vues de ceux qui avaien t exclusievm ent 
confiance en Paris. «Les in térêts de la civilisation ne son t pas représentés 
exclusivem ent p a r la  France, mais pa r tou tes les nations civilisées d 'E u ro 
pe.?> Lorsque «tel ou te! avis est exprim é par la F rance sur une question 
donnée, il ne peut en aucun cas trancher la question pour a u ta n t ( . . . )  
il nous fau t aussi prendre en considération la position des au tres nations", 
déclare-t-il résolum ent. A propos du discours prononcé le 11 juillet par 
K ossuth  et cité plus hau t, il met également en garde contre une su restim a
tion de l'im portance  de l'o rien tation  de la France. K ossuth  av a it en effet 
dit: «j'ai pour ma p a rt éprouvé la plus grande sym path ie  pour la nation  
française dans l'ancien monde, mais je ne veux pas voir ma vie dépendre 
de sa protection ou de son alliance ( . . . )  de quelque m anière qu'évolue la 
s itua tion  française, ( . . . )  un fa it dem eure certain: la F rance est loin. 
On peu t s 'appuyer sur les sym pathies françaises. C 'est ainsi que la Pologne 
s 'est appuyée uniquem ent sur des sym pathies, e t la sym path ie  y é ta it, 
mais la Pologne n 'existe  plus??. E voquan t l'h istoire, K ossuth  dénonça 
ainsi le caractère indéfendable de la position de ceux qui voulaient faire 
dépendre l'aven ir de la Hongrie exclusivem ent d 'une  aide extérieure.

D irigeant l 'a tten tio n  de ses lecteurs su r les com plications de la 
politique intérieure, le «/? o,s.s??t/? / / óA/pj'??" continue de considérer l'action  
de Cavaignac comme nécessaire e t même rassuran te  car «depuis la nais
sance de la république, les partis  ne s 'é ta ien t pas affrontés avec a u ta n t 
d'acharnement?? e t «l'antipathie qui oppose les riches aux  pauvres de
puis toujours a dégénéré en une lu tte  à mort)?. Le journal rend responsable 
de cet envenim em ent des conflits Proudhon qui, p a r son excitation  à la 
révolte p o rta n t «gravement a tte in te  à la base même de l'o rd re  social, la 
propriété'? a déchaîné les «passions mauvaises'?.

László M adarász condam ne lui aussi ce qu'il considère comme les 
principes fondam entaux du communisme et déplore sa soi-disant a p p a 
rition  en H ongrie.4° Ferenc D eák reje tte  lui aussi la propagande socialiste,
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m ais sans déclarer ouvertem ent que les principes de sa théorie sont im 
possibles. 11 se lim ite à  en nier l 'ac tu a lité  e t à ém ettre  des doutes sur son 
application p ratique  à cette époque.*^

On parla en tre  au tres, pour m ettre  fin  aux  troubles causés p a r les 
prolétaires, d 'envoyer les ouvriers à Alger. «La réalisation de ce plan 
sera d 'une  im portance qui fera date , car il au ra  pour effet d 'enrichir 
l'économ ie nationale de la F rance d 'une  colonie d 'u n  gros rap p o rt et 
de trem per de façon incalculable la force de la république», peut-on lire 
dans un article  du 20 septem bre du «Æo33M?7/ 77b'7ny^a», qui approuvait 
cet exutoire aux  tensions sociales.42 Le journal considère égalem ent que 
le fa it d 'éloigner les élém ents dangereux, en tre  au tres Lam m cnais, 
p o u rra it guérir Paris de ses «maux», et dans son Jou rna l, Is tv án  Széchenyi 
ne trouve rien à redire à cette  idée.42

Pour le «Pesti / /  ír top», Paris est le th éâ tre  d 'une  apparition  «du 
com m unism e dans tous les coins».44 Pour sa p a rt, le «A*ôz7ô?ry» considère 
comme le principal allié des «communistes» Ledru-R ollin qui, bien qu'il 
«ne soit pas socialiste lui-même», donne l'im pression dans ses discours 
«de vouloir rester en rapports» avec eux e t de to u t faire pour garder sa 
position en ta n t  que «chef du p a rti le plus extrême». D evant le danger 
croissant, le journal continue de réclam er l'un ité  des partisans de l'ordre, 
ce qui év itera it au  pays la discorde de la «bourgeoisie riche».4s Le « An.s.s?dA 
77b7ap», qui continue d 'a tte n d re  de la gauche le plus grand péril, 
salue de son côté la concentration des forces «modérées e t légitimistes» 
contre les républicains rouges e t y  voit un  signe d 'alliance «pour le bien 
public»4".

Au cours de la période qui suivit juin e t dura  ju sq u 'à  la fin de sep
tem bre, la  m ajorité  des politiciens hongrois en vue continua de sym 
path iser avec les partisans de l'ordre, au trem en t d it avec la d ic ta tu re  de 
la «bourgeoisie riche». Ils é ta ien t d 'accord avec la politique étrangère 
de celle-ci et, p renan t en considération les tâches de politique intérieure 
devan t lesquelles elle se tro u v a it placée, ils approuvaien t ses réserves 
devan t les com bats don t l 'I ta lie  é ta it le théâ tre .'?  Us pensaient que ces 
considérations coincidaient avec ce q u 'a ttendaien t les au tres pays, et 
su rtou t avec les idées de Palm erston, en qui ils voyaient un homme po
litique d 'une  im portance décisive en Europe. Le «Xoasid/; 7 /b'/upÿ?» se 
réjou it de cette  iden tité  de vues en tre  les deux grandes puissances car, 
pour lui, «cette en ten te  cordiale représente la pierre angulaire de la 
paix du continent to u t entier».4s Ces politiciens ne su ren t pas voir que le 
m aintien de la paix dans ces conditions équivalait à tra h ir  la révolution 
italienne, ce qui serait nécessairem ent suivi de la trahison de la révolu
tion  hongroise.

Les politiciens e t les organes interrogés approuvaien t l 'ac tion  de 
Cavaignac, car ils considéraient comme d 'une  im portance prim ordiale 
la norm alisation de la s itua tion  intérieure de la France. D ans son numéro 
du 26 aoû t, cependant, le «Æossw/A /LrJopja» parle déjà de tendances 
négatives se m anifestant dans la pratique, e t en tire  la conclusion sui
vante: «Nous sommes convaincus que la  liberté qui doit appo rte r son
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sa lu t à l 'E u rope  e t à l'hum an ité  ne peut s 'épanou ir en su ivan t la voie 
m ontrée pa r l'A ngleterre, ni même par la France, car sur cette  voie, c 'est 
tou jours e t p a rto u t *'égoïsme et l 'in té rê t m atériel p ropre qui com ptent le 
plus. Pour no tre  p a rt, c est en Allemagne que nous voyons le plus grand 
nom bre d 'élém ents de la liberté  désirée, une liberté  basée sur une égalité 
e t une fra tern ité  réelles-).'*" E t, bien que l'on 11e puisse pas, loin de là, 
considérer cette  position comme une opinion générale p révalan t à  la fin 
du mois d ao û t dans les milieux politiques dirigeants hongrois, sa fo r
m ulation m arque le d ébu t du processus à l'issue duquel l'A llem agne v in t 
occuper dans les vues européennes des politiciens hongrois la place p ri
vilégiée qu'ils avaient accordée jusque là  à la France.

.sur J'aMt/Mde de foppo-siiioM de yaMc/te.
«A J'heure actuelle, l 'E u rope  est à la veille d 'une  ère nouvelle, et 

comme nous ne pouvons distinguer les uns des au tres les différents 
élém ents dans l'obscurité  générale, nous ne pouvons que tâ to n n e r en 
nous fian t à nos instincts-)"" peut-on lire dans le num éro du 20 septem bre 
du «Æoss?d7< / / b'/apja-). Pour le correspondant à  Cologne du «Posêi /№dap-), 
«on peut se rendre com pte dans l'opinion publique que nous sommes 
parreMMS à MK 7oMf?:a?d [c'est moi qui souligne, G. E .], e t peu t-être  la 
question du «tout ou rieno sera-t-elle réglée plus tô t  que nous ne pensons-)."* 
U n au tre  journaliste, à propos de la situation  à Vienne, est égalem ent 
d 'avis que «d'une p art, la réaction se fa it chaque jour plus forte  e t plus 
décidée, e t d 'au tre  p a rt  les yeux du peuple sont de plus en plus dessillés 
su r la réaction-), mais il n 'est pas en mesure de se prononcer su r les chances 
de victoire des partis.""

D 'après les deux organes de presse sou tenan t le gouvernem ent ré
volutionnaire hongrois, la lu tte  opposant les contre-révolutionnaires 
aux  forces révolutionnaires é ta it parvenue à la m i-septem bre à  une nou
velle étape. Les politiciens hongrois avaien t observé que la percée specta
culaire opérée un peu p a rto u t en Europe p a r  la réaction en ju illet e t 
aoû t av a it secoué les partisans du progrès de leur engourdissem ent, e t 
qu'elle p o rta it en elle les germes d 'u n  déchaînem ent ouvert des conflits 
ex istan t en tre  les forces opposées, d 'une  guerre décisive do n t l'issue 
é ta it incertaine. Uicn qu'ils aient situé la guerre révolutionnaire e t les 
possibilités d un nouvel essor im prim é au développem ent européen 
dans la zone ou ils voyaient les peuples ay an t in térêt à un réam énagem ent 
territo ria l et consacrant leurs efforts au  lancem ent du développem ent 
national ou a sa réalisation se dresser contre les in térêts des grandes 
puissances liées par une alliance réactionnaire, la transform ation  des 
rappo rts  de force in ternationaux  a son début — de même que l'évolution 
en septem bre e t octobre de la révolution hongroise — devait en tra îner 
une m odification des opinions professées jusque là à l'égard  de la France.

Sous l'influence des événem ents qui se déroulèrent à l 'au tom ne  en 
E urope centrale, en effet, les dirigeants de la vie politique hongroise, 
non seulem ent acceptèrent to u t sim plem ent la  révolution comme l'une
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des a lternatives du développem ent social, mais encore en a tten d iren t 
expressém ent l'avènem ent, en espérant une transform ation  de relations 
internationales évoluant défavorablem ent e t la défense de ce qui av a it 
pu être  a tte in t en Hongrie au plan de la transform ation  bourgeoise et de 
l'au todéterm ination  nationale. Le changem ent de conception qui se 
produisit dans l'approche des événem ents en tra îna  to u t naturellem ent 
une révision des positions hongroises sur les tendances de la politique 
intérieure française.

On peut lire dans le «Pesti H M ap" que l'aggravation  de la situation  
économique et la «misère générale') avaien t eu pour effet de tou rner les 
départem ents contre le principe de la république, ce pourquoi — comme 
le déclara en substance L am artine  — «une grande partie  du peuple est 
désorm ais froide e t indifférente à l'idéal que la révolution de Février lui 
av a it donné".33 Mais ce n 'est plus uniquem ent les socialistes que le journal 
rend responsables de la situation . C 'est ainsi qu'il qualifie de «dure, mais 
juste  sur bien des points" l'in terven tion  du 19 septem bre de Ledru-Rollin 
dans laquelle le politicien français condam ne la république pour n 'avoir 
pas tenu  com pte des «griefs de classe des pauvres". Dans le même tem ps, 
revenan t su r ses illusions an térieures, il considère comme nécessaire, 
au  lieu des cadres de la  république qu'il ten a it jusque là  pour bons, la 
mise en place de réformes sociales en profondeur servan t les intérêts 
des couches pauvres. «Ceux qui pensent que le systèm e républicain suffit 
au bonheur de la France e t qu'il n 'est pas besoin de se mêler davantage 
de l'am élioration du sort du pauvre peuple ou d 'ap lan ir les rapports 
pleins de frictions en tre  riches e t pauv resse leu rren tterrib lem en t. A l'heure 
actuelle, la France a  dépassé le s tade  des simples fondem ents répub
licains ( . . . )  Elle s 'in scrit avec une nouvelle in itia tive  dans l'h isto ire  de 
l'hum anité , e t si la  république dém ocratique ne v eu t pas satisfaire aux 
légitimes exigences de celle-ci, elle va au  devan t de nouveaux troubles, 
qui seron t peut-être  encore plus sanglants que ceux qu'elle a connus 
jusqu'ici".s*

Cet article  que nous citons in tentionnellem ent longuem ent, e t don t 
l 'au teu r ne se nom m e pas, réclam e donc un  régime éta tique d 'u n  type 
nouveau, ne reculant pas même devan t la mise en place de mesures so
ciales suivies, ce qui ne signifiait évidem m ent pas, loin de là, l 'app roba
tion  des aspirations «communistes". Parallèlem ent a la decouverte de la 
nécessité de procéder à des changem ents sociaux en profondeur, on voit 
appara ître  dans la presse hongroise une condam nation de la politique 
intérieure an ti dém ocratique de Cavaignac, suivie d 'une  m odification 
de l'opinion jusque là favorable professée à l'égard  de la politique é tran 
gère du m inistre français. L 'au teu r d 'u n  article  reproche au gouvernem ent 
républicain de «s'engourdir dans la tendance égoïste à satisfaire à son 
désir de se m aintenir ( . . . )  en trah issan t les peuples en progrès".^ «Paris 
lui-même, souffran t dans les chaînes qui l 'en trav en t, a replongé dans les 
abysses les peuples partis  à l 'assau t du progrès e t leur a ôté to u t courage 
pour longtemps",s" peut-on lire dans le «A"ossM?7< //trà/pjG", qui rend ainsi 
Cavaignac responsable de la nouvelle vague réactionnaire qui balayait
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l'E u rope  et de la trah ison  de la Turquie e t des principautés roum aines. 
Le journal voit dans l'offre d 'a ide  faite  à  P ie IX , un pape <(faible de 
caractères, trem blan t devan t les révolutions, le couronnem ent de la 
politique étrangère favorable à la contre-révolution de la république, e t 
reproche à celle-ci d 'ê tre  prête à intervenir à Rom e «parce qu 'on  a cassé 
quelques carreaux au Pape", alors qu'elle a refusé to u te  a ide à Venise, 
assiégée des mois d u ra n t.3?

E n dépit d 'an técéden ts prom etteurs, la  F rance refusa égalem ent 
son aide, même purem ent morale, à la Hongrie. On sa it que, dès son 
entrée en fonctions, le gouvernem ent B a tth y àn y  fu t en rap p o rts  con
s tan ts  avec le m inistère français des Affaires E trangères, e t qu 'à  l'issue 
de diverses négociations de m édiation, il sem bla possible à la fin du mois 
d 'ao û t de procéder à une reconnaissance m utuelle des deux gouverne
m ents. Le m inistre des Affaires E trangères, Ju les Bastide, a v a it déjà 
nom m é en la personne de Pascal D uprat, connu pour ses idées profondé
m ent républicaines et son am itié  pour la Hongrie, un am bassadeur 
français à Buda, lorsque les dirigeants hongrois, qui venaient d 'app rendre  
que les am bassadeurs hongrois à Francfort é ta ien t à la veille d 'ê tre  
reconnus officiellement, chargèrent le 31 aoû t (conform ém ent aux  plans 
élaborés préalablem ent pour ce qui touchait à la représentation à l 'é tra n 
ger de la Hongrie) László Teleki de contribuer à ce que la Hongrie occupe 
en E urope la place «qui revient à une nation com ptan t quatorze millions 
d 'âm es et ayan t faites siennes sans perdre un in stan t les idées modernes". 
Mais la cour contre-révolutionnaire de Vienne a y a n t protesté, B astide 
annula le m andat de D uprat, e t il se refusa à s 'en tre ten ir avec Teleki 
au trem en t qu 'à  titre  privé.

La reconnaissance officielle de la  Hongrie échoua donc, ce qui ne 
signifiait pas pour a u ta n t que la dém arche de K ossuth  e t de ses collabo
rateu rs a it  m anqué de fondem ent ou de réalisme. En effet, en 1848, la 
politique étrangère de la France ne suivait pas une ligne ne tte  e t bien 
définie. On peut aussi bien lire dans les déclarations des responsables de 
cette  politique la sym path ie à l'égard  des nations opprim ées (dont la 
Hongrie) que le désir de voir se m aintenir la m onarchie des H absbourg 
(on jugera de ces contradictions en sachant que, dans une le ttre  adressée 
le 26 septem bre à l'am bassadeur de F rance à Vienne, De la Cour, Jules 
B astide m entionne la possibilité d 'une  guerre contre l'A utriche dirigée 
pa r la France).

On peut d istinguer les différentes a lternatives de la politique é tra n 
gère française adaptées aux diverses possibilités d 'évolution de la s itu 
ation  in ternationale dans ces apparentes contradictions. Le gouverne
m ent hongrois révolutionnaire choisit la seule solution possible lorsque, 
se rendan t com pte des possibilités (et des limites) a llan t de pair avec les 
événem ents in ternationaux  et français de cette  période de transition , il 
s 'ab stin t de se lier d 'une  m anière unilatérale, sans pour a u ta n t reje ter les 
ten ta tives faites pour nouer des relations. La décision prise à Paris, 
sous l'influence du déplacem ent des rapports  de force vers la contre- 
révolution, rem et d a u ta n t moins en question le caractère de politique
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réaliste de cette  m éthode que cette  décision du gouvernem ent français, 
qui tab la it sur le rôle stab ilisateur de l'em pire des H absbourg ne su t pas 
voir, contrairem ent â K ossuth, que Vienne n 'é ta it â meme de régler ses 
propres problèm es qu 'avec l'a ide  du tzar, e t que sous sa form e d 'alors, 
ledit em pire, qui é ta it assu je tti à la Russie tzariste , se soum it à elle e t 
s 'opposa rigidem ent à to u te  ten ta tiv e  de rem aniem ent, n 'é ta it déjà 
plus capable en soi e t à long term e d 'assum er les fonctions qui lui é ta ien t
im parties.ss

Le rap p o rt envoyé de Paris le 6 octobre pa r Laszlo Teleki qualifie 
to u t au  plus d 'avertissem ents à l'A utriche les gestes de rapprochem ent 
esquissés plus tô t p a r la F rance  e t la  possibilité d 'une  alliance avec la 
Hongrie. 11 voit un lien en tre  le changem ent d 'a tt i tu d e  de Bastide e t de 
ses am is e t leur «peur des socialistes*), ainsi qu 'avec leur désir «d'entretenir 
de bonnes relations avec les forces conservatrices étrangères*) a fin  de 
consolider leur s ituation  intérieure. De l'av is de Teleki, le gouvernem ent 
français av a it entièrem ent oublié en tre-tem ps le «fondement même de 
son existence*), la révolution, e t il lui p réd it une chute rap ide e t un nou- 
v eau trio m p h cd e la  m o n arch ieau caso ù il ne m odifierait pas sa tactique.s"

¿as perspectiDes de J'éJecèio% pràstde?die/7e <% Je roJe poJdi^ae préuMîMe 
de VœpoJéoM.

Le régime politique in térieur e t ex térieur de la F rance à la  veille 
des élections présidentielles du 10 décem bre p résentait donc de graves 
contradictions sau tan t aux  yeux. Le régime de Cavaignac, qui a v a it eu 
le dessus sur l'insurrection ouvrière de juin, é ta it m enacé de crise de d i
vers côtés. Le «Æo3Sid7; Riràtpya*) analyse en détail l'apposition  française, 
des plus composites, qui déployait une ac tiv ité  de plus en plus grande. 
On peut y  lire que le «communisme*), qu'il considère comme «une absu r
d ité  com plète en ta n t  que thèse scientifique et le plus grand fléau de 
l'humanité*), ne pourra être  réalisé, s'il l'es t jam ais, qu 'à  «l'avenir*), alors 
que l'époque de la «haute bourgeoisie*) représentée p a r Achille Fould est 
déjà révolue e t que L ouis-B onaparte e t les partis  dynastique ne représen
te n t pour leur p a r t  que «l'ère de l'aveuglement*).""

D ans le rap p o rt du 6 octobre cité plus hau t, Teleki ne considère pas 
le gouvernem ent devenu m inoritaire à l'Assemblée nationale comme 
capable de garder l'in itia tive  des choses. 11 trouve Paris terriblem ent 
calme et, to u t en soupçonnant «les bonapartistes e t les rouges*) de con
spiration, il tien t pour négligeable l'influence de Lcdru-Rollin, qui est 
encore le plus proche de ses idées. «La F rance est sans doute sur la voie 
de la réaction ( . . . ) ,  car tous ses m aux proviennent du fa it qu'elle n 'a  
pas de grand hom m e*),conc lu t-il avec résignation, en p laçant au pre
mier plan les antécédents subjectifs du virem ent à la contre-révolution.

Les dirigeants politiques hongrois recevaient donc des nouvelles 
pour le moins pessimistes de leur envoyé à  Paris. Ils considéraient que les 
personnages de prem ier plan n 'av a ien t pas de principes et représentaient 
des élém ents nuisibles au  développem ent européen, e t tenaien t les «socia
listes*) (non sans plaisir) pour des gens tro p  faibles pour prendre le pou-
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voir. E n m ajorité  iis accep taien t ies vues représentées p a r  Ledru-R ollin. 
Le changem ent des rap p o rts  de force en E urope e t en H ongrie jouait 
incontestablem ent un rôie dans ce phénom ène, mais ceiui-ci ind iquait 
égalem ent que la  m odération don t K ossuth  e t ses am is firen t preuve en 
1848 ne procédait pas essentiellem ent d 'une  étroitesse de vues a ttr ib u ée  
à  leur qualité de nobles, mais bien p lu tô t du  fa it qu 'utilisées en Hongrie, 
pays beaucoup moins développé, les m éthodes de tra item en t des «maux)) 
qui affligeaient la société de pays développés e t qualita tivem ent diffé
rents n 'au ra ien t pu que conduire à l'agg ravation  des conflits ex istan t dans 
les milieux dirigeants, à la désagrégation et à  l'échec im m édiat de ceux-ci.

«La question essentielle est de savoir qui sera le président de la ré 
publique. C ette question re je tte  les affaires étrangères au second plan, 
e t le gouvernem ent cherche à tire r gloire du  m aintien de la  paix)), écrit 
Tel eh i le 6 octobre dans son rappo rt.

Le «Pes^i PoP/po, d 'accord  avec les «républicains rouges e t  innés)), 
exprim e sa désapprobation devan t les compétences tro p  étendues du 
président qui sera élu. Il est in téressant, peut-on lire dans l 'a rtic le  du 
18 novem bre condam nant l 'a rtic le  de loi qui prévoyait des mesures fa 
vorables au to u rn an t m onarchique e t absolutiste, «de voir un  président 
qui, au  lieu de s 'in tégrer au m inistère, est au-dessus de celui-ci ( . . . ) .  
U n tel président est un m onarque élu d isposant de pouvoirs restreints))."s 
Le journal n 'a u ra it peut-être  pas considéré la s itua tion  com m e aussi 
grave si les perspectives ava ien t permis de prévoir l'élection d 'u n  poli
ticien adéquat. Mais en Hongrie, personne ne croyait à  l'élection de 
Ledru-Rollin,"" e t to u t le m onde voyait que L am artine  a v a it «déjà 
joué la plus grande partie  de son rôle))."' Bien que le «AossaP) P iràip juo  
rende com pte débu t décem bre d 'une  nouvelle avance de Cavaignac et 
lui a ttr ib u e  l'appu i de la m ajorité  à l'Assemblée, il considère que cela est 
encore bien peu p a r rap p o rt au «peuple trompé'),"" e t il vo it «avec tristesse 
que c 'est une personnalité faible e t dénuée de talents)), Louis B onaparte , 
qui a  tou tes les chances de gagner."" «Les hasards de la naissance au ra ien t 
difficilem ent pu m ettre  un individu plus m édiocre à la  tê te  de l'Etat)), 
écrit aussi le «Pes/i PôP;p«, qui croit déceler l'un ique  aspect favorable de 
la s itua tion  dans le fa it qu'il ne tien t pour possible l'en trée  en scène de 
B onaparte  que parallèlem ent à une guerre européenne. E ta n t donné 
qu'il considère p a r ailleurs ce conflit européen comme inéluctable à 
cause de la  réaction viennoise e t prussienne, du «misérable esprit qui 
règne au  parlem ent de Francfort)), du nouvel essor que connaissait alors 
le m ouvem ent révolutionnaire en Ita lie  et d 'une  conspiration panslave 
supposée, le journal déclare préférer un affron tem ent ouvert e t bien en 
face à des tergiversations à l'issue douteuse de la  lu tte  contre l'abso lu 
tism e p ar voie de «combats de guérilla')."?

Teleki jugea que Napoléon n 'ava it  pas l 'in tention d 'en tam er  un 
conflit avec l 'Autriche, et c'est dans le chef des M ontagnards, Ledru- 
Rollin, gu'il p laçait son unique espoir."" Les élections se déroulèrent 
conformément aux prévisions. «En février, Paris a offert aux departements 
la république. Ceux-ci se libèrent de l 'autorité  de Paris grâce au

6  ANNALES — Sectio Historica — Tomus XX.

LES REACTIONS DU GOUVERNEMENT REVOLUTIONNAIRE HONGROIS S I



suffrage universel. E t  à  présent, les départem ents font revivre à  Paris, 
dans un B onaparte , le principe monarchique#,"" peut-on lire dans un 
article  su r les résu lta ts publié pa r le ttPcRlt Hir/ttp#, qui rend  com pte dès 
janv ier 1849 du re tour en tuasse des m onarchistes à la direction politique.?"

E n  dép it de ce retournem ent défavorable, K ossuth  e t ses amis con
tinuèren t d 'accorder à la F rance une im portance de prem ier plan au 
po in t de vue des répercussions européennes. D ans la s itua tion  donnée, 
ils s 'efforcèrent de faire de l'am bassade de Hongrie à Paris un véritable 
centre diplom atique. Ils envoyèrent en France, pour seconder Teleki, 
deux intellectuels fo rt doués mais débu tan ts  en m atière de diplom atie, 
Frigyes Szarvady et József Irinyi, afin  de m ain ten ir la liaison entre une 
Hongrie cernée pa r les troupes contre-révolutionnaires e t l'Europe.

Ils continuaien t en effet de considérer comme essentiel de se procurer 
les inform ations in ternationales les plus précises possible a v an t de prendre 
leurs décisions e t de conduire la guerre d 'auto-défense révolutionnaire 
justifiée de la H ongrie contre la contre-révolution des Habsbourg, qui 
vio lait ouvertem ent les lois sanctionnées p a r le souverain.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСТРЕМЛЕНИЯ В БАЛКАНСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
АВСТРО-ВЕНГРИИ В ПЕРИОД БЕРЛИНСКОГО КОНГРЕССА

1878 ГОДА*
ЭМИЛЬ ПАЛОТАШ

Монарх и министр иностранных дел всегда удерживали оба 
правительства дуалистической монархии от тайных дипломати
ческих переговоров. Возможность абсолютистского направления 
внешней политики обуславливалась Соглашением 1867 года. Таким 
образом, вполне естественным было то, что весною 1878 года ни авст
рийский, ни венгерский кабинеты официально не были информиро
ваны о многочисленных конфиденциальных дипломатических пере
говорах, связанных с ревизией Сан-Стефанского договора и с оконча
тельным решением восточного вопроса. Между тем система Согла
шения 1867 года делала различие между внешней политикой в 
собственном смысле и внешнеэкономическими отношениями. Что 
касается последнего, то, согласно конституции, две половины дуалис- 
тичейкой монархии, Австрия и Венгрия, обладали правом голоса. 
Этим правом всегда пользовались оба правительства. Итак, когда 
начались приготовления, связанные с проведением Берлинского 
конгресса, Министерство иностранных дел А в стр о -В ен гр и и  сочло 
нужным обратиться к соответствующим министерствам с тем, чтобы 
они сообщили свое мнение о том, каким образом можно гаранти
ровать экономические интересы австро-венгерской  монархии при 
урегулировании восточного вопроса. Принимая во внимание всю 
важность этого вопроса, министр торговли Австрии Клумецки 
предложил созвать специальное заседание т.н. таможеной и тор- 
говои конференции (межведомственное совещание по этим вопросам). 
На этом совещании, протекавшем 26 — 27 марта 1878 г., руководитель 
отдела торговой политики Министерства иностранных дел Швегель 
выступил с готовой программой.*

В проекте был особенно подробно рассмотрен вопрос, связанный 
с осуществлением соединения международных железнодорожных 
линий на Балканах. Швегель подчеркивал необходимость немед-

* Часть подготавливаемой автором монографии о балканской политике Австро- 
Венгрии после 1878 г.



лепной н полной реализации ранее заключенных договоров, пред
писывающих создание трансбалканской железнодорожной сети. Он 
подчеркнул: поскольку строительство железных дорог и обеспечение 
на них «соответствующего^ движения представляет для А в с тр о -  
Венгрии первостепенный интерес, то согласие на признание вновь 
создающихся государственных образований и произведших терри
ториальных изменений на Б алканах  она готова дать лишь в том 
случае, если балканские государства примут ее требования, а такж е 
обеспечат возможности для их практического выполнения. Проекти
руемые в то время железнодорожные линии соединения на юге 
А встр о -В ен гр и и  не являлись однозначными. Проект Швегеля, в 
первую очередь, подробно рассматривал вопросы, связанные со 
строительством главной линии, ведущей от австро-венгерско- 
сербской границы вблизи от Белграда до Ниша, а оттуда с одной 
стороны с веткой на Константинополь, а с другой — на Салоники. 
Швегель формулировал три основных принципа в связи с этой 
задачей: !. незамедлительное заключение соглашения, которое окон
чательно урегулирует проблемы строительства главной железно
дорожной линии, на выполнение которой отводят максимум три 
года. Следует сейчас ж е позаботиться путем «соответствующих меро
приятий)) о материальных средствах, необходимых для завершения 
этих работ; 2. следует предусмотреть, чтобы эксплоатация главной 
железнодорожной линии на все.м ее протяжении было единой и 
находилась в одних руках. Предполагается передать ее в ведение 
Компании по эксплоатации Оттоманских железных дорог Хирша 
сроком на пятьдесят лет; 3. по соглашению между заинтересован
ными правительствами следует создать в Beite постоянный комитет, 
в котором будут заседать делегаты отдельных стран. В функции 
этого комитета будет входить инспектирование строительства,а 
позже, как высшей инспекционной инстанции, ведение всех дел, 
касающихся эксплоатации железнодорожных линий. Швегелю пред- 
ствалялось, что данные принципы способны обеспечить интересы 
железнодорожной политики монархии даже в том случае, если по 
каким-либо причинам запланированный ранее конгресс великих 
держав не состоится.

Если бы европейский конгресс все ж е состялся, то от него 
следовало бы получить признание специальных интересов А в с тр о -  
Венгрии: обеспечение строительства железных дорог в Сербии, 
Болгарии и Турции, а такж е создание предприятия, гарантирую
щего упорядоченное действие восточных железных дорог. С этой 
целью, согласно плану, следовало бы добиться одобрения конгресса 
для осуществления следующей программы: австрийская Компания 
по экп.чоатации Оттоманских железных дорог — после реоргани
зации ее во всеобщее восточно-европейское железнодорожное об
щество — берет железнодорожное строительство в свои руки. Кроме то
го в его обязанности будет входить и экплоатация, а также, может быть, 
и обеспечение почтовой и телеграфной службы, или даже собирание
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прибылей и доходов от табачной и соляной монополий и пошлинного 
сбора в этих странах. Общество это в самый короткий срок пред
ставит правительствам-участникам программу предполагаемого стро
ительства железных дорог, предложение, касающееся условий кон
цессий, и, кроме этого, отдельное предложение относительно финан
сирования всего строительства. В том случае, если заинтересованные 
правительства не были бы в состоянии в течение определенного вре
мени провести соответствующие мероприятия, А в стр о -В ен гр и я  
получит право полномочия взять в свои руки все ведение строитель
ства. По плану Швегеля это вновь создаваемое восточно-европейское 
железнодорожное общество направляет в Константинополь, Белград, 
Салоники и Болгарию своих коммерческих представителей, наделен
ных широкими полномочиями.

В проекте министерства иностранных дел сравнительно мало 
места отводилось возможным улучшениям, касающимся сферы 
тораоеых отношений. По сути дела, Швегель рассматривал эту проб
лему в двух плоскостях. Относительно еще действующего торгового 
договора, заключенного с Турцией в 1862 году, приведены поло
жительные замечания: все права и привилегии, которыми, согласно 
этому договору, пользуется монархия, по-прежнему распространя
ются как на территории, находящиеся под непосредственным управ
лением Порты, так  и на те, которые в ближайшем будущем, воз
можно, будут ей лишь косвенно подчинены; ограничение торговли 
введением новых монополий и привилегий или введением налогов не 
допускается. С другой ж е стороны, в отношении южных соседей 
дуалистической монархии проект отделывался многообещающей 
фразой: упорядочение торговых отношений с Боснией, Герцеговиной, 
Сербией и Черногорией будет проведено в соответствии с «особыми 
соображениями)).

На торговой конференции, протекавшей 2 7 - 2 8  марта, обсуждая 
проект Министерства иностранных дел, быстро выяснилось, что 
точка зрения австрийских и венгерских правительственных органов 
сходится лишь в одном пункте: используя возможности конгресса, 
следует без промедления добиться новых экономических преиму
ществ. По целому ж е ряду важнейших вопросов их позиции были 
настолько различны, что не оставалось никаких надежд на своевре
менную выработку общей и единой программы, так горячо желаемой 
Министерством иностранных дел. Рещение пришлось отсрочить. 
Министр иностранных дел Андраши возложил согласование точек 
зрения на непосредственные переговоры будапештского и венского 
правительств.^

Весною !878 года правительства обеих половин империи начали 
продолжительную дискуссию. Одной из тем дискуссии явилось обсуж
дение принципов торговой политики, имевших место в балканской 
политике империи. Относительно позиции, занимаемой монархией 
по отношению к соседним южнославянским государствам и терри
ториям, оба кабинета высказывали диаметрально противоположные
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точки зрения. Австрийское правительство придерживалось политики 
полной экономической ассимиляции Сербии, Черногории, Боснии и 
Герцеговины внутри дуалистической монархии с сохранением их 
территориальной обособленности. Австрийский кабинет многого 
ожидал от тащожеинозо союза не только в экономическом, но также 
и в политическом отношении; этот лозунг он считал пригодным для 
противодействия агрессивным устремлениям двора и военщины, 
которые были направлены на прямой захват этих территорий. Т а
ким образом экономическая ассимиляция южнославянских терри
торий весною 1878 года означало для него альтернативу территориаль
ной аннексии.

Позиция австрийского правительства была сформулирована 
Клумецки в меморандуме от 30 мая, адресованном Андраши и вен
герскому премьер-министру Тиссе. По мнению министра, экономи
ческое присоединение как  в торговом, так  и, более того, в полити
ческом отношении равнозначно территориальной ассимиляции, причем, 
первый случай по сранению со вторым связан с меньшими между
народными проблемами и финансовыми осложнениями. Позже с 
австрийской стороны поступили заявления и о том, что создание 
таможенного союза препятствует пошлинному объединению южно- 
славянских территоий, то есть первому шагу на пути их политичес
кого объединения. Т акж е  делалось ударение на печальный опыт 
румынского торгового договора, заключенного в 1875 году (который, 
между прочим, оказался выгодным); этот опыт будто бы убедительно 
показал, что заключение лишь чисто торговых договоров «в этих 
странах» не предоставляет возможности соответствующим образом 
защищать австро-венгерские  интересы.з

Венгерское правительство решительно выступило против попыт
ки создания таможенного союза и отклонило мысль об экономи
ческом объединении с монархией балканских аграрных территорий. 
Отвечая на первое обращение министра иностранных дел, оно зая
вило, что «мысль о заключении таможенного союза с еще несоз- 
данными государствами представляется нецелесообразной».'* Позже 
оно было вынуждено заняться этил! вопросом по существу. Вре
менно управляющий торговым министерством Трефорт в своем ответе 
от 30 июня опроверг доводы Клулшцки, в первую очередь то, что 
якобы таможенный союз выгоден в финансовом отношении. Осо
бенно большое место он отвел доказательству того, что мысль о возлшж- 
ности механического присоединения славянских провинций без предва
рительных реформ является несостоятельной, так как благодаря эконо
мической и культурной отсталости этих районов, административное, 
налоговое, ветеринарное и прочее управление их коренным образо.м от
личается от соответствующих развитых институтов дуалистической мо
нархии, построенным по западным образцам. В глазах Трефорта решаю
щий принцип австрийской политики: обеспечение рынка сбыта и полу
чение источников дешевого сырья являлся «наименее важны.м 
мо.ментом», т.к. Австрия и Венгрия, вследствии их близкого соседства,
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находятся в более выгодном положении, чем Западная Европа, и их 
торговые обороты такж е не отягощены высокими пошлинами. Таким 
образом конкуренция чужих государств может проявляться лишь 
вследствии «инертности наших промышленников&.з

Расстановка сил тяжести в австрийских и венгерских аргу
ментациях ясно указывает на различия, существовавшие во внешне
экономической стратегии двух сторон. В то время как  венгерский 
министр считал существующие тогда е щ е  отношения — полное 
действие системы свободной торговли и дифференциальные преиму
щества Габсбургской монархии на территориях, расположенных у 
турецкой границы, что вытекало из ранее заключенных договоров — 
твердой основой и верил в дальнейшую их непоколебимость, то 
австрийская сторона, рассматривая поворот к протекционализму, 
как  единственное благо, не пыталась проанализировать использо
вание или улучшение возможностей юридически-правовых рамок 
действующих договоров. В противоположность новым установкам 
австрийской внешнеторговой политики, венгры как  в западной, так 
и в балканской торговле, по сути дела, отдавали преимущество 
статус-кво. Другими словами, они хотели не только сохранить 
тарифные соглашения с Германией, куда экспорт венгерской сельско
хозяйственной продукции до тех пор осуществлялся на выгодных 
услодиях, но кроме того они не были сторонниками полной изоляции 
Балкан. Они не имели никаких причин для этого до тех пор, пока 
могли надеяться на то, (в 1878 году положение было еще таковым), 
что в результате надолго затянувшихся переговоров для заключения 
немецкого пошлинного договора будет возможность прийти к такому 
компромиссу, благодаря которому германский рынок по-прежнему 
останется открытым для венгерской сельскохозяйственной продукции. 
Балканский аграрный экспорт далеко не всегда и не везде пред
ставлял опасность для Венгрии. В распоряжении венгерского 
правительства находились соответствующие правовые возможности 
(ветеринарные предписания, пошлинные сборы) для того, чтобы, 
исходя из спроса собственного рынка, регулировать ввоз балканской 
сельскохозяйственной продукции. Таким образом, оно спокойно 
встало на позиции, согласно которым торговые сношения с Б алк а 
нами и в дальнейшем обязательно следует развивать, поставив 
предварительным условием то, чтобы реализация могла осуществл
яться только путем обычных торговых договоров. В силу этого 
венгерское правительство выступало не только против непосредствен
ного завоевания южнославянских территорий, но и против их 
экономической аннексии, совершавшейся под лозунгом таможенного 
союза.

Итак, в области торговой политики три компетентных фактора 
(австрийское и венгерское правительства, министерство иностран
ных дел) лишь по одному единственному пункту пришли к быстрому 
соглашению, которое касалось как самой Турции, так и государств, 
только что получивших свою независимость. Согласно этому согла
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шению, следует сохранять неизменными все льготы договора 1862 
года, другими слова.ми, всячески препятствовать тому, чтобы полу
чившие политическую независимость страны могли бы экономи
чески использовать положительные изменения, последовавшие в их 
политической жизни.

Тем не менее эта программа-жмны,му.м, несмотря на свое наз
вание, олицетворяла собою далекоидущие претензии. Известно, что 
Сербия и Румыния, находясь еще в положении вассальных княжеств, 
предпринимали попытки (в ряде случаев весьма успешные) для 
улучшения своего политико-экономического положения и, главным 
образом, для повышения своих финансовых доходов. С приобрете
нием самостоятельности тенденции эти должны были усилиться. 
Таким образом, общее лишние сводилось к тому, чтобы, используя 
великодержавное положение монархии, своеврелшнно сорвать эко
номическую э.мансипацию балканских стран. Согласно фор.мули- 
ровке венгерского совета министров, все выгоды, и.мевшие .место до 
сих пор, «в любых условиях, независи.мо от характера создающихся 
тал! государственных образований, должны не только сохраняться 
в будущем, но и по возлшжности р а с ш и р я ть с я ^

Вторая сфера глубоких разногласий, существующих лшжду 
двумя половиналш и.мперии, была связана с проблелюй .международ- 
ного железнодорожного сообщения. В быстром строительстве и 
введении в экплоатацию железнодорожных линий были заинтере
сованы обе половины люнархии. Задолго перед этил1 оба правитель
ства неоднократно торопили Министерство иностранных дел, чтобы 
то обеспечило необходшмые для этого .международные условия. Но 
реализацию этой задачи каж дая сторона представляла по-своему. 
Кабинету Тиссы было важно, чтобы при строительстве трансбалканс
ких железнодорожных линий Сербия ставилась на первое .место. Это 
обеспечило бы соответствующую долю Венгрии (особенно Будапешта) 
во все в о з р а с т а й т е  движении на Балканах. В.месте с тем кабинет 
настаивал на то.м,чтобы строительство «восточных железнодорожных 
линийо не находилось бы в противоречии с внутренней железно
дорожной политикой венгерского правительства, стре.мившегося 
захватить в свои руки управление венгерскими железными доро- 
га.ми и ограничить деятельность частных ко.мпаний. Поэто.му он 
вынужден был вступить в спор с автсрийски.м кабинетолц энергично 
защищавшим интересы австрийских железнодорожных обществ. 
Согласно позиции Клумецки, занятой и.м 30 мая, Австрия соглашалась 
со строительство.м сербской линии лишь в ттьм случае, если венгерское 
правительство даст предварительное разрешение на одноврелшнное 
сооружение железнодорожной линии, проходящей через Боснию. 
При это.м она настаивала и на то.м, чтобы работы по соединению 
железнодорожной линии, проходящей через Боснию, с венгерской 
железнодорожной сетью были возложены на Общество южных 
железных дорог. Австрийское правительство не скрывало того, что 
для него было бы желательно, чтобы сербская железнодорожная
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линия (прокладываемая компанией Хирш) примыкала к линии Об
щества государственных железных дорог, проходящей через Вен
грию. Эти два общества были в руках австрийских капиталистов.

17 июня венгерский совет министров объявил, что он настаивает 
на том, что соединение с боснийской железнодорожной линией до
пустимо после того как будет гарантировано строительство сербской 
железнодорожной линии. Касаясь плана Швегеля, он подчеркнул, 
что протестует против того, чтобы венгерский участок .международ
ной линии находился в ведении какой-то международной набюдатель- 
ной комиссий Более подробно эта точка зрения изложена в письме 
венгерского министра путей сообщения, помеченном 2 июля. Печи 
согласился с те.м, что в интересах проведения строительства следует 
стремиться к далекоидущим материальным гарантиям, но он реши
тельно отказался согласиться с те.м, что в случае, если средства заин
тересованных балканских стран оказались недостаточными, всю 
реализацию строительства восточных железных дорог должна взять 
на себя австро-венгерская монархия. Кроме того, он считал недо
пустимым, чтобы интересы монархии отождествлялись с интересами 
отдельных частных компаний и назвал «поспешными выдвижение на 
первый план общества Хирша. «Наша задача состоит лишь в том — 
подчеркнул он, — чтобы гарантировать соединение восточных 
железных дорог соответствующими обязательствами и положениями 
международных договоров.^

К ак указывают даты ответных посланий венгерских министров, 
спор но двум основным вопросам между двумя половинами империи 
был все еще в полном разгаре, когда в Берлине открылся конгресс 
великих держав. А встро-венгерская  делегация, возглавляе.мая 
Андраши, выехала в германскую столицу, чтобы — заручившись 
международным согласием — выполнить давнее и категорическое 
требование императора Франца-Иосифа и военных кругов относитель
но аннексии Боснии и Герцеговины. Тем самым действия Андраши 
на конгрессе в первую очередь были направлены на удовлетворение 
решающего фактора в области внешней политики. Экономические 
требования капиталистических кругов двух господствующих наций 
Австро-Венгрии, настроенных по сути дела против территориальной 
аннексии, были включены в программу как  бы в виде дополнения, 
но несмотря на это, им отводилась важная роль. Добиваясь осу
ществления поставленных капиталистическими кругами целей Анд
раши мог рассчитывать не только на непосредственную материаль
ную выгоду (хотя и это было важно), но такж е и на ослабление — 
в случае успеха — лагеря противников территориальных захватов, 
на раскол внутри антианнексионистов.

Коснемся коротко того, в какой мере в статьях берлинского 
договора получили свое отражение различные пункты балканской 
экономической программы, сформулированные в марте Швегелем и 
ставшие потом предметом внутренней дискуссии.Хотя впредваритель- 
ных предложениях, выдвигаемых австро-венгерским и диплома-
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тами на обсуждение конгресса, были всесторонне учтены требования 
программы-минимум," полностью осуществить всех целей им не 
удалось. Все же, успех был немалым. Т ак  например, статьи 10 и 38 
берлинского трактата обязывали Болгарию и Сербию (правда, 
последнюю лишь по отношению к вновь им приобретенным терри
ториям) взять на себя все прежние турецкие обязательства как по 
отношению к А встр о -В ен гр и и  так и обществу Хирша в связи со 
строительством, соединением и эксплоатацией железных дорогА" 
Кроме того, договор предписал А встро -В енгрии , Турции, Сербии и 
Болгарии немедленное заключение всех необходимых для соору
жения трансбалканской железнодорожной магистрали конвенций. 
Этим самым, как  мы знаем, были удовлетворены сугубо а в с т р о -  
венгерские домогательства. В области ж е торгового права берлинский 
трактат защищал по форме не специфические австро-венгерские  
интересы, но тем не менее, он предоставлял и для дуалистической 
монархии желаемые ей выгоды. Так, например, те статьи, согласно 
которым старые договоры, заключенные ранее между Портой и 
третьими странами о торговле, праве на судоходство, о правозащите 
консулов, а такж е о правах капитуляции по-прежнему должны 
соблюдаться балканскими странами, получивши,ми самостоятель
ность, до тех пор, пока третьи страны не дадут своего согласия на 
их изменение или ж е  на заключение нового договора, — полностью 
соответствовали принципам австро-венгерской  мартовской прог
раммы-минимум. Дословно это звучало так: «Льготы и привилегии 
иностранных подданных, равно как права консульской юрисдикции 
и покровительства в той .мере, как они были установлены капитуля
циями, останутся в полной силе до тех пор, пока они не будут изменены 
с согласия заинтересованных стран."

Ратуя за реализацию восточной экономической программы, 
Андраши большое внимание уделял Сербии, занимавшей ключевую 
позицию. Параллельно с участием в работе конгресса им в Берлине 
было заключено сепаратное соглашение с премьер-министром Сер
бии Ристичем. В первой статье конвенции, подписанной 8 июля, оба 
правительства обязались соединить свои железные дороги у Бел
града. Помимо этого Сербия обещала провести железнодорожные 
трассы между Белградом и Нишем и далее, вплоть до турецкой и 
болгарской границ. Соглашение отводило на выполнение трехго
дичный срок. Конвенция гласила, что обе стороны, как на своих 
собственных, так и на турецких и болгарских линиях, проложенных 
до Константинополя и Салоник, будут придерживаться железно
дорожных правил, действующих на железных дорогах Австро — 
Венгрии. К ак  бы присоединяясь к статье )0 берлинского договора, 
конвенция от 8 июля такж е предписывала: сразу после заключения 
мирного договора в Вене должна собраться комиссия, состоящая из 
упоно,моченных предствителей А встро-В енгрии , Турции, Сербии и 
Болгарии, чтобы, с одной стороны, разработать соответствующие 
конвенции между заинтересованными страна,ми и сотрудничающими
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предприятиями, а, с другой стороны (что уж е выходило за рамки 
формулировок берлинского договора) направить от лица вышеупомя
нутых стран всех .мероприятий, связанных со строительством наз
ванных железнодорожных линий. Вторая статья конвенции от 
8 июля предписывала облегчение торговых связей между двумя 
страналш, и — кроме того — предусматривала проведение соот
ветствующих мероприятий для урегулирования пограничной тор
говли. Статья эта оставила открытым вопрос о том, в какой форме 
будут достигнуты намеченные цели (облегчение оборота) —путем обык
новенного торгового договора, или ж е  путем таможенного союза 
между А встро -В енгрией  и Сербией. Здесь нетрудно проследить 
влияние неразрешенных внутренних дискуссий. Но вторая статья 
австро-сербского  договора твердо предписала, что независимо ог 
принимаемого решения о форме, оба правительства должны заклю 
чить немедленно вслед за ратификацией берлинского договора соот
ветствующее соглашение.^

*

Руководители австро-венгерской  дипломатии в период завер
шения берлинского конгресса не без основания придерживались 
мнения, что берлинский трактат и сербская конвенция от 8 июля 
дают все необходимое для быстрого и безоговорочного осуществления 
экономических целей дуалистической монархии на Балканах. Од
нако, внутренние и внешние трудности, стоящие на пути реализации 
экономической программы автоматически не могли исчезнуть с заклю 
чением договоров. Между реальной возможностью действия и много
обещающими перспективами, вытекающими из текстов договоров, 
в действительности существовала целая пропасть. Практическая 
реализация достигнутых дипломатическим путем экономических 
преимуществ являлась довольно трудной задачей. Позиция Балл- 
гаусплатца осложнялась прежде всего отсутствием внутреннего 
австро-венгерского  единства по ряду вопросов. Раздираемая внут
ренними противоречиями двуединая империя была не способна на 
инициативу. Оккупация Боснии вызвала бурю; отставка в связи 
с этим австрийского, а в сентябре и венгерского кабинетов привела 
к такой внутренней ситуации, при которой елгаживание старых 
экономических противоречий и создание базы для согласованной 
балканской экономической политики казалось невообразимым. Правда 
в то вре.мя и само министерство иностранных дел было полностью 
поглащено тем, чтобы добиться одобрения берлинского договора 
делегациями и обоими законодательными собраниями.

Таким образом, осенью 1878 года очень медленно и с большими 
трудностями началось претворение в жизнь политико-экономических 
целей. Незначительные успехи были достигнуты первоначально по 
вопросу о железных дорогах. Они выражались в том, что с целью 
облегчения задач, вызванных оккупацией, в ускоренном темпе было 
проведено соединение с некоторыми .местными боснийскими железно
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дорожными линиями. Однако, проведение этих линий ничего общего 
не имело с сооружением основной балканской трассы. На последнее 
такж е не оказало большого влияния и то, что в результате успешных 
переговоров с Румынией произошло соединение трансильванских 
железнодорожных линий с румынскими. Вопрос о строительстве 
основной трассы, идушей из Белграда через Ниш с ветками до Кон
стантинополя и Салоник, не сдувинулся с места. В это.м вопросе 
ключевая роль отводилась Сербии, которая должна была придер
живаться (естественно, вместе с монархией) договора, заключенного 
8 июля, касающегося железных дорог и торговли. К ак мы видели, 
конвенция наметила не только области действия по главным нап
равлениям, но определила и сроки урегулирования: в отношении 
железных дорог «немедленно'), в отношении торговли в течение 
четырех месяцев после подписания мирного договора было необхо
димо прийти к соглашению.

По вопросу о железных дорогах Андраши был вынужден просить 
отсрочку у Сербии и Турции. Свою просьбу он мотивировал следую
щим: поскольку договоры предписывают проведение переговоров, 
связанных с сооружением международной балканской железной 
дороги, с участием четырех стран, то последние не могут начаться 
до тех пор, пока у одной из стран-участниц, Болгарии, не сформи
ровано правительство. А в стр о -В ен гр и я  сохраняет за  собою право 
начать эти переговоры позж е.^  Правительства двух заинтересован
ных стран удовлетворили австрийскую просьбу.

Дипломатический представитель А в стро -В ен гри и  в Белграде 
Вреде все чаще давал знать о том, что пассивность А встро -В ен гри и  
может привести к возрастанию роли нужного влияния в сербских 
железных дорогах. Все же, на его вопрос о том, какой линии следует 
придерживаться, вразумительного ответа от Министерства иностран
ных дел не поступило.^ Донесения, полученные из Белграда, Андраши 
пересылал венгерскому и австрийскому .министерским ведомствам, 
напомнив при этом, насколько важ на выработка общих основ для 
переговоров с Сербией. Однако его просьба не была удовлетворена. 
Урегулирование торговых отношений фактически такж е не продви
нулось вперед, хотя четырехмесячный срок предписанный берлински,м 
договором для заключения соглашения, уже истек. Андраши и 
здесь просил отсрочки у Сербии.

После того, как назначением нового кабинета Тиссы по крайней 
мере Венгрия приобретала твердое правительство, 6 декабря Анд
раши снова обратился с настоятельной просьбой к торговым и фи
нансовым министерствам. В этом письме министр иностранных дел 
отметил, что недостаток времени заставляет его выступить с ини
циативой ускорения хода совещаний по балканской экономической 
политике. Андраши особо подчеркнул необходимость сохранения 
сравнительно жестких сроков постройки железных дорог и для 
этой цели он предложил разделить четырехсторонние переговоры о 
трансбалканской магистрали (с участием Турции и Болгарии) от
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предполагаемого сепаратного соглашения с Сербией. Поскольку 
четырехсторонние переговоры пришлось отсрочить, он считал ж е
лательным, чтобы обязательства, принятые Сербией в этой области, 
были закреплены в иной форме, например отдельным временным 
железнодорожным соглашением. Андраши считал такж е возможным 
включение в готовящийся торговый договор с Сербией отдельных 
статей о железнодорожной политике.^ Таким образом, при реали
зации балканской экономической программы дуалистической монар
хии на передний план было поставлено заключение &ус/пороннс2 0  
договора с Сербией.

Инициатива Андраши не вызвала в Будапеште восторга. Вен
герское правительство не скрывало своего отрицательного отно
шения ко всяким переговорам. А1инистр транстпорта Печи в своем 
письме к министру иностранных дел доводил до сведения, что вен
герский совет минстров с готовностью поддержит отсрочку перегово
ров с Турцией и Болгарией. Что касается Сербии, то совет считает 
необходимым проведение предварительного внутреннего (а в с т р о -  
венгерского) совещания. В ответ на вторичное нетерпеливое послание 
из Вены, Будапешт ответил уклончиво и в отношении торговых 
переговоров: назначить срок для переговоров с Сербией в настоящее 
время невозможно, т.к. для этого следует предварительно согласо
вать мнения австрийского и венгерского правительств; венгерские 
эксперты приступили уже к изучению проблем, связанных с тор
говым д о г о в о р о м .^  Вторая половина 1878 года так и не принесла 
никаких ощутимых результатов в деле осуществления балканской 
экономической программы. Австро —венгерская дипломатия в своих 
сношениях с другими странами вынуждена была сохранять пассив
ность.

К ак явствует из одного письма Андраши, А в стр о -В е н гр и я  
ж дала благодарности от Сербии за свои услуги, оказанные ей кня
жеству на Берлинском конгрессе и па этой основе она стремилась 
привязать Сербию к себе. Д ля  осуществления этой политической 
цели Андраши старался использовать и экономические средства. 
К ак  он излагал, договор от 8 июля создал благоприятные предпо
сылки для того, чтобы с сербской стороны должным образом прини
мали во внимание интересы дуалистической монархии, но в истекшее 
после берлинского конгресса вре.мя положительное влияние июльской 
конвенции исчезало в той мере, в какой Сербия потеряла свою 
надежду на то, что А в стр о -В ен гр и я  сможет удовлетворить эконо
мические потребности княжества. Андраши, конечно, в принципе 
был прав.

В неотлагательной реализации намеченных целей на Балканах 
были заинтересованы и военные круги. Руководитель военной 
канцелярии [императора, влиятельный генерал Бек составил памят
ную записку относительно спорного тогда вопроса о судьбе ново- 
базарского санджака. Он особо подчеркнул, что с целью улучшения 
военного положония Габсбургской монархии необходимо самое
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быстрое завершение проведения железнодорожной линии от Буда
пешта через Белград и Ниш до Митровицы, с присоединением к 
готовой уже ветке Салоники-Митровица.м

После того, как  в феврале 1879 года сербы снова дали знать о 
своем нетерпении, министр иностранных дел обратился к венским 
и будапештским министрам с пространным пись.мом, в котором он 
в мрачных красках рисовал сложившуюся с и т у а ц и ю .« П о л ь з у я с ь  
нашей пассивностью чуждые влияния толкают Сербию как  в отно
шении торговли, так и в отношении транспорта в таком направлении — 
писал Андраши —, которое противоречит интересам монархииш). 
Министр раздувал опасность, исходящую якобы со стороны России: 
царское правительство склоняет сербов к заключению сепаратного 
торгового договора и некоторые другие страны готовы последовать 
примеру р у с с к и х . . .  Русская дипломатия прилагает усилия, чтобы 
строительство железнодорожной сети в Сербии получили русские 
предприниматели...  Приходят тревожные вести о том, что в Б ол
гарии вынашиваются планы создания железной дороги, ведущей к 
Дунаю по направлению к  Румынии, т.е. минуя Сербию. «Правда, эту 
обстановку можно использовать и для того, чтобы оказывать дав
ление на сербов, но все же, опасность, угрожающ ая нашим целям 
несомненна: такая железная дорога могла бы полностью выйти 
из-под влияния нашей монархии и тем самым создавалась бы опасная 
конкуренция.)) Хотя Андраши не скрывал, что его интересует в 
первую очередь политическая сторона всего дела, выступая перед 
министрами он подчеркнул, что «несмотря на политические послед
ствия, дальнейшей пассивностью мы ставим в опасность собственные 
законные экономические интересы. Права, гарантированные нам 
путем договора с Сербией, сами ослабляем и даже кромсаем.)) Дальше 
нельзя откладывать активное выступление — гласил его заключение. 
Венгерское правительство должно сообщить, на каких началах оно 
собирается приступить к заключению железнодорожной конвенции 
с Сербией.

Реакции двух правительств на это твердое выступление Анд
раши были различными. Венгерский министр Печи ответил лишь 
тем, что разработанный еще в 1873 году проект конвенции может 
служить достаточной основой, но венгерское правительство конечно 
готово рассмотреть такж е и возможные претензии австрийского 
правительства.^ В то ж е самое время Клумецки от имени цислайтан- 
ского кабинета выступил с настоящим антивенгерским обвинением. 
Австрийский министр, который уж е дважды ратовал за быстрое 
начало, с радостью приветствовал призыв Андраши. Его — как он 
заметил — такж е беспокоила перспектива заключения Сербией 
договоров с третьими государствами. В этом случае А встро -В ен гри я  
лишается возможности «оказывать в экономическом и транспортном 
отношении решающее влияние)) на южного соседа. Вся ответствен
ность за это падает на венгерское правительство, которое не желает 
выступать по существу во п р о са . . .  Признавая наличие глубоких
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противоречий между двумя правительствами, Клумецки — как  и 
Андраши — сомневался в успешности предстоящих, но никак не 
начинающихся переговоров о торговой конвенции. Относительно 
железных дорог он был готов придерживаться предписаний кон
венции 8 июля, но отказался взять основой проект 1873 года, ссы
лаясь на то, что в тогдашних переговорах со сербами австрийское 
(цислайтанское) правительство не принимало участия. Ввиду острых 
разногласий Клумецки требовал немедленного созыва таможенной 
и торговой конференции, а такж е немедленного назначения срока 
начала переговоров с Сербией.*"

Хотя в своем ответе Андраши венгерский министр Печи опти
мистически утверждал, что переговоры с сербами уж е  в феврале 
можно будет начать, но, конечно, из этого ничего не получилось. 
Венгерское правительство обсудило проект железнодорожной кон
венции лишь в конце этого месяца; ott получил свою окончательную 
форму в начале марта, после внесения в него необходимых изменений 
и дополнений. Железнодорожный вопрос, таким образом, в конце 
концов весной !879 года сдвинулся с мертвой точки. Но в области 
урегулирования торговых отношений и вредь все осталось по ста
рому; все еще не были выяснены даже общие принципы. Затруднения 
в этом вопросе были обусловлены тем, что, несмотря на явные труд
ности, ни отдел торговой политики Министерства иностранных дел, 
ни австрийское правительство не решились отказаться от мертворож
денной идеи таможенного союза; они продолжали навязывать ее 
как сербам, так и венграм.

Обсудив составленную министром торговли специальную памят
ную записку о торговых сношениях с Сербией, венгерский совет 
министров в своем решении от 4 марта снова решительно отклонил 
идею таможенного союза."" В упомянутой памятной записке всесто
ронне рассматривались альтернативы таможенного союза и обычного 
договора; вновь был сделан вывод, аналогичный сформулированному 
в июле )878 года: у Венгрии нет никакой экономической заинтересо
ванности в создании таможенного союза и она не считает его осу
ществление практически возможным. Наряду с перечислением 
старых венгерских доводов, известных по прошлогодней дискуссии, 
в памятной записке указывалось, что изоляция Сербии от иностран
ной конкуренции соответствует интересам австрийской промышлен
ности, в то время как «таможенное объединение порождает новую 
конкуренцию в сельском хозяйстве, особенно в животноводстве 
Венгрии, не принося выгод для ее промышленности.. .$. Обстоятельно 
разбирая лишь перспективу заключения обыкновенного договора -  
он, мол, единственно возможен —, памятная записка пришла к 
весьма пессимистическим выводам: обстановка в настоящее время 
настолько благоприятна(иее незыблемость гарантирует для А в с т р о -  
Венгрии берлнекий трактат), что с заключением нового торгового 
договора, по всей вероятности, Габсбургская монархия вынуждена 
будет брать на себя только лишь бремя. Ведь в настоящее время
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сербский пошлинный сбор на ввоз товаров в основном протекает на 
льготных условиях, более того, значительная часть продукции, 
непосредственно затрагивающая Венгрию, беспошлинна. Поэтому 
Сербия, по всей видимости, будет стремиться изменить это поло
жение с целью повышения своих доходов. С другой стороны, что 
касается пошлин на ввоз, то монархии нечего предложить сербам, 
так как  основная часть сербской сельскохозяйственной продукции 
уж е освобождена от всяких пошлин, а что касается пошлин на про
дукты животноводства (особенно на свинину), в чем чрезвычайно 
заинтересовано княжество, то они — являясь  финансовыми пошли
нами —, не могут быть снижены В целом же, памятная записка 
была составлена в таком духе, который свидетельствовал о том, что 
Венгрия не заинтересована в быстром заключении договора.^ После 
всего этого, 4 апреля совет министров Венгрии вынес решение, что 
он намерен заключить с Сербией только такой договор, единственной 
целью которого является предоставление обоюдных выгод для тор
говли.

В соответствии с австрийскими пожеланиями 8 — 9 -марта в Вене 
состоялось совещание по таможенным и торговым делам, которое 
такж е привело к результативным изменениям. Венгерский проект 
железнодорожной конвенции не был еще передан австрийской 
стороне, поэтому обсуждение его было перенесено на более поздний 
срок. Относительно торговой конвенции оба правительства остались 
на своих прежних — диаметрально противоположных — позициях.^ 
Предвидя новый провал переговоров, Швегель не .мог сделать ничего 
другого, как  направить письмо, комментирующее протокол перего
воров, с призывом к обоим премьер-министрам попытаться найти 
совместное решение для выработки общей и окончательной кон
цепции.^

Одновременно с совещанием по таможенным делам сербский 
посланник Цукич вручил официальную ноту белградского прави
тельства, в которой подтверждалась его преж няя позиция, пол
ностью исключающая возможность вступления Сербии в таможенный 
союз с австро-венгерской монархией. Сербское правительство вслед 
за этим обратилось к  европейским державам с призывом заключить 
с Сербией временного торгового договора, единственным содержанием 
которого было бы взаимная гарантия применения принципа наиболь
шего благоприятствования. Цель этого сербского шага была оче
видна: добиться добровольного отказа держав от предоставленного 
им статус-кво, и тем самым освободить княжества от ограничений, 
предписываемых статьей 37 берлинского договора. Сербия только 
таким образом могла бы приобрести право на самостоятельное 
заключение договоров. Швегель, узнав о намерениях Белграда, 
сделал правильный вывод, что Сербия предпринимает этот шаг 
главным образом для того, чтобы «вопреки ранним предположениям 
о том, что следует предоставить нам особые привилегии, по мере 
возможностей защитить себя'ь^
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После того, как  ряд государств откликнулось положительно на 
сербское предложение, для Вены стало очевидным, что для монар
хии осуществление особых условий у южного соседа будет трудновы
полнимо. Тем не менее, она признала это не сразу. Н а первых порах 
по-прежнему продолжался давний раздор, существовавший между 
правительствами двух половин империи. Австрийский кабинет, 
несмотря на венгерское (и сербское) сопротивление, непреклонно 
отстаивал требования таможенного союза, более того, в вопросе о 
железных дорогах предъявил новые требования. Он, с одной стороны, 
отстаивал их на таможенной конференции, открывшейся 8 марта. 
Согласно этому, в отношении Сербии вопросы, связанные с торговлей 
и железными дорогами, могут регулироваться одним общим догово
ром (или должны составлять часть торгового договора), так  как 
«общеимперские интересы^ в сфере железных дорог (т. е. право 
вмешательства цислайтанского правительства) могли быть гаранти
рованы только таким образом. С другой стороны, он готов способст
вовать обсуждению венгерского проекта железнодорожной кон
венции лишь в том случае, если Венгрия удовлетворит его требо
вания, касающиеся железной дороги в Боснии. Не принимая во 
внимание более ранние моменты, начало этого спора относится к 
1877 году, когда по просьбе австрийского правительства начались 
переговоры с целью получить разрешение для строительства ж елез
нодорожной линии между Сисеком и Нови. (У Сисека в то время 
находился один из конечных пунктов железнодорожной сети Об
щества южных железных дорог, отсюда через Загреб она соединя
лась с австрийскими железнодорожными линиями.) В 1878 году 
по этому вопросу протекал многократный обмен письмами между 
дву.мя правительства.ми, а такж е -между правительствами и общим 
военным министерством, особенно заинтересованным в оккупации. 
Весною 1879 года австрийцы выступили с новым упреком по поводу 
того, что в то время как на линии Д алья-Б род  строится выгодное для 
венгров железнодорожное соединение с Боснией, Будапешт упорно 
не дает своего согласия на строительство новой, выгодной для авст
рийцев линии в Боснии. К ак  предварительное условие требовал 
Клу.мецки согласия венгерского правительства. Кабинет Тиссы 
по-прежнему считал, что продление боснийской линии в направлении 
Сараево усложнит или устранит возможность проведения главной 
балканской трассы, ведущей через Сербию. Правда, уже тогда стало 
очевидным, что сильнопересеченная -местность едва ли позволит 
соорудить боснийскую ветку в короткий срок, кроме того, она не 
сможет играть роль главной трассы на Балканах. Тем не менее, 
Будапешт не ж елал давать поблажек австрийскому Обществу 
южных желеных дорог до завершения сербского соединения. В его 
планы такж е не входило, чтобы внутреннее движение Боснии было 
направлено в сторону Вены.

Таким образом, внутренние разногласия развивались не в 
сторону их разрешения, а скороее в сторону еще большего обостре-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСТРЕМЛЕНИЯ 9 9

7*



ния. Д ля  предотвращения последнего, а такж е с целью активизации 
дипломатической деятельности А в стро -В ен гри и  .министерство ино
странных дел выступило в конце .марта с солидной памятной за
пиской, стремясь вывести из тупика зашедшие туда разногласия.^ 
Особенно большое внимание в ней отводилось позиции, занятой по 
отношению к торговому договору с Сербией. В вступительной части 
записки подчеркивалось, что юридически монархия не имеет права 
противостоять временным торговым договорам, заключаемым Сербией. 
Однако, она имеет право настаивать на том, чтобы княжество брало 
на себя только такие обязательства, которые не предрешают вопросы 
последующей нормализации торговых отношений между А в с тр о -  
Венгрией и Сербией, другими словами, сохраняют возможности для 
обеих альтернатив, намеченных соглашением от 8 июля. По .мнению 
Министерства иностранных дел, заключение временных договоров 
не ослабляет позицию лшнархии при будущих переговорах: в том 
случае, если остальные державы откажутся от статус-кво, тогда 
исключительно от благонамеренности А в стр о -В ен гр и и  будет зави
сеть, когда Сербия достигнет своей основной цели — ревизии тарифов 
и жизненно необходимого увеличения своих доходов. Наиболее 
сильное место этой части па,мятной записки состоит в том, что, ка
саясь проблемы таможенного союза, она безоговорочно признает 
венгерские доводы, направленные против него. Подчеркивается 
именно тот довод, с которым на заключительном совещании 9 марта 
выступил советник венгерского министерства торговли Матлекович. 
Согласно последнему, для создания таможенного союза недостаточно 
соглашения лишь двух договаривающихся сторон. Д ля  этого такж е 
следует получить согласие великих держав, поскольку они добились 
в Берлине гарантий для статус-кво, а таможенный союз направлен 
на изменение этого положения. Ввиду того, что новый автономный 
австро-венгерский  тариф содержит куда большие ставки по сранению 
с сербским тарифом, трудно себе представить, чтобы остальные дер
ж авы остались спокойны при распространении его действия на 
Сербю — аргументировал венгерский эксперт. После перечисленных 
доводов нет ничего удивительного в выводах па,мятной записки: 
следует отказаться от .мысли таможенной унии; практически прием
лем лишь традиционный тарифный договор. Задача наша состоит 
в то.м, чтобы в его рамках сохранить для Австро-Венгрии выгодное 
положение. Министерство иностранных дел считало, что разработка 
концепции для заключения подобного договора следует поставить 
на повестку дня очередного совещания по дела.м пошлин и торговли. 
При этом делалось ударение на то, что в новом договоре следует 
закрепить все таможенные тарифы Сербии и обеспечить для А в с т р о -  
Венгрии такие особые преимущества в пограничной торговле, ко
торыми не могут пользоваться другие державы даже на основе прин
ципа наибольшего благоприятствования.

Вторая часть па,мятной записки была посвящена вопросам, 
связанны,м со строительство,м железных дорог. Т ак  как разработан-
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мый до этого времени венгерский проект мог служить подходящим 
отправным моментом для переговоров о конвенции, положение в 
этой области было более благоприятным. Министерство иностранных 
дел, соглашаясь с венгерской позицией, подчеркивало, что интересы 
монархии требуют, чтобы, в первую очередь, сооружение сербской 
линии и ее соединения было гарантировано договором. Д ля  этого 
следует принудить княжество к заключению двустороннего ж елез
нодорожного договора с монархией. В отношении дальнейших пер
спектив было бы желательно, чтобы строительство железных дорог 
в Сербии проводило предприятие, к которому А в с тр о -В е н гр и я  
испытывает доверие. По мнению министерства, наилучшим решением 
вопроса явилось бы то, чтобы проведением железнодорожных линий 
до Ниша занималось Общество государственных железных дорог 
(в случае, если бы последнему удалось договориться о гарантиях, 
требуемых венгерским правительством с целью защищаться от моно
полизации этой компании), а оттуда ж е — компания Хирш, на осно
вании своих старых прав. Министерство такж е высказалось за  то, 
чтобы экплоатация этои линии находилась во ведении двух наз
ванных компании. Относительно строительства железнодорожной 
линии между Сисек и Нови, являющейся основным предметом новой 
австро-венгерской  распри, памятная записка Баллгаузплатца нас
таивала на быстром разрешении существующих разногласий, но 
при этом она не старалась отстаивать претензии австрийцев относи
тельно одновременности строительства сербской и боснийской линий.

Таким образом, письмо, отправленное от имени Андраши в 
поисках компромисса, по некоторым пунктам приближалось к пози
ции будапештского правительства. Последнее, воспользовавшись 
предоставленной ему возможностью, в апрельских решениях совета 
министров дважды указывало, что отвергает претензии на одно
временность создания сербских и боснийских железных дорог, а 
такж е требования таможенного союза с Сербией. «Несмотря на то, 
что венгерское правительство придает болшое значение тому, чтобы 
было заключено торговое и таможенное соглашение с Сербией, 
однако для осуществления этого не желает идти на жертвы, так как 
оерлинское соглашение закрепило для Сербии действенность дого
вора, заключенного с Турцией в 1862 году относительно урегули
рования торговых отношений, и, таким образом, замена его новым 
соглашением желательно и целесообразно лишь в том случае, если 
можно добиться новых преимуществ.))^

Венгерский совет министров занял решительную позицию не 
только по отношению к сербским договорам. Он категорично отстаи
вал свои специальные интересы и в связи с другой, отнюдь не менее 
важнои проблеме, имеющей общие точки соприкосновения со сербс
кими делами и требующей в то время своего разрешения — в области 
урегулирования торговых и таможенных связей с Боснией и Герце
говиной. В Будапеште с большим нежеланием занимались решением 
боснийского вопроса и ж аж дали  длительной отсрочки для его
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окончательного решения. Тем не менее, Андраши считал, что уже 
пришло время принять решение по основному вопросу, т.е. о том, 
будут ли оккупированные области представлять собою отдельный 
в таможенном отношении район, или они будут включены в общие 
таможенные рамки А встро -В енгрии . Андраши к своему письму, 
адресованному Тиссе, приложил солидную работу Ш вегеля.^ Руко
водитель торгового отдела акцентировал внимание на преимуществах, 
вытекающих из возможности таможенного объединения. Он под
черкнул, что внешнеторговое положение Сербии с включением 
Боснии в состав А в стро -В ен гри и  становится еще более невыгодным. 
С этим нельзя не считаться, стоя на пороге открытия переговоров.. .  
«Точно так ж е нельзя не считаться с преимуществами, вытекающими 
из расширения нашей таможенной территории вплоть до границ 
Албании и с выгодами непосредственного соприкосновения с терри
ториями, простирающимися до берега Эгейского моря.ы Подобная 
радужная перспектива экономической экспансии Балкан, вероятно, 
казалась заманчивой для определенных австрийских кругов. В Б у 
дапеште к ней относились отрицательно. По решению совета .ми
нистров эта проблема требовала дополнительного исследования, 
а до тех пор следовало стремиться к сохранению существующего 
положения. При этом последовало заявление, что таможенный 
вопрос по отношению к Боснии и Герцеговине необходимо отделить 
от вопроса урегулирования торговых связей с Сербией.^

Проведение ряда конференций в рамках общего совета .министров 
во второй половине апреля !879 года явилось важным этапом в 
процессе реализации целей австро-венгерской  экономической по
литики, базирующейся на берлинских решениях. Н а этих совещаниях 
были приняты окончательные решения по ряду нерешенных до сих 
пор проблем. Одной из важнейших являлась задача заключения с 
Сербией торгового договора. Развертывавшиеся события убедили 
австрийских министров в полной нереальности их представлений по 
поводу таможенного союза. На заседании 22 апреля они заявили, 
что «из-за противоположной позиции венгерского правительства и 
сопротивления Сербии^ они готовы отказаться от таможенного союза 
и считают приемлемым заключение обычного торгового договора. 
Однако, важную уступку они не ж елали предоставлять даром. 
Пытаясь приукрасить свое поражение и в какой-то мере исходя из 
наивного представления, очи любой ценой добивались того, чтобы 
в протоколах конференции было зафиксировано, что их точка зрения 
действительна исключительно для данного положения (,,für jetzt"), 
и настоящее решение ни в коей мере не может закрыть путь при 
повторном рассмотрении возможности для создания таможенного 
союза.^

С точки зрения переговоров с Сербией, ожидаемых непосредст
венно за этим, их упрямство не имело практического значения. Тем 
более для австрийской точки зрения, который развил Клумецки на 
заседании 22 июля. Мысли, высказанные министроА1 относительно
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стоящих перед монархией перспективных задач, послужили основой 
для выработки совместной австро -вен герской  концепции. В своем 
выступлении он в основном развивал мысль, проводимую в памятной 
записке Министерства иностранных дел от 29 марта, но в своих 
выводах он пошел значительно дальше.

Поскольку таможенный союз, обещавший экономическую геге
монию, в принудительном порядке был снят с повестки дня, австрий
ская сторона искала возможности для осуществления требуемых 
привилегий по отношению к княжеству в рамках формального 
тарифного договора. Задача была не из легких. Клумецки все ж е 
нашел для него простое решение, «обобщив)) предписания соглашения 
от 8 июля !878 года, касающиеся пограничной торговли. Тем самым 
он пошел еще дальше, чем предусматривала формулировка, выдви
нутая от имени Андраши 29 .марта. Пока последний в полном соот
ветствии с соглашением от 8 июля и первоначальным значением 
понятия говорил об облегчении пограничной торговли, на которую 
не распространяется принцип наибольшего благоприятствования, 
пока посланник в Белграде Херберт по поручению Андраши нап
равил Ристичу сформулированную в этом смысле ноту с указанием 
на статью УП договора, заключенного с Италией, а такж е на ана
логичные предписания договора с Германией, заключенного в де
кабре !878 года, до тех пор Клумецки сумел придать всему этому 
совершенно иной смысл, перевернув все дело. Д ля  него смысл 
заключался не в льготах, обеспечиваемых в действительности незна
чительному товарообороту, а в приобретении особых привилегий 
для А встро -В ен гри и . Он подчеркнул, что дуалистической монархии 
всеми силами следует стремиться к тому, чтобы в отличии от других 
стран для нее в Сербии было гарантировано особое торгово-полити
ческое положение. Таким образом следует позаботиться о том, чтобы 
будущий договор обеспечивал для австро -вен герской  стороны 
особые привилегии на все важные для нее виды продукций. Ссылка 
на пограничный оборот мог бы служить лишь как  предлог. По логике 
австрийского министра, преследуемая цель должна заключаться в 
том, чтобы сербы сделали исключение для всего австро-венгерского  
экспорта. Клумецки, вероятно, отдавал себе отчет в последствиях 
своего начиная, а такж е в ожидаемой реакции со стороны сербов, 
поэтому, подытожив свои доводы, он указал  на то, что Габсбургская 
монархия располагает достаточными возможностями для того, 
чтобы добиться для себя особых привилегий даж е в том случае, 
если из-за предъявленных ею требований переговоры на своей 
начальной стадии зашли бы в тупик.

Идея торгового министра Австрии не встретила возражений ни 
у Министерства иностранных дел, ни у венгерского правительства. 
От имени последнего Тисса настаивал лишь на том, чтобы новый 
договор был подписан «на более выгодных)) условиях по сравнению 
с существующим статус-кво. Несмотря на то, что его правительство 
в «Памятной записке)), обсужденной и одобренной полтора месяца
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до этого, опираясь на многочисленные данные, доказало, что бу
дущий договор экономически не выгоден Венгрии, тем не менее, 
последнее не помещало министру высказать свое пожелание. Более 
того, когда в конце заседания Андраши подводя итоги, дипломатично 
так  выражался, что договор не .может создать по сранению с насто
ящим худшего положения, Тисса еще раз уточнил свою форму
лировку в надлежащем месте протокола и добился ее принятия 1 .мая 
на коронном совещании, завершающим серию конференций.^

Решение конференции предписывало заинтересованным сторо
нам немедленно приступить к внутренней подготовке торгового 
договора. В интересах этого при разработке директив возникла 
необходимость в проведении новой торговой и таможенной кон
ференции. В договоре следовало наметить особые далековедущие 
привилегии и любым путем вынудить княжество до тех пор соблю
дать статус-кво, пока не будет заключен новый договор.

Т ак  окончился внутренний раздор, возникший по вопросу серб
ской таможенной унии и тянувшийся более года. После изнуритель
ной борьбы дву.м правительствам удалось прийти к общему отправ
ному моменту при ведении переговоров с Сербией. Им представлялось, 
что после этого нетрудно будет заключить и сам д о го в о р . . .  Кроме 
решений о торговой политике апрельские конференции заняли опре
деленную позицию и в отношении не менее оспаривае.мой другой 
проблемы, по вопросу балканского международного железнодорож
ного сообщения. Хотя в этой области, в отличие от первой, решение 
общего совета министров не являлось окончательным, и в этой 
области был сделан значительный шаг вперед. Оба правительства — 
на основании решения общего совета министров — пришли к согла
шению о том, что балканскую железнодорожную связь между Габс
бургской монархией и Константинополем, а такж е Салониками 
наиболее целесообразно прокладывать по долине реки Моравы, т.е. 
провести ее через Белград и Ниш. В интересах скорейшего соору
ж ения этой сети представлялось желательным, чтобы А в с тр о -  
Венгрия оказала энергичное давление на все страны, причастные к 
этому (Турцию, Болгарию, Сербию), но особенно в отношении Сербии 
следовало быть энергичным, чтобы добиться безоговорочного выпол
нения княжеством предписаний соглашения от 8 июля, в частности 
о трехлетне,м сроке строительства, независимо от позиции занимаемой 
Турцией и Болгарией. (Между прочим Ристич упорно уклонялся 
от ведения двусторонних переговоров с монархией о железнодорож
ном строительстве, ешссшо комитета четырех.) Согласно решению 
Минисерство иностранных дел должно было убедить Сербию начать 
как  можно быстрее переговоры, касающиеся создания железно
дорожного соединения.

На коронном совете 1 мая было обусловлено, что страны обеих 
правительств немедленно приступят к выработке проектов для 
переговоров со серба,ми а такж е и то, что сразу после очередного 
заседания таможенной конференции ее решения будут одобрены
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правительствами. Эта необыкновенная спешка была вызвана необос
нованной надеждой участников апрельских министерских конферен
ций на то, что железнодорожное соглашение с Сербией очень быстро 
будет достигнуто, и его можно будет выдвинуть на обсуждение уже 
на осенних сессиях обоих парламентов! И, наконец, на этом ж е 
совещании министров был решен вопрос относительно постройки 
железной дороги в Боснии. Согласно этому, основная балканская 
линия, идущая через Боснию, от Б ан ьял ука  до Салоник и Константи
нополя, не будет продолжена до тех пор, пока полностью не будет 
совершено строительство железнодорожной линии через Сербию. 
Это решение было вынесено для успокоения будапештского кабинета. 
Вместе с тем венгерское правительство должно было способствовать 
соединению уж е  построенной железной дороги Баньялука-Д оберлин 
с австро-венгерской  сетью у Сисека, кроме того венгерское прави
тельство было обязано (правда, при условии, что расходы, связанные 
с постройкой этой линии не будет нести непосредственно венгерская 
казна) выступить уж е  в текущем году перед государственным собра
нием с надлежащим законопроектом.

Неблагоприятным результатом апрельской общеминистерской 
конференции, с венгерской точки зрения, было решение относительно 
Боснии и Гер щговины. К ак  бы ни хотелось правительству Тиссы 
оттянуть обязательное решение о судьбе этого района, ссылаясь на 
неразработанность административного законопроекта, сложность 
таможенных и финансовых проблем, на различия в налоговых 
системах, и в государственной монополии, после решительного 
выступления цислайтанского кабинета, общих министров, а также, 
не в последнюю очередь, самого императора Франца —Иосифа, ему 
пришлось отказаться от своей тактики. Дискуссия, проходившая 
в течение многих месяцев по этому вопросу, закончилась. Была 
принята резолюция, в которой указывалось на то, что неупорядочен
ность юридических вопросов не может препятствовать включению 
двух этих провинций в общую таможенную территорию монархии. 
Задача двух правительств состоит в подготовке необходимых законо
проектов, при дальнейшем вынесении их на обсуждение парламентов 
во время осенних законодательных сессий.з* Таким образом, из 
первоначальных широких замыслов австрийцев относительно та
моженной унии достигнута была лишь скромная их часть: экономи
ческая аннексия Боснии и Герцеговины.
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E D E  TÓTH

Das Pressewesen war innerhalb des adm in istra tiven  K om petenz
bereiches des M inisterpräsidium s vielleicht das w ichtigste M ittel zur 
Beeinflussung des öffentlichen Lebens.

Die H erausbildung einer gesteuerten und  system atisierten  Presse
politik  verbindet sich m it der M inisterpräsidentschaft von K álm án Tisza. 
Tisza maß der regierungspolitischen Beaufsichtigung dieses, im letzten 
D ritte l des 19. Jah rh u n d erst fa s ta u f  jede gesellschaftliche Klasse w irken
den, m asseninform ativen M ittels außerordentliche Bedeutung bei. Aus 
diesem G rund behielt sich das M inisterpräsidium  diesen Bereich selbst vor.

Zur U n terstü tzung  einer, den Zielen der liberalen Regierung dienen
den und  zur Begünstigung der Verwirklichung derer Aufgaben berufenen 
Pressepolitik arbeite te  der V erband der Jou rnalisten  un ter Vorsitz von 
Mór Jókav . Diese Vereinigung erarbeitete  und  un terb reite te  dem M ini
sterpräsid ium  in Form  einer Petition  eine Regelung zum  V ertrieb von 
Zeitungen, die die M öglichkeiten des E isenbahnverkehrs berücksichtigte. 
Die A nhänger Jókays waren selbst auch von der Regierungspartei. N ur 
scheinbar b rachten  sie eine, die Pressepolitik der Regierung kritisierende 
A bsicht zum Ausdruck. In  W irklichkeit baten  sie um  etw as, was ihnen 
die Pressepolitik der liberalen Regierung auch ansonsten gewährte.*

In  die Kom petenz des M inisterpräsidium s gehörte die politische 
Beurteilung der Fälle von Pressevergehen. Gegenüber von Presseerklärun
gen innerhalb der Regierungsparti und bei weniger gewichtigen der 
Opposition wendete die Regierung das Prinzip vom  ,,w ohltätigen" L ibe
ralism us an, ließ sie ,.Gnade" walten. So ein Fall war z. B. der des im 
B la tt DcórcccM- erschienenen Artikels Zászló alá (U nter die Flagge) von 
Zoltán Takács. Wegen der Grundlosigkeit der, ,.seine Person betreffenden 
Verleum dungen" wünschte M inisterpräsident K álm án Tisza , .keine 
V ergeltungsm aßnahm en zu treffen, in A nbetracht, daß dessen, zum  
W ehrkraftsplan gem achte Bem erkung zur Zeit der parlam entarischen 
E rörterung  eine landesweite Erregung auslöste, die er a u f dem  Weg eines 
Prozesses n ich t noch verstärken möchte.

Der freie Gedanke des, den also die Pressepolitik der Regierung in 
Schutz n im m t, w ar ausschließlich eine die liberale Regierungspolitik



preisende Meinung. Der K lassencharakter der Pressepolitik der Regie
rung geht noch besser aus den Entscheidungen über die A usübung der 
Pressefreiheit hervor. In  H insicht au f die Pressefreiheit m achte man einen 
sehr großen U nterschied zwischen in- und  ausländischen B lättern . Die 
inländischen B lä tte r genossen insofern größere Pressefreiheit, als daß 
die Regierung nur in Besitz eines richterlichen U rteils deren V erbreitung 
verhindern  konnte. Im  Gegenteil dazu wurde die V erbreitung ausländi
scher B lä tte r durch einfache Beschlüsse des M inisterrates geregelt. Der 
E ntzug  der V ertriebserlaubnis, bzw. deren G utheißung v e rrä t darum  
vieles über die pressepolitische P raxis des M inisterpräsidium s.

Postvertriebsverbote  nahm  der M inisterrat au f  Vorschlag der 
Presseabteilung des M inisterpräsidium s an, die danach vom H andels
und  V erkehrsm inisterium  vollzogen wurden. Die prinzipielle E ntschei
dung gehörte also in  den vorbereitenden W irkungskreis des M inister
präsidium s. U n ter der V erbreitungsverboten war eine staatsfeindliche 
R ichtung der häufigste Grund.

U nter solchen Zeitungen, die wegen m onarchiefeindlicher H altung  
m it V ertriebsbeschränkungen belegt wurden, spielen auch deutsche Zei
tungen  und  Zeitschriften eine Rolle, welche die durch Bismarck ver
tre tene  offiziell,.kleindeutsche" Po litik  überbietend auch ,.großdeutsche" 
politische Töne anschlugen. Gegen diese Erscheinungen regte gewöhnlich 
das gemeinsam e A ußenm inisterium  ein A uftre ten  an, au f innenpolitischen 
Gebiet verfügte die österreichische Regierung. F ü r die ungarische Regie
rung  waren die großdeutschen Ä ußerungen von sekundärer Bedeutung, 
darum  dehn te  die österreichische Regierung ähnliche Verfügungen ge
wöhnlich auch gleich au f U ngarn a u s t  In  Fragen, die die Monarchie in 
ihrer G esam theit berührten , schloß sich die ungarische Regierung den 
M aßnahm en der österreichischen Regierung and

Öfters w ar ein gemeinsames A uftreten  der östereichischen und unga
rischen Regierung gegen italienische irredentistische B lätter. Im  Zusam 
m enhang m it der Vereinigung Italiens schrieben die italienischen B lätter 
oft auch über das Schicksal der zur Ö sterreichisch-Ungarischen Mo
narchie gehörenden Gebiete. Sie beschäftigten sich m it dem Gedanken 
des Anschlusses derjenigen Gebiete an  Ita lien , die in der M ehrheit, oder 
zum Teil von Ita lienern  bew ohnt w urden. Oft k ritisierten  sie auch die 
V erw altungspolitik, die die R echte der italienischen Bevölkerung n ich t 
re sp e k tie rte t

Gegenüber der auffallenden Menge von Verfügungen gegen ita lien i
sche B lä tter sind solche M aßnahm en, die gegen B lä tter verhängt wurden, 
die in zu U ngarn  unm itte lbar benachbarten  Gebieten erschienen, und  
welche die Regierung aus eigener In itia tive  erließ, von verhältnism äßig 
geringer Anzahl." Im  nachbarlichen Rum änien und  Serbien sicherten die 
b ilateralen  Regierungsorgane der M onarchie gemeinsam m it den be
treffenden Regierungen durch allgemeine V erträge zur Pressepolitik die 
Ausschließung von Agitation gegen die benachbarten  Länder. Die italicni 
sehe Regierung dagegen duldete die irrendentistische Bewegung.
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Die westlichen Zentren der antim onarchistischen irredentistischen 
Bewegung waren dam als gerade in der E ntw icklung begriffen, in den 
Vereinigten S taaten  von Am erika, in F rankreich  und  zum Teil auch in 
England. Die Presseabteilung des M inisterpräsidium s beobachtete diese, 
in den westlichen S taa ten  auftre tenden  Presseereignisse. Die H erau s
bildung der westeuropäischen und  am erikanischen Z entren schöpfte die 
K ra ft und  den Nachwuchs aus der Auswanderung. Die anzahl der A us
w anderer beschäftigte die liberale Regierung zw ar noch nich t, die E r 
scheinung an sich w ar aber schon w ohlbekannt und  nahm  gesellschaft
liche M aßstäbe an. Zu den außenpolitischen Traditionen der französichen 
Regierung gehörte die stillschweigende U n terstü tzung  von balkanischen 
und  osteuropäischen Em igranten- und  ausgew anderten, an tim onarchis
tischen aufwieglerischen intellektuellen Gruppen.?

Die Begründung einer Beleidigung der M onarchie d ünk t oftm als als 
ziemlich hinkend. So belegte m an z. B. die B lä tte r Z'DMynneo (Padua) 
und  ¿irpsAn Vc20M.si7n0.st (Belgrad) wegen ihres die M onarclne beleidigen
den K om m entars zum  dalm atinischen A ufstand  m it Postverbot.s Der 
letztere Fall d ehn t also die Beleidigung der M onarchie auch au f  die 
K ritik  an der A ußenpolitik der Monarchie aus, w orauf nach den ungari
schen Gesetzen in keiner Weise die Möglichkeit einer Bestrafung gegeben ist.

Auch die Verteidigung der territo ria len  In te g r itä t  der J/oTznrcAie 
w ar ein R echtstitel zur Verordnung von Postverbot! Die Regierung schuf 
Gesetze, um  jedes B la tt, welches den Völkern der zur M onarchie benach
barten  S taa ten  über N ationalitätenbew egungen innerhalb der M onar
chie bzw. dam it in Zusam m enhang stehend berich tete, wegen Vergehen 
gegen die territo ria le  U nverletzlichkeit der M onarchie durch den E ntzug  
des postvertrieblichen Rechtes vom Gebiet des ungarischen S taates zu 
verbieten." Gegen italienische B lätter erließ der M inisterrat auch aus d ie
sem G rund die m eisten Verfügungen. Er verbo t die V erbreitung von 
Corrfcrc Je77n Fern, (Mailand), 17 J/oui77M?7do (Venedig), ¿0  <93 (Genua), 
sowie der genuanischen und  m ailändischen B lä tte r 77 Fopo7o und Viuistn 
i77MN7rnin ge77i7Mo7ed°

Oft w ar auch die Vergeltung von Beleidigungen des H errschers und 
seiner Fam ilie durch Postverbreitungsverbot. D er die Person von Franz 
Jo sef beleidigenden Veröffentlichungen wegen verbo t m an die V erbrei
tung  der Venen Freien  Foilsseiinny (München), der in Rom erschienenen 
Drucksache Don CAigcioMe Je77n Jin iicin , des Zn Commedio aus M ailand 
sowie der AVnen ZnricAer ZeitMnyV Aus demselben G rund entzog m an 
auch der in Chicago erscheinenden Zeitschrift OAcnn, IV7i7icAy tyzJenniT; 
oT^nn-sIy u poArncon'nTii CA?Tny.sAcAo Fcs/wiAa, das postvertriebliche 
Rechtd" Auch dem Pariser B la tt ZeFo77nire, weil es,.eh rfu rch tlos" über 
Franz Jo sef schrieb, verbo t m an die V e r b r e i t u n g . ^  N ach dem zur Zeit 
des Besuchs von Franz Josef in GüdöHd gegengezeichncten M inisterrats
protokoll kam  es so auch 1880 zum V erbot der V erbreitung des Zn cAro- 
niyne pnri&'icnd*

Obwohl m an die A rbeiterb lä tter im allgemeinen aus anderen G rün
den aus dem Vertrieb entzog, wurde trotzdem  das B latt der Londoner
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deutschen sozialistischen A rbeiterschaft, die ¿OMdoKcr Ar&e^er Zcf/any 
wegen einer die Person des H errschers beleidigenden M itteilung in U n
garn verb o ten .^  Vergeltung von die Person des Herrschers berühren
den Beleidigungen w andte m an im w eiteren Sinne au f die ganze H err
scherfam ilie an. Die Dresdener AacArfc/deM bestrafte  m an z. B. wegen eines 
die K aiserin und  Königin E lisabeth beleidigenden Artikels m it Verbrei- 
tungsverbot.i" Den H errscher und  seine ganze Familie beleidigte das Chi- 
cagoer B la tt AmerfAa. Auch ein Artikel des DeidscAen dfondryMades belei
digte die Herrscherfam ilie.*7 U nter den V erboten spielen die B lätter am eri
kanischen E m igranten und  Einw anderer in auffällig großer Zahl eine Rolle. 
Zu so einem Schicksal gelangte auch das aus dem S taa t Ohio vertriebene 
B la tt Deimfce AVwcwc/.-M, (USA—C le v e l a n d ) .^  Ähnlich ist das Schicksal 
des in der S tad t Milwaukee erschienenen B lattes Co%M?n6!'e (USA).*9

Die Postverbote erließ der M inisterrat ohne Zeitbegrenzung. Die 
G ültigkeit des Verbotes bestand  solange, bis die R edaktion des betreffen
den B lattes noch keine Schritte  zu dessen Auflösung unternom m en ha tte . 
R edaktionen von ausländischen B lä ttern  un terrich te te  m an zum großen 
Teil vielleicht n icht einm al darüber, daß ihrem  B la tt in U ngarn die Leser 
stocken, und  vielleicht noch viel weniger darüber, daß die P ost in einem 
ihnen unbekannten  L and  dieses B la tt im W eiteren nicht m ehr verbreiten 
darf. Es ist Tatsache, daß m an nur in den wenigsten Fällen und  dann 
auch nur hauptsächlich R edaktionen der deutschen B lätter um die Auf
lösung des Verbotes ba ten , als m an gegen einige von ihnen V ertriebs
verbote erließ. Z. B. au f eine B itte  der R edaktion hob der M inisterrat das 
V erbot des Postvertriebes gegen die Dresdener AacArfc/dcM auf, ,,in Anbe
tra c h t der veränderten  günstigeren R ichtung des B lattes".2"

Gegenüber den oben erw ähnten, zur ,,V erteidigung" der interessen 
der Österreichisch —U ngarischen und  der ,,G esam t" —Monarchie dienen
den Retorsionen erließ die Regierung auch zur Verteidigung der ungari
schen S taats- und  inneren Interessen zahlreich und  nachdrücklich ähn li
che Verschärfungen.

U n ter den G ründen spielt auch die V erteidigung der territorialen  
U nverletzlichkeit U ngarns, d. h. der ungarischen staatlichen  In te g ritä t 
eine Rolle. Z. B. un ter dem G rund der ,, Aufwieglung gegen die territoriale  
In te g ritä t U ngarns" entzog die Regierung den Bukarestéi- B lättern  
JinparMidid und  AcdiMiiea das V ertriebsrech t.^  Der G rund für das Verbot 
gegen das in New Orleans erscheinende B la tt A'Drdo AmerfcuMO war 
antiungarische H etzerei.22 Auch den Vertrieb des Bukarester B lattes 
U v e r b o t  m an aus diesem G rund .22

Solange die zwei Regierungen in Fragen der Verteidigung der gem ein
samen Interessen der Gesam tm anorchie und  des österreichisch — ungari
schen S taates einstim m ig vorgingen, wendete, die ungarische Regierung 
in der Verteidigung der ungarischen, bzw. der ungarisch-kroatischen 
Interessen ihre Retorsionen auch gegen in Österreich erscheinende B lätter 
an. U n ter anderen verbot sie den postalischen Vertrieb des in Wien er
scheinenden B lattes Dcc/d wegen E rm unterung der K roaten  zum H och
verra t gegen U ngarn.2' Zu einem ähnlichen Schicksal gelangte auch das

n o __________________________________________ E. TÓTH_____________________________________________



in Wien erscheinende periodische B la tt ßcAMXM-syeH) wegen ,,haßerfüllter 
E instellung gegenüber U n g arn " .^

Die Ausweitung des sich au f P ostvertriebsverbote  beziehenden 
Entscheidungsrechtes der Regierung a u f K roatien  verursachte s ta a ts 
rechtliche Problem e. Der Ban und die kroatische V erw altung betrach te ten  
dies als innere Frage, die ungarische Regierung jedoch war bem üh t auch 
ohne Verwirklichung des Prinzips der Gegenseitigkeit vom  S tan d p u n k t 
der Pressepolitik her K ontrolle über K roatien  auszuüben. 1876 w ar die 
ungarische Regierung gezwungen prinzipiell Stellung zu beziehen: A uf 
welche A rt ist die Pressepolitik in H insicht a u f das kroatisch-ungarische 
staatsrech tliche V erhältnis anw endbar ?

Als au f österreichische Anregung es zum  V erbot des postalischen 
V ertriebes des B lattes ¿'HreM a wegen eines gegen die ,,In te g r itä t  der 
M onarchie" veröffentlichten Artikels kam , en ts tand  im M inisterrat eine 
Diskussion darüber, au f welche Weise m an die G ültigkeit der E ntschei
dung a u f K roatien  ausweiten soll. Prinzipiell bezog der M inisterrat S tel
lung dazu, daß sich die durch den ungarischen M inisterrat angenom m enen 
Postvertriebsverbote auch a u f K roatien  ausdehenen. Aus diesem G rund 
baten  sie den H andelsm inister, den kroatischen Ban von dieser E ntschei
dung des M inisterrates in K enntnis zu setzen. Vom S tandpunk t der K om 
petenz ist diese Entscheidung insoweit in teressant, als daßder M inister 
der K roatisch  —S law onisch-D alm atin ischen  Länder, K álm án Bede- 
kovich a u f der Sitzung des M inisterrates anwesend w ar und  m an nicht 
ihn m it der Ü berm itlung der Entscheidung des M inisterrates v e rtrau te , 
sondern den in postalischen Sachen zuständigen H andelsm inister, Die 
Ausdehnung der Zuständigkeit des ungarischen H andelsm inisters 
a u f K roatien  tru g  aber zugleich auch eine Ü berschreitung des K om pe
tenzbereiches in sich, war doch K roatien in inneren Regierungsfragen 
selbständig. Darum  un terrich te te  der H andelsm inister den Ban von 
dieser Entscheidung des M inisterrates.ss

Ein ähnlicher Fall war die Beschlagnahme des B lattes <Svo&od'<3 von 
Starcevic in der Gemeinde Susak in der N ähe von Fium e, welche die 
kroatischen Organe auch au f die in den P ostäm tern  von Fium e findbaren  
Exem plare ausdehnten. Dieses verurteilte  der M inisterrat, feststellend, 
daß die kroatischen Organe au f ungarischen Gebiet n ich t zu beschlag
nahm en haben . Außerdem  wurde festgestellt, daß es im Sinne der unga
rischen Gesetze n ich t möglich ist einem inländischen B latt das R echt 
des Iransportes zu entziehen. Obwohl also K roatien  über eine eigene 
G erichtsbarkeit verfügt, kann es nur dann au f dem Gebiet U ngarns einem 
kroatischen B la tt die postalische V erbreitung entziehen, wenn die u n g a
rische Regierung von den kroatischen behördlichen Organen darum  e r
such t wurde. In  dieser Sache m üßsen also zuerst die kroatischen Behör
den eine Stellung beziehen bzw. muß der Ban entscheiden, ob er in dieser 
Angelegenheit der ungarischen Regierung schreibt.s?

Auch wegen der Schürung von nationalem  H aß stellte m an den 
Vertrieb zahlreicher B lä tte r ein. Das ReHwcr TayeMaM wurde wegen 
Schürung eines Hasses zwischen H errscher und N ationalitä ten  verurteilt,
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nam entlich  wegen der Veröffentlichung des 5 K ap ita ls des Werkes ,,Das 
D ram a von M ayerling oder der Sieg des D äm on" von F. Freim und (Origi
nalrom an in ,,30. K apitel" M ünchen erschienen). Wegen ähnlicher Gesin
nung verbot m an auch ,,Der edle K aisersohn R udolf v. Österreich. Eine 
E rzählung aus näheren Tagen von V iktor Heime" Berlin, weiterhin ,,Der 
Liebling Österreichs und  der F rauen. Zeitrom an von Baron Zuhinszky" 
Dresden, sowie das in M annheim erschienene W erk ,,Das D ram a von 
M ayerling. H istorischer Rom an von Egon W ellershausen und  das B la tt 
...¿LneriAaMsAo A/ot'fMsI'c P ostverbo t verordnete m an gegen
das W itzb la tt CfMh'wMi un ter dem G rund einer rum änischen nationalen 
Aufwieglung.-9 Gegen die Oaze/a m it der Begründung wegen
aufwieglerischer A rtikel.3"

Von einer ähnlichen H äufigkeit war die in der V erteidigung der gesell
schaftlichen O rdnung verfügte Beschränkung und  Verbot. So verbot 
m an z. B. den V ertrieb des in M arburg erscheinenden AeZcAsAeroM wegen- 
einer die ,,öffentliche O rndnung gefährdenter R ichtung"'^ In  diese 
G ruppe kann auch die Begründung einer regierungsfeindlichen Auf
wieglung eingereiht werden. Das P ostverbo t des AtAcw. verord
nete  m an 1881 aus dem G rund einer regierungsfeindlichen Hetzerei. 
In  einer K ritik  der T ätigkeit der ungarischen Gesetzgebung fand der 
M inisterrat ebenso einen G rund fü r das Postverbot. Von dem B la tt 
Z?o7na7M% A:Aern w ird ,.bezüglich des ganzen Gebietes der ungarischen 
K rone wegen ihrer aus Anlaß der Erlassung des Getzes über den ungari
schen Sprachunterrich t veröffentlichten aufrührerischen Artikel das 
Postalische Beförderungssrecht entzogen", im Gegensatz dazu erlaubte 
der M inisterrat dem in Rum änien erscheinendem  B la tt A07MMMÍ erneut 
das R echt des Vertriebes, ,.seiner jetzigen freunschaftlicheren R ichtung 
wegen" und  empfohl der österreichischen Regierung ein ähnliches Ver
fah ren .^  In  diesem Fall veran laß te  die ungarische Regierung also die 
E inheitlichkeit der H altung  beider Regierungen bei der österreichischen 
Regierung.

Zu den Fällen der Verteidigung der gesellschaftlichen Ordnung 
können wir auch die Vergeltung der Aufwiegelung zur Auswanderung 
rechnen. So erlaubte  z. B. die Regierung dem in Brasilien erscheinendem 
B la tt Aa Gm'Ja prAMth) m it der Begründung n ich t dessen Verbreitung, 
daß ,,es zur Ausw anderung nach Brasilien e rm u n te rt."3*

Der häufigste Fall der Verteidigung der gesellschaftlichen O rdnung 
ist das Verbot einer H etzerei gegen gesellschaftliche Klassen. Natürlich 
vergalt der M inisterrat nu r ausschließlich eine H etze gegen besitzende 
Klassen. Die H etze gegen eine Klasse rich tete  sich so auch ausschließlich 
au f die Beschränkung des postalischen Um laufs von sozialistischen und  
anarchistischen B lättern . Auch ist es überraschend, in welcher großen An
zahl und  aus wieviel L ändern sozialistische, bzw. in einer kleineren Anzahl 
anarchistische B lä tte r in diesen Jah ren  in U ngarn zur Verbreitung gelang
ten . D ied er Aufwiegelung gegen gesellschaftlichen K lassen ,,schuldigen" 
B lä tte r verfolgte n ich t nur die Presseabteilung des M inisterpräsidium s 
m it A ufm erksam keit, sondern auch das Innenm inisterium  beachtete
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diese und  ebendieses Innenm inisterium  — an dessen Spitze n u r m it einer 
kleineren U nterbrechung ebenfalls M inisterpräsident K alm an Tisza 
s tan d  — m achte den Vorschlag zu deren V erbot. So z. B. verbo t der 
M inisterrat der IVeMCK ZürfcAer ZellMwy wegen einzelner A rtikel als an a r
chistisch eingeschätzt deren V erbreitung in U ngarn. Gegen diese M aßnah
me p ro testierte  die R edaktion bei der Regierung und  sich selbst als kon
servativ-liberales, den Interessen des H andels dienendes B la tt e in schät
zend bekannte  es sich ausdrücklich als antisozialistisch und  p ro testierte  
gegen die Entscheidung. Diese Affäre löste sowohl im A usland als auch 
in U ngarn in Journalistenkreisen eine m it V erärgerung gem ischte H eiter
keit aus.3s

Die Regierung s treb te  bew ußt danach, die ungarische V erbreitung 
der ausländischen sozialistischen B lä tter zu behindern, oder völlig zu 
verhindern. Wegen der die Arbeiterklasse aufhetzenden und  hinsichtlich 
der inderen Ruhe des S taates eine gefährliche R ichtung nehm enden 
A rtikeln wird dem Â CHen /SosfMMcmoIraleM. das V ertriebsrecht entzogenes 
U n ter den sozialistischen B lättern  spielten auch m ehrere Schweizer 
B lä tte r eine Rolle. A uf Vorschlag des Innenm inisterium s beschloß m an, 
in Bern erscheinendem  periodischen A rbeiterb la tt HrAcllcrzcllMMy sowie 
dem in Zürich erscheinenden Die Taycaicac/d wegen ihrer sozialdem okrati
schen, kom m unistischen und  an tidynastischen  R ichtungen das P o s t
verbreitungsrecht hinsichtlich des gesam ten Gebiets des ungarischen 
Reiches zu entziehend? 18,SO wurde die V erbreitung des B lattes De/' 
AozniMeM/oIvn/', In ternationales Organ der Sozialdem okratie deutscher 
Zunge wegen gefährlicher A gitation verbotenes 1881 verlor die Mr&et- 
lerefi/Mwe offizielles Organ der Sozialdem okratischen P arte i der Schweiz 
u n d  des allgemeinen Gewerkschaftsbundes, der Rechtsnachfolger der 
Tagesw acht, wegen der V erbreitung ,.staatsaufrührerische Ideen" das 
Post verbreitungsrecht.3" Wegen sozialistischer Aufwiegelung kam  es zu 
M aßnahm en gegen die Züricher Zeitung Die n ew  GeseHsc/in/lJo

U nter den verbotenen deutschsprachigen sozialistischen Zeitungen 
finden wir auch österreichische. Die V erbreitung der in Graz erscheinen
den Die Hr&ell wurde wegen ,,H etze" verboten, desweiteren die V erbrei
tung  der Zeitung A?ovl Prolom.'**

Von den französischen und am erikanischen sozialistischen Zeitungen 
versuchte die Regierung, in erster Linie die V erbreitung der slaw ischspra
chigen B lä tter zu verhindern. 1881 wurde die in Paris erscheinende Zeitung 
KM?yerPary.yIy,,wegen der V erbreitung revolutionärer Ideen" verbo ten .^  
1888 wurde die V erbreitung der ebenfalls in Paris erscheinenden Z eitun
gen IFobie polslie ¿7o?co und 0/o.s Doi.sJl wegen ,,ihrer revolutionären 
Tendenzen" verboten J3 1889 verbot m an dann die V erbreitung der eben
falls in Paris erscheinenden polnischen Zeitung Po/A/M-M wegen ihrer 
,.extrem  nationalen und  Sozialrevolutionären" L inie/*  W ährend m an in 
Frankreich  gegen die polnischen Zeitungen M aßnahm en ergriff, so ta t  
m an das in den Vereinigten S taaten  von Am erika gegen die tschechi
schen und  slowakischen sozialistischen B lätter. Gegen die in Chicago 
erscheinende tschechische Zeitung wurde wegen ,,sozialistischer
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Aufwiegelung" Postverbo t ungeordnet.''" Die V erbreitung der in New 
York erscheinenden Zeitung ProJeiar wurde wegen deren sozialistischer 
Linie verboten.*^ Die in Clewland erscheinenden Zeitungen 
Gsroj'on'cA und Pis^ Dcaufcc Â O!WM'e.sM, die A^/smcc (Chicago)
und die Zeitung Pfdrm/ (New York) wurden 1884 wegen ihrer ,.gefähr
lichen sozialistischen Aufwiegelungen" aus der Postverbreitung  ausge
schlossen.'? 1887 kam  es zum V erbot der ebenfalls in New York erschei
nenden ruthenischen (ukrainischen) Zeitung AYa/ra und  der Zeitung 
./020?: ¿33 wegen ihrer sozialistischen Rechtungcn.'R

Auffallend ist, daß die Regierung im englischen und auch im fra n 
zösischen Sprachgebiet in erster Linie die V erbreitung slawischer Z eitun
gen verbot, w ährend gegen die V erbreitung englischsprachiger sozialisti
scher B lätter so gu t wie keine S chritte  unternom m en wurden, ebenso 
wenig ergriff die Regierung M aßnahm en gegen die französischsprachigen 
sozialistischen Zeitungen. Das häng t wahrscheinlich dam it zusam m en, daß 
man in der A rbeiterschaft das Lesen sozialistischer Zeitungen verhindern 
wollte. Die ungarische A rbeiterschaft sprach neben der ungarischen 
Sprache hauptsächlich deutsch und slawisch (tschechisch, slowakisch, 
polnisch, ukrainisch, serbisch und  kroatisch). Dagegen sprachen nu r 
verhältnism äßig wenige englisch oder französisch. Charakteristisch ist 
daß nicht nu r aus der Schweiz deutsche Zeitungen nach U ngarn kamen,, 
sondern auch aus England deutschsprachige sozialistische B lätter in 
U ngarn verbreite t werden, jedoch keine englischsprachigen. 1887 verbot 
die Regierung die V erbreitung der einzigen original englischen Zeitung, 
die fü r die dortige A rbeiterschaft erscheinende PoMdc?re?' Freie Presse, 
welche der Nachfolger der Po?;<Vo?;er 3lr&e?7er3e?7MMy war, wegen ihrer ,.re
volutionären Richtung"."'s

U nter den vom verbreitungsverbot betroffenen Zeitungen finden 
wir in auffallender Zahl auch italienische sozialistische Zeitungen. Die 
italienischen B lä tter konnten wahrscheinlich die italienischen Bewohner 
des D istrik ts Fium e, desweiteren die an  den ungarischen Industrie in 
vestitionen und  beim Eisenbahnbau beschäftigten italienischen G astar
beiter lesen. U nter den italienischen Zeitungen finden wir auch dem okra
tische Zeitungen, wie die in Rom erscheinende Pa Peya (7e??a DewioA'rasia.so 
Ein verbreitungsverbot wurde gegen die in Palerm o erscheinende P'DaP'a 
Je( Popa/a wegen ihrer ,.sozial-revolutionären und  irredentischen" Linie 
angeordnet." ' Die Zeitung P a  Fenezia dagegen wurde wegen ihrer extrem  
nationalistischen und Sozialrevolutionären R ichtung verboten.

Die in den B alkanstaaten  erscheinenden fortschrittlichen B lä tter 
wurden nach den zur Verfügung stehenden Angaben wegen ihrer Feindse
ligkeit gegenüber der M onarchie oder dem ungarischen S taatstum  von 
der V erbreitung ausgeschlossen, aber keines wegen seiner sozialistischen 
Linie.

E in in teressanter V erteidigunsversuch der ausländischen sozialis
tischen Zeitungspublikation gegen das V erbreitungsverbot beziehungs
weise die Ausgabebeschränkung durch die ungarische und heimische 
Regierung war die täuschende tite län d e ru n g . Die R edaktion der 1879
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durch den ungarischen M inisterrat verbotenen Zeitung änderte
den N am en der Zeitung in u m /s  Die Geschicklichkeit der in
London erscheinenden E m igrantenzeitung zwang den M inisterrat zu 
einer prinzipiellen Stellungnahm e. Er erk lärte  das V erbreitungsverbot 
fü r eine Zeitung, die schon einmal m it einem P ostverbo t belegt wurde, 
auch nach einer N am ensänderung fü r gü ltig /*  1882 vereinfachte der 
M inisterrat m it einem w eiteren prinzipiellen Beschluß das V erfahren 
gegenüber Zeitungen, die durch N am ensänderung das V erbot der Ver
breitung  zu um gehen suchen. Dieser Bestim m ung zufolge können das In 
nenm inisterium  und das Verkehrsm inisterium  im E inverständnis das 
P ostvertriebsverbot ohne neuerlichen M inisterratsbeschluß a u f  die Zei
tung  m it verändertem  T itel ausdehnen, wenn deren In h a lt m it dem der 
verbotenen Zeitung übereinstim m t.ss

Die Regierung unterschied zwischen inländischen und  ausländischen 
B lä ttern  und  verwies die Beurteilung des au f ausländische B lä tte r ange
w andten Postverbots in den W irkungsbereich des M inisterrates. Dem ge
genüber w urden die H erausgabe und V ertriebsrechte der inländischen 
Zeitungen vom W irkungskreis des M inisterrates n ich t eingeschränkt. Die 
Angelegenheiten der inländischen B lätter erledigte die Presseabteilung 
des M inisterpräsidium s im eigenen W irkungsbereich im E inverständnis 
m it der verantw ortlichen A bteilung des Innenm inisterium s. In  A usnah
m efällen konnte jedoch der M inisterrat über den Ju stizm in ister auch 
gegen inländische Zeitungen Strafverfahren einleiten. So erreichte er 
zum  Beispiel ein S trafverfahren gegen die in der 37. Ausgabe der N ép
szava von 1879 erschienene M itteilung ,.Alarm der K om m unisten" au f 
G rund des Gesetzes N um m er X V III, 9.§ von 1848/" Ohne S trafverfahren 
oder R ichterspruch konnten gegen inländische B lä tte r keine V ergeltung
m aßnahm en durchgeführt werden.

Bei den V ergeltungsanordnungen, die dem Schutz der bestehenden 
O rdnung dienten, bildeten die B lätter m it anarchistischer Linie eine 
besondere Gruppe. W ährend die sozialdem okratischen B lä tter, als in 
E uropa anerkann te  und nicht geselschaftsfeindliche Ström ung, auch die 
ungarische Regierung zu einer gewissen Z urückhaltung zwangen, waren 
bei den anarchistischen B lättern  neben der Bezeichnung der anarch isti
schen R ichtung keine sonstigen V erbotsgründe nötig. M it diese Begrün
dung konnte  m an auch nicht-anarchistische Zeitungen m it dem Ver
triebsverbo t belegen, denn es war n icht leicht, die anarchistische L inie 
einer Zeitung zu beweisen oder zu bestreiten. So w ar die anarchistische 
Linie die Begründung bei der in  den Vereinigten S taa ten  von A m erika 
(New York) erschienenen Ausgabe E indeutig
erscheint das Verbot der in Lem berg herausgegebenen B lä tte r Der 
XnnreAf^ und  D??7o, denn sie sind schon in ihrem  Titel anarchistisches

Die V erbreitung anarchistischer B lätter in U ngarn kann n ich t von 
bedeutendem  Maße gewesen sein, wenn wir die kleine Zahl der aus diesem 
Grunde ausgesprochenen V erbreitungsverbote betrach ten .

Die Pressepolitik gehörte n u r zum Teil in den W irkungsbereich des 
M inisterpräsidium s. Die Erwägung von Einschränkungen gegenüber
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der Verwirklichung des Prinzips der Pressefreiheit und die au f G rund 
dessen eingeleiteten ersten E rm ittlungen  des richterlichen Prozeßver
fahrens gehörten in den W irkungskreis des Innenm inisterium s. Die 
V ollstreckung des Postvertriebsverbotes gehörte in den Aufgabenbereich 
des Handels- und  Verkehrsm inisters. Die V erbreitung von N achrichten
b lä tte rn  in U ngarn wurde 1852 im R ahm en der Zentralisationsbestre
bungen des H absburger Reiches zur Zeit des Absolutism us um organi
siert. Demzufolge konnte m an die inländischen N achrich tenb lä tter d irekt 
beim  H erausgeber bestellen und  die P ost verm ittelte  nu r die Postanwei 
sungen der Abonnem entpreise. Dagegen konnte m an ausländische B lät
te r  ausschließlich nu r bei der P ost abonnieren. Nach 1867 hielt die un ter 
V erw altung der ungarischen Regierung gestellte selbständige Postorga
nisation dieses System  w eiter aufrecht. Die Regierung un ter K álm án 
Tisza m odernisierte besonders in der Zeit von V erkehrsm inister Gábor 
Baross die V erbreitung von N achrich tenb lä ttern  und m achte diese durch 
die Organisierung der E isenbahnpostam bulanzen im ganzen L and in 
wenigen Stunden zustellbar. Die Auflösung der Beschränkungen für 
ausländische Zeitungen blieb die Regierung schuldig, das M inisterpräsi
dium  un der M inisterrat überw achten sogar aufm erksam  deren politische 
K ontrolle.

N atürlich  schloß dies sonstige Form en der Postzustellung von aus
ländischen Zeitungen zur Verm eidung von V ergünstigungen der Postzei- 
tungszustellung, die im R ahm en dieser A rbeit n icht behandelt werden 
können, n ich t aus.s"

A N M E R K U N G E N

' D e r E n tw u rf  verlang te  die A ufhebung zahlreicher B eschränkungen des Pressevertriebs. 
P e tition  der Jou rna lis ten  V ereins an  den M inister P räs iden t, P este r L loyd, Nr. 276 vom  
10 Ju li 1881). 1880 faß te  der Verein au f  G rundlage des vom  N eunerkom itees angefertigten 
Vorschlags den B eschluß, daß sie u n te r V orsitz von Mór Jó k ay  den U ngarischen Jo u rn a 
listenverein g ründet . D as Ziel des Vereins ist, „d ie B eschränkung der W ürde des W ortes" 
„die V erteidigung der F re iheit periodisch erscheinender P resse". E gyetértés, Nr. 14 vom 
14. J a n u a r  1880)

2 Die G nade des M inisterpräsidenten  ist gleichzeitig ein  vor Folgen fürchtendes B ekenn t
nis. fUnyarMc/ies ,Staats arcLte, P ro io M i des RiizMnyen des UnyarfscAen Jfin isierraies 
[(im w eiteren: M R /N r. der B era tung /N r. der B estim m ung) D atum )] — MR (9/13) 3. 
Mai 1889).

2 So z. B. verbo t die österreichische R egierung wegen dein A rtikel „E in  ungarischer 
K önigschoß" in der Garieu/anAe (Leipzig) deren postalische W eiterle itung  (!) nach 
U ngarn . Die E n tz iehung  des zeitungsvertrieblichen R echtes dieses B lattes dehnte  die 
ungarische R egierung auch a u f  das G ebiet U ngarns aus-M R  (10/10) 23. Februar 1876 

' H ier is t kein P la tz  dazu, um  darzulegen, inw iew eit in dieser H insich t eine W echselseitig
keit zwischen beiden Regierungen bestand . T atsache jedoch is t, daß  die ungarische 
R egierung das V erbot gegen d ie  Gnrten/aM&e auflöste , sich d a ra u f  berufend, daß die 
östereichische R egierung dies ebenfalls ta t .  M R/3/8/11. N ovem ber 1879. ln  ähnlicher 
Weise ging d ie R egierung auch  im  Falle der „Dresdener NacAricideu" vor.

2 V ertriebsverbot wegen irreden tism us verordnete die R egierung gegen die B lä tte r  La 
R andiera, (m ailändisch) MR (22/6) 28. Septem ber 1884, La Capifaie GazeMa die Roma 
MR(22/11) 11. Mai 1880, L'Dpoca Genna -  M R(26/12) 20./M ai 1880 La PrtAnna (röm i
sches), Giornaie d i Udine — MR(22/6) 28. Septem ber 1884
Zu einem  ähnlichen Schicksal gelangten  auch  die B lä tte r L 'D aiia  (m ailändisches —
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M R(4/29) 17. F eb ru a r 1889, L a Leya deiia dJemodraxla (röm isches) M R(19/19) 8. A pril 
1880, di Fapaya/io (bolognisches) — M R/48/7/19. N ovem ber 1880, und ?'ric.s<c (napoleani- 
sches) MR( 10/29) 25. M ärz 1880

3 Die duaiistische M onarchie beleidigender A rtike l wegen w urden die in  B elgrad erschei
nenden B lä tte r  .S'rM'a N cxatisnosl, Owiadina m id das in  Sabaó erscheinende B la tt 
Boröa m it P ostverbo t belegt. MR( 10/29) 25. M ärz 1890 

? U n te r anderem  entzog die ungarische R egierung den in  P aris  erscheinenden B la tt D acia 
w iioarca die V ertriebserlaubnis wegen eines die M onarchie beleidigenden A rtikels. 
M R/12/15/5. A pril 1882. P ostverbo t verordnete  sie u n te r anderem  gegen die New Y ork 
erscheinenden B lä tte r L'FcAo d 'diaira — M R/27/4/1. Ju li  1882 und  S'roöodn.y Oöcan — 
MR(4/29) 17. F eb ruar 1889 

a M R (16/U ) 11. A pril 1882
s Gegen d ie  B erliner Freie Fre.s-.se w urden u n te r Bezug au f  A ufwieglung gegen die te r r ito 

riale In te g ritä t des S taa tes M aßnahm en ergriffen. MR(21/3) 9. O ktober 1878 
Die V erbreitung der B lä tte r  Corriere della <Sera (M ailand), di Aforiwenlo (Venedig) — 
MR(27)2) 27. Septem ber 1878, der Z eitung Lo M  (Genua) — MR(6/4) 27. F eb ru a r 
1890, sowie der in  G enua und M ailand erschienenden B lä tte r  di Popoio und  diiuisia 
üitMiraía .seiit'maie w urde verboten . M R(29/14) 19. Ju n i 1879. U n te r den rum änischen  
B lä tte rn  w urde der V ertrieb der in  dopt erschienenen D rucksache C aicndarai carayAio- 
S M ÍM Í, der in Niss erschienen B lä tte r  S'iara <Sr5i?a verbo ten . MR(f!/4) 27. F eb ru a r 1890. 

"  MR(6/21) 4. A pril 1889 M R(6/26) 27. F eb ruar 1887 
'2 MR(44/26) 10. ok tóber 1880 
'3 M R(29/5) 15. Alai 1880 
"  MR(49/21) 30. N ovem ber 1880 
'-s MR(25/9) 1. O ktober 1887 
'3 M R(51/6) 23. December 1878

MR(35/11) 6. A ugust 1877, MR(6/1) 3. F eb ruar 1879 
is MR(4/1) 23. Ja n u a r  1879 
is MR(32/7) 22. Dezem ber 1887 
3" MR(54/10) 23. N ovem ber 1879 
s* M R (l/5 ) 2. Ja n u a r  1884 
3= M R (l/5 ) 24. J a n u a r  1890 
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M inisterrates w ürde den R ahm en der vorliegenden A bhandlung sprengen.
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GUSTAVUS GEORGE ZERFFI, SCIENTIFIC HISTORIAN'

by
T IB O R  FR A N K

A growing in terest is being shown to  those H ungarian  refugees of 
the  revolution and W ar of Independence of 1848 and  '49 who, righ t afte r 
th e  suppression of the  W ar of Independence or afte r a  politically active 
period in their em igration, took to  a  scholarly careerd  I t  was to  th is 
group of émigrés th a t, in the  last period o f his life, G. G. Zerffi belonged. 
G ustavus George Zerffi (1820—1892) had a contrad ictory  career the  
scholarly p a rt  of which, for all its in triguing art-h istorical, h isto riograph
ical as well as in ternational aspects, has been ignored by  H ungarian  
historians up to  the  present tim ed

In  recent years, a  num ber of facts abou t Zerffi's activities before 
and during the  revolution have been revealed, m ainly by  H ungarian  
literary  critics. He s ta rted  his career with Germ an writings, then  he 
tried  to  become known as an adversary  o f Sándor Petőfi the  poet. A 
s ta ff  w riter on the  H ungarian  periodical #oMder%, then  on the  d/oryc%- 
rő/Ae, young Zerffi gained a degree of fame as a  conservative journalist, 
critic and editor. A part from  his own writings, he also published literary  
transla tions.3 Even before 1848 he had often been referred to  as a cham e
leonic "Pechovich" (=  system atic tu rncoat), and "only M arch 1848 
could wash him clean of the  black and yellow spots o f the d isreputable 
Ho/rderM and the  yet more disreputable Lázár P . H orvát."  He w ent over 
to  the  revolutionary  side. He transla ted  the Did (N ational Song)
by  Petőfi in to  German, he was an active journalist editing th e  papers 
Pc/orm  and Der and he also became an  active m em ber of the
radical E galitarian  Society, and was even elected to  its Board. In  the 
Society, he gave revolutionary addresses, dem anding, am ong o ther things, 
national independence.

A t the  tu rn  of 1848 — 49, when the  troops o f Field-M arshal W indisch- 
G rátz were m arching on th e  capital, he escaped with his fam ily to  the  
G reat Plain of east H ungary. From  Jan u ary  1849, he took p a rt in the 
W ar of Independence. In  m id-February he obtained a  captaincy, and 
in spring he s ta rted  o u t for P est w ith the  main bodies of th e  "honvéd" 
arm y, as an  aide-de-cam p to  General Lajos Aulich, com m ander o f the



2nd arm y corps. A fter the  ba ttles  in the G reat Plain, he becam e first ad ju 
ta n t  to  General JozsefSchweidel, Governor-Genera! of Pest, who described 
him  as "efficient and assiduous". A t the  end of the  W ar of Independ
ence we find him  a t K otnarom , and later in Szeged. From  there, after 
th e  collapse of the W ar of Independence, following in K ossuth 's foot
steps, he escaped to  Turkey. In  m id-Septem ber he was "indicted for active 
participation  in the  arm ed rebellion in H ungary" and "a w arran t was issued 
for his arrest" . W ith a new tu rn , however, he alm ost sim ultaneously joined 
th e  in ternational netw ork of agents o f the  A ustrian M inistry of the  
In terio r. For more th an  fifteen years he continued to  dispatch to  Vienna 
his num bered spy-reports on the  activities of the in ternational (and espec
ially of the  H ungarian) com m unities o f expatria tes, first from  C onstanti
nople (1850 — 51) and  Paris (1851 —53), and  subsequently , from  the  early 
spring of 1853, from  London, the  city where he se ttled  down for the rest 
o f his life.'*

In  the  1850s, over and above the  paym ent he received from  Vienna, 
Zerffi earned his bread teaching Germ an and  G erm an litera tu re  in Lon
don. He had teaching jobs a t  the  7?oyo! J/cdw A  Co?%eye in Epsom, a t  
IFcg^oMrMC CoMeye in Baysw ater, in th e  m etropolitan evening classes a t 
Crosby Hall, in the Cdy of LoTiAoM Co^eye, and in TAe .ELna a?rd ForA 
HcuMe Ladies' College. In  1862 he becam e naturalized. W hen his links 
w ith Vienna were finally severed in early 1865, he left behind his disrepu
tab le  livelihood. According to  one of his letters da ted  1881, he had  also 
been lecturing on history from  the  second ha lf of the  '50s, a period when 
several of his fellow-countrym en shared his in terest in this discipline. In  
th e  late  1860s, as lecturer on "historical ornam ent ", he becam e a member 
of the  teaching s ta ff  of the  ATdfowal Ar% Trom tuy ¿?cAoo%, an institu tion  of 
good standing, where he continued until his death . In  the  m eantim e — 
especially in  the  '70s and  '80s —he also delivered a large num ber of public 
lectures on historical as well as, in w hat was called the  Lcr/ore
¿?oc?'eiy, on secularistic-atheistic topics. He came to  be one of London's 
well-known and  popular secularist pam phleteers of the day. During 
the  course of his career he estim ated  th a t  his lectures had  been attended  
by  some 180 thousand people. In  partia l testim ony to  this, his nam e crops 
up in various English p rivate  letters and memoirs, as someone who "taugh t 
h istory ".s

The firs t significant landm ark in Zcrffi's teaching career was a 
course of lectures on "the H istorical D evelopm ent of Ornam ental A rt" 
which he gave to  the  studen ts of the  N ational A rt Training School. I t  
also appeared in book form in 1876 under the  title  A d/oHMfd of /Ac /L'.s- 
%or?'caI DevelopTTM?:! of Ar/. This work reflected, on the  one hand, the 
im pact of positivist and  determ inist th inkers such as Taine and Carriere 
as well as the  teachings of Darwin and also of Gobineau (the views of the 
la tte r  were spreading rapidly  a t the tim e). On the o ther hand, the AfoMMof 
already exhibited m any of the characteristic features of Zerffi's conception 
o f h istorv, besides and especially elucidating his ideas concerning the 
developm ent of a rt or, more precisely, "ornam ental a rt" .
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By the  tim e of the  publication of his book, Z erffihad  already  form u
lated  his views concerning the  aim, significance and m anner o f history- 
writing. Although before 1848 he had m ainly worked as a literary  critic, 
he m ust obviously have been aware o f the  in terest in h istory  which be
came more and more characteristic of the  intellectual life o f pre-M arch 
H ungary. A pparently  he was also fam iliar w ith the  contem porary  lite ra 
tu re  on history. His activ ities as a h istorian  in B rita in  were thus  probablv 
rooted in his experiences during the H ungarian  Reform  Period and the 
revolution o f 1848, even if it was not until th e  1870s th a t  his a tten tion  
shifted  from  applied art-h istory-w riting  to  h istoriography proper." These 
m ight have been his m otives for joining, as early  as the  spring of 1874, 
an organization w ithout much trad ition  a t  the  tim e, the  /¿o,y<-d.

Founded in Novem ber 1808 the Society was, in these years, strugg l
ing w ith the grave problem s of d ile ttan tism  and lack of in terest. Nor 
was it  g ran ted  its "R oyal" title  un til 1872, and it took long years for the  
few dozens o f founding m em bers to  increase, by  the  end o f 1874, its 
m em bership to  383 and, by the spring of 1880, to 670. The m em bers a t  
th a t  tim e included hard ly  any professional historians. Among the  clergy
men, physicians, arm y officers, civil servants, lawyers, bank m anagers, 
journalists, engineers, teachers and, natu ra lly , m em bers of the  House 
o f Lords, the num ber of genealogists and an tiquarians was insignificant. 
A t the  head o f the Society was the  Scottish P resby terian  m inister and 
publicist Charles Rogers who had  previously, and w ithout success, a p 
plied for the  Chair oi Ecclesiastical H istory  a t the  U niversity  o f S t A nd
rews. Rogers took upon himseli the  title  "H istoriographer" and his chief 
endeavour was to  draw  a considerable income from  the  ra th e r m odest 
funds a t  th e  Society's disposal.

Conspicuously enough, neither he nor o ther m em bers of the  govern
ing body of the  Society seem to have wished to  establish connections 
w ith the  intellectual circles striv ing  to  carry through a  reform , ju st in 
the  1870s, in history  teaching a t  Oxford and  Cambridge. In  1866, ju s t 
before the  foundation of the  Society, William Stubbs was appoin ted  
Regius Professor of M odern H isto ry  a t  Oxford (at the  sam e tim e A. W. 
W ard becam e a university  professor in M anchester). A t Oxford a  School 
of Modern H istory was established in 1871. As for Cam bridge, the  h isto r
ical /npog was created  in 1873. Among the young dons a t  Cam bridge 
we already find G. W. Prothero, W. Cunningham  and F. W. M aitland; a t  
Balliol College as undergraduates were the prom ising fu tu re  scholars 
T. F. Tout, J . H . Round, R ichard  Lodge, R. L. Poole and C. H. Firth.?

W ith O ustavus George Zerffi, the am ateurish Society, isolated 
from the  fresh and professional trends o f the day, received a m em ber 
in m any respects differing from the average. Zerffi was alien to an tiqua- 
rianism , an  enthusiastic  passion o f the  m ajority, as well as to  fac t-find 
ing and the  pettiness and, for the  m ost p art, provinciality , of concep
tions. He was a fierce and indefatigable antagonist of factography. From  
th e  very outset, he was renowned for his theoretical capacity  and philosoph-
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¡cal view of history. As early as the  year he was adm itted  to  the  Society 
he read his firs t lecture "On the Possibility of a S tric tly  Scientific T re a t
m ent of Universal H isto ry", in  actual fact a sum m ary o f his conceptions 
concerning historical theory. W ith his am ple previous studies com pared 
with the m ajority  of the  members, Zerffi, w ith his wider European o u t
look and greater intellectual flexibility was elected to  the  Council of the  
Society the  following au tum n. I t  was already as a m em ber of the  Council 
th a t  he read  his lecture on "Im m anuel K an t in his Relation to  Modern 
H istory" in 1876, and announced a course of four lectures on "The H is
torical D evelopm ent of Idealism  and Realism " (1877 —1880).s

7'Ac Act'cMcc o/ /7

As a lecturer, a  m em ber of the  leading body of the  Royal Historical 
Society, and the au tho r of a  succesful a rt history, Zerffi acquired consid
erable repu tation . In  circum stances hardly  ever to  be known, due to 
th e  alleged destruction of an im portan t docum ent in W orld W ar II , he 
got acquain ted  in 1878 or '79, with Suem atsu K encho (1 8 5 5 - 1920), 
th en  secretary  of the  em bassy of Ja p a n  in London. In  addition  to  his being 
in the  diplom atic service, th is erudite  and open-m inded young Japanese 
had  also received a special assignm ent before his departu re  from  
Tokyo.^

I t  was the  firs t decade of the  Meiji restoration  th a t  had p u t an end 
to  the thousand  years o f feudalism in Jap an . In  its heated atm osphere, 
h istoriography acquired a  particu lar political and ideological signifi
cance. Already in 1869, the  young Meiji restoration  saw to  it  th a t  an 
"Office for the Collection and the  Composition of the  Sources of National 
H istory" (Shiryo Henshu K okushi Kosei Kvoku) be set up. Before long, 
th is becam e the  "Office for the  Com position of N ational H istory" (Ko
kushi Henshu Kvoku) which, in 1875, was transform ed in to  the  "Office 
for H istoriography" (Shushi-kyoku). Eventually , it received its final 
nam e, "H istoriographical In stitu te"  (Shushi-kan), in 1877. The In stitu te  
was under th e  d irect supervision of the  Im perial Governing Office. Its  
leader, Shigeno Y asutsugu (1827— 1910), m aintained close contacts 
w ith the  Meiji governing circles, e. g. w ith the  influential Secretary of 
S ta te  Okubo Toshim ichi' From  the outset, lie was also greatly  interested 
in the  m ethods of W estern, especially British and French, historiography. 
I t  was the British and French historians th a t  Shigeno considered to 
be the best seeds w ith which to  fertilize Japanese history-w riting — a t th a t 
tim e stuck  a t  descrip tiv ity  and  chronological fact-finding. Shigeno 
was convinced th a t, besides political history, a view point meagre in 
itself and yet alm ost exclusively accepted by contem poraneous Japanese 
history-w riting, it was also necessary to  carry out studies in economic and 
social h istory as well as in the  h istory o f ideas, the  last of these a t the 
sam e tim e revealing the  causal relations of history. This program m e of 
an  up-to -date  analysis w ith W estern European standards of the nat ional 
h istory  of Ja p an  not only m et, as we have seen, the  urgent political
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needs o f the  Meiji adm inistration, b u t also complied with Ja p a n 's  overall 
endeavour to  "open up" to  Europe in economy, culture and  ideology alike, 
from  th a t  tim e onwards

This is w hat lay in the  background of Suem atsu 's assignm ent to  
s tudy  the  achievem ents of British and  French history-w riting. In  one 
o f his lectures held in Tokyo a t  the  tim e, Shigeno gave voice to  his hopes 
for a new period to  begin in Japanese  historiography — and his words 
well reflected the expectations o f the  official Meiji circles concerning 
Suem atsu 's mission. Suem atsu received his assignm ent on 9 February  
1878. A fter more th a n a y e a r , on 6 M arch 1879, he accordingly requested  
G. G. Zerffi to  w rite a  work on historiography. W hat m ade him choose 
Zerffi and w hether he had spen t the  whole year in B rita in  is unknow n. 
He presum ably gathered  am ple inform ation upon arrival in London, 
and  doubtless received good references on Z erffi.n  His a tten tion  m ay have 
been called to  Zerffi's lectures on historical theory  and the  h istory  o f 
philosophy, which had been published by  th a t  tim e in the  annual Truns- 
6tc/?o%.s o/ /Ac ZL's/orfcaZ Aoctc/y. The in terest of the  young Japanese
m ight already have been roused by the paper of 1874, which was Zerffi's 
po in t of departu re  and  the  theoretical foundation to  all his later historical 
works. B ut Suem atsu m ay also have found novelty  in those essays where 
Zerffi, f irs t em phasizing K an t's  significance and m arking his place in 
m odern scholarship, described the  struggle of idealism and m ateria l
ism in Greek, R om an, m ediaeval and, finally, in m odern philosophers. 
Suem atsu m ust have noticed Zerffi's concept requiring a  philosophical 
a ttitu d e  in scholarship, as well as his deistic "philosophy" of "reconcilia
tion", a ttem p ting  thereby  to  resolve the  antagonism  of m aterialism  and 
idealism in Darw inian theory, and his view of history  w ith its preference 
for far-flung sum m aries to  the  pettiness o f factography. W ith Zerffi's 
ommission of notes and  references, it  m ight no t even have occurred to  
the  Japanese, y e t unfam iliar with European historiography, th a t  the  
"B ritish" h istorian 's "foundation o f historical theory" in 1874 was not 
in a single elem ent original. Suem atsu was probably  also aware o f a  sim i
lar lack o f originality in Zerffi's works on the  history  of philosophy. 
A part from  merely referring to  K uno Fischer's history  o f m odern philos
ophy and F. A. Lange's work of growing popularity  on the  history  of 
m aterialism , already in two editions a t  the  tim e, Zerffi was also guilty  
oi plagiarism  since he took a  num ber of facts and  ideas from  these two
works, is

I n fortunatelv , the  only evidence for their con tact is an alleged le tte r 
from  Suem atsu to  Zerffi w ith "Instructions" a ttached , published in 
Zerffi's 7'Ac ¿'c2'c?!<-e o//L'.s/ory, which was w ritten  and  also b rought o u t in 
1879. A t any rate , Suem atsu followed w ith great a tten tio n  the  progress 
o f th is work and, as he wrote to  his father-in-law , fu tu re  Prim e M inister 
I to  H irobum i, he spen t considerable am ounts of m oney on the  royalty  
and prin ting  expenses (naturally  to  be paid back la te r bv  the H istorio
graphical In stitu te). Suem atsu liked Zerffi's work and suggested its 
transla tion , which "would be of g rea t service", to  his f a t h e r - i n - l a w .
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L et us consider now the  m ain outlines of th is work, w ritten  a t 
Suem atsu 's request, where Zerffi combined his experiences as a  lecturer 
on history  w ith his considerable erudition.

I t  is repeatedly  poin ted  o u t th a t  the  work was "w ritten  . . .espec
ially for Japanese scholars" with the in ten tion  "to  leave nothing untouched 
th a t  m ight serve to  m ake them  acquain ted  w ith the  free and independent 
mode of th inking in the W est". To support w hat he said Zerffi published 
Suem atsu 's " In troducto ry  L e tte r"  to  him  im m ediately after the  Preface. 
H ere his em ployer explained th a t  in his country  " a t  the  present tim e the  
universal tendency is to  adop t w hatever is m ost excellent and w orthy 
o f im ita tion  in European culture and  experience". In  compliance w ith 
his assignm ent from  Tokyo, Suem atsu pointed out th a t  the  chief objec
tive of the  work should be "to  place before Japanese scholars, who desire 
to  w rite th e  history  of their own country , th e  m ost excellent European 
m odels. . ."  L ater he added: "You will alsobe particu lar to  assign param ount 
im portance to  th a t  p a r t  o f the  subject which relates especially to  the 
advantages which resu lt from  th e  due com bination of facts and philos
ophy . . .; and to  po in t out, how infinitely  greater is the  benefit, derived 
from  the work in which events are thoughtfu lly  traced  to  th e ir causes, 
and connected w ith their consequences, th an  from  the  work in which.the 
w riter recounts a long series of facts, deducing no lessons from  
th e m . . .

W hat is em phasized in the  firs t place in the  "Instructions" enclosed 
w ith the  le tte r is the  im portance of historical studies. I t  is also expected 
of the  au tho r of the  work to  be w ritten  th a t  an account be given of the  
virtues of th e  ideal historiographer and also of its m ost illustrious rep re
sentatives. Suem atsu w anted  a presen tation  especially of the  Greeks; 
as regards Rom an and m odern historiographers, he asked for a  critical 
approach. In  the  following p a r t he w anted Zerffi to  classify and to  de
scribe chronologically the main achievem ents o f E uropean h isto rio 
graphy and to  give an analysis of the difficulties of obtaining source-m ate
rial. He gave the  au th o r the  instruction  to  poin t ou t the  fact th a t  those 
who aim  a t  w riting the  h istory of a  country  are bound to  account not 
only for the  battles , governm ents, intrigues a t  court and debates in 
P arliam ent, b u t also to  account for " the  H istory  of the  people, the  rise 
and progress o f useful and ornam ental a rts , of religious sects, and of all 
those num erous changes which have taken  place in the life and in the  
m anners of successive generations, and, above all, their modes of th in k 
ing." N ext, it  would be an  im portan t task  of the au tho r to  illustrate  the 
philosophical conclusions th a t  can be draw n from  the events, to  "show 
how H istorians, like Voltaire in France, have, by their combined philos
ophy and eloquence, been sometim es au thors of Revolutions in thought 
and  feeling, which have, in their tu rn , paved  the way for changes in 
dynasties and thrones." In  th e  last "instruction" Guizot and Buckle 
appear, as personalities who were able to  m ould the m aterials of history, 
into form and ,,evolve from  the  philosophy of H istory, and analyze for 
us the  growth of civ ilization ."^
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M ost o f the objectives are in com pliance w ith the  conceptual con ten t 
of Zerffi's work; on th e  whole, the  tw elve points o f the  "Instruc tions"  
give a sum m ary of w hat the  book is actually  abou t and  an tic ipa te  no t 
only the  character of the  m aterial to  be used in the  work b u t also its 
proportions and som etim es even its points o f em phasis. I t  seems th a t  
the  au tho r him self had  an intellectual influence over his in structo r; his 
conceptions — already present in his lecture of 1874  and  easily recogniz
able in his o ther works — are strongly  reflected in the  sp irit o f Sue- 
m atsu 's  instructions. T h a t Zerffi influenced ra th e r th an  followed Sue- 
m atsu 's  instructions is all the  more probable as there  is some difference 
betw een Suem atsu 's concepts and Shigeno's original instructions; th is 
has been ascribed so far to  the  personal in terest of the  form er in Japanese 
historiograph yd"

W hether set by Suem atsu or himself, these objectives ind icate  the  
historico-philosophical disposition o f th is work o f Zerffi, and  m ark  off 
its place in history-w riting. A pparent rig h t a t  the  beginning and  fully in 
evidence th roughou t the  work is w hat can be regarded as one of the  basic 
elem ents in the  ideological system  of the  Modern Age. Culm inating in 
Hegel, th is preoccupation with h istory entirely  pervaded 19 th  cen tu ry  
thinking.i? The "Instructions", however, contain  references th a t  are 
even more concrete; they  reflect, beyond th is general principle, the  im 
p ac t of historical positivism . Paradoxically  enough, although a  com pila
tion  (w hat more could Zerffi do in half a  year?), i t  was exactly  in th is 
w ay th a t  Zerffi s work could best fulfil its function: to  provide a sum m ary  
of the  characteristics of W estern European historical scholarship. R efer
ring  to  as often as unscrupulously p ira ting  th e ir works, Zerffi n o t only 
described b u t also im ita ted  the  typical h istorians of the  day. His work 
is an account o f as well as an illustration  to  the  view of h istory  
o f W estern European positivism  and, in p art, th a t  of historicism . W hat 
constitu tes its basic error is the  fact th a t  the  au th o r failed to  get im 
mersed, even to  a  minimal ex ten t, in the  immense contem porary  litera tu re  
on historical theory  and m ethodology. In stead  of profoundly studying  
them , he surveys the  various historical trends w ith extrem e superficiality, 
often vulgarly sim plifying as well as confusing them . Often aware of, and 
presenting to  his readers no more th an  the  nam e o f the  prom inent contem 
porary  theoretician in question, or perhaps one or two spectacular ele
m ents of the  relevant theory, Zerffi could hardly  get down to  th e  core 
o f his ideology.

To offer as it were a  foundation of historical theory , Zerffi alm ost 
entirely  republished here his s tudy  w ritten in  1 8 7 4 , where he had expound
ed some characteristic  methodological principles o f the  positiv ist his
torians. Like for m ost contem porary positivists, for Zerffi, too, science 
was the  saviour of m ankind. As he professed, "we become m asters o f our 
destiny through science alone", also assigning to h istory  no t sim ply the 
s ta tu s  o f science b u t th e  m ost privileged place among sciences. In  fact, 
he calls h istory "the Science of Sciences". He points o u t repeated ly  th a t  
"a scientific trea tm en t o f history  is possible" and th a t  " the  science of
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history" can, and  m ust, discover the  sam e connection as can be found 
"betw een the  causes and effects of any  o ther phenom ena in the  m ateria!
world" .is

W hat makes, in Zerffi's view, a  Science of h istoriography? In  the 
f irs t place, it  is the  description of regularities in the  developm ent of 
m ankind. ,,W herever we can trace  in phenom ena, of w hatever na tu re , 
the  action of forces working according to  certain  laws, we m ay tre a t such 
phenom ena scientifically", so the speculation s ta rts . Chance, p redestina
tion, and free will have no place in the understanding  of the  real processes 
of history: "So soon as the  h istorian has found his firm  basis in law, he will 
be able to  tre a t his subject system atically . . ."  This idea of his s tudy  
of 1874 is present in alm ost every chap ter of TAe iSci'cMce o/* /D'.s^ory. 
Thus it becomes as it  were the  prim ary  and basic m ethodological in struc
tion  for th e  Japanese historians. "H isto ry  is in no way a mere accidental 
conglom eration of isolated phem om ena." "The details increase, and m ight 
be increased or/ fw/i'Tn'awt,' th e  law working in them  m ust necessarily 
be th e  same. So soon as H istorians undertake  th e ir work w ith a  correct 
understanding  of some generally pervading principle, the  task  of group
ing and  arranging their details will offer them  no difficulties." I t  is in the 
sp irit of the  sam e idea th a t  Zerffi sums up his work: "H istory  is b u t the  
outer resu lt of these inner forces, working in hum anity , according to  a 
pre-arranged law, which m ust be as fixed as th a t  by  which the  solar 
system s are b rough t into order and cohesion. The task  o f H istorians is to  
trace  th is law, w hether in the H istory  of single individuals, nations, or 
hum an ity  a t  large."!"

W hat is then  the  law  th a t  m ay become the  exp lanato ry  principle 
of the h istory of all peoples and all ages? Stepping som ew hat behind the 
contem porary universal theories of evolution, Zerffi considered only one 
principle as w orthy of preference over the  rest, viz. th a t  of causality. In 
his own words, "sam e cause m ust produce the  sam e effect." Conse
quently , the  task  of the  historian  is to  search for the  causes, and Zerffi 
shows the  valid ity  of the  law in a series of concrete exam ples taken  from  
history. W hether w riting of D arius and analysing the  progress of the  
Persian W ars, or exam ining th e  h istory  o f the  form ation oi 
C hristianity , w hether explaining the  causes and the  results of the cru
sades or the  im pacts of g rea t inventions, Zerffi lost no opportun ity  in 
em phasizing the  inseparable correlation of cause and effect. Even when 
praising Bacon, w hat he underlines is th e  ab ility  of the  philosopher to 
im press us "w ith the  more philosophical d u ty  of com paring, draw ing 
analogies, system atizing, and even predicting from given facts, or causes, 
fu ture  events, as their effects. These are pre-em inently speculative and 
reasoning functions of our m ental faculty , which a H istorian  has to  culti
v a te  in the  highest degree."""

Zerffi's doctrine abou t h istory  was presented here in a  more detailed  
version th an  in his lecture in 1874. Zerffi's view th a t  history was a science 
trea ting  a coherent process in terp retab le  in laws, especially in the  law 
o f causality , largely followed th e  dom inant positiv ist a ttitu d e  to  the
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history  of the day. His rule-centred conception, which was cioseiy rela ted  
to  a  natu ra iistic  epistemology with an tique  origins and  com plem ented 
w ith evolutionary features righ t a t  the period in question, was especially 
a ttrac tiv e  to \  ictorian th inking. By th a t  tim e, Germ an idealism had 
been struggling for a century with the  problem of historical necessity. 
Positiv ist th inking did not thus  serve for Zerffi, s trongly  influenced by 
Hegel and the  German objective idealists, as the  only source for his 
work.si Among these general im pacts, however, th a t  o f H enry  Thom as 
Buckle, au tho r of the  H?3/ory q / seems rem ark 
able for being the  m ost definite and  unm istakable.

A lready in Suem atsu 's "Instructions" can we find Buckle's nam e as 
well as his spirit. Zerffi s alm ost fanatic  faith in the om nipotence of science 
comes, in the first place, from Buckle's H?3%ory. "The discoveries of 
genius alone rem ain: i t  is to  them  we owe all th a t  we now have . . ." , 
Buckle professed, reasoning (over several pages of the in troduction  to  his 
g rea t work) for the  possibility of the  scientific investigation o f history. 
Buckle claimed th a t  w hat we now call inexplicable will a t some fu tu re  
tim e be explained," because "the m arked tendency of advancing civili
zation is to strengthen  our belief in the  universality  of order, o f m ethod, 
and of law." He regretted th a t  the "expectation o f discovering regu larity"
. . . "is not generally found among h istorians", all the  more so as he 
though t the actions of men, and therefore o f societies, governed by 
fixed laws. He considered it the basic condition for a scientific approach 
to  h istory th a t  the  law should be recognized, according to  which "when 
we perform  an action we perform  it  in consequence o f some m otive or 
motives; th a t  those m otives are the results o f some antecedents: and 
th a t, therefore, if we were acquainted w ith the  whole of th e  antecedents, 
and with all the  laws o f their m ovem ents, we could with unerring cer
ta in ty  predict the  whole of their im m ediate results." Raising convincing 
argum ents against the doctrines of free will and predestination, he de
clared: " . . .  the  actions o f m en . . . m ust, under precisely the sam e circum 
stances, always issue in precisely the  sam e results". The in troductory  
passages to  the  / / /.s'/o/y q/*C?':uV:'3a%i'cK. apparently  seem to  have
provided the theoretical and methodological guiding principles for 
Zerffi's lecture in 1874 and his book in 1879.22

Buckle's sp irit is also apparent in Zerffi's fierce anticlericalism , m ani
fested in his a ttacks  against A ugustinian philosophy, the  clergy, and  
superstitious faith . W hereas Buckle (as well as Becky and D raper) d iree l
ed his criticism a t  the historical role of the church, it was for their con
tem porary  influence th a t  Zerffi condem ned the clergy of his day. In  his 
work, Buckle related  the following: " . . .th e  literatu re  o f Europe, shortly  
before the  final dissoluton of the  Rom an Em pire, fell entirely  into the 
hands of the c lergy . . . And as the  clergy, taken as a body, have always 
looked on it as their business to  enforce belief, ra th e r th an  encourage 
in q u iry , . . .  literature, during m any ages, instead of befitting  society, 
in jured  it, by increasing credulity, and thus stopping the  progress of 
knowledge. Indeed, the  ap titude  for falsehood became so great, th a t  there
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was nothing men were unwilling to  believe. . . .  h istory  becam e m onopo
lized by  a class of men whose professional hab its  m ade them  quick to 
believe, and who, moreover, had  a direct in terest in increasing the  gener
al credulity, since it  was the  basis upon which their own au tho rity  was 
bu ilt."  Zerffi seems to  have taken  up the  sam e th read  when he rem arked 
on the anti-clerical fights of m ediaeval British h istorians th a t  " it would 
be a great m istake to  suppose th a t  these powers have altogether lost 
their influence. Their oppressive ty ran n y  is as cruel now, as it  was in the 
tim es of the  palm y days of the Inquisition. These are the  sam e im placable, 
unrelenting priests, th e  sam e prejudiced zealots, th e  sam e credulous 
fanatics, who exclude honest opinions from  the  press, ignore unbiassed 
writings, calum niate au thors behind th e ir backs, h inder them  in speech 
and w riting, and sh u t them  ou t from  th e ir universities, in order th a t  the 
dogm atic sleep of bigots m ay n o t be d isturbed ." I t  was in Buckle's 
sp irit th a t  the  slashes of Zerffi's critique were m eant against the  strong 
and unhindered mass influence of the  clergy: " . . .  a neglected and one
sided education has left the  people as they  were in the  Middle Ages with 
regard to  spiritual m atters; and predestination, grace, eternal punishm ent, 
hell-fire, and the  existence of the  devil are still seriously discussed. The 
people still th ink  th a t  some self-conscious power . . . gives them  food and 
raim ent, or punishes them  w ith wars, or bad  w eather." The p a rts  in 
Zerffi's work underlining the significance o fth e  reform ation as well as those 
refuting A ugustinianism  with a rational and scientific ontology were all ins
pired by Buckle. Nevertheless, it  is no t so much the  num erous instances of 
iden tity  of tex tual details th a t  place T/?e of History alongside the
History of CiM'h'zotioM more im portan tly  and significantly , both
works are pene tra ted  w ith th e  anti-clerical a ttitu d e  opposing sciences 
to  religion, and w ith the  sim ilar sarcasm  of p resen ta tio n .^  I t  could not 
be incidental th a t  i t  was, a t  least in p a rt, for their sim ilar a ttitu d e  
tow ards the  church th a t  b o th  au thors were a ttack ed  by  contem porary 
critics — Buckle in B rita in  as well as in H ungary, and Zerffi in London, 
a t  the  period of his presidency of the  Royal Historical Society. Besides 
his consistent anti-feudalism , it  was th is theoretical fram ew ork th a t  
won m any young people, always sensitive tow ards new ideas, in Britain 
as well as in Poland and H ungary, over to  Buckle's conceptions, and 
gained significant repu ta tion  for G ustavus George Zerfii the  secularist in 
London in the  1870s and the  1880s.^

Obviously Zerffi, who m ade p a rt of his living from  secularistic and 
deistic pam phlets anti lecture courses, was no t exclusively Buckle's 
disciple in th is respect. Secularism, especially afte r Darwin, came to  be 
one of the dom inant trends of contem porary philosophical th eo ry . Zerifi 
was probably  led as m uch by  the positiv ist Buckle (and probably Draper) 
as by  others, when discoursing on "D ogm a and  Science".-" However, 
in his Darw inistic and  evolutionary "ontology" the  influence of Buckle 
seems to  be supported  by th e  evidence of fu rther parallels.

"The doctrines declared to  be orthodox by  papal and im perial a u 
th o rity , and by ecclesiastical and  crim inal laws, have been overthrow n
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by a  silently working power, m anifested in our sciences and  discoveries", 
Zcrffi wrote. "W e now know as an ind isputab ie fact th a t  thousands of 
different species, and even genera of living creatures, have passed awav; 
th a t  miliions and  millions o f hum an beings m ust have lived and  died 
iong before Adam was created. . . .  We know th a t  the  Sun does n o t move 
round the  earth ; th a t  the sky is not a  fixed dome, or, as A ugustine teds us, 
s tre tched  ou t iike a  skin; th a t  the  earth  was no t created  o u t o f nothing, 
uniess nothing means som ething, as has been m ost iearnediy asserted;
. . . th a t  the  earth  is no t the  centra! and  m ost im portan t body  of the  
universe; th a t  the  ea rth  cou!d not have been created  in six days; th a t  
it  is no t fla t, serving as a footstool to the  D e ity ;. . . th a t  the  who!e chronol- 
ogv o f th e  team ed in the  Scriptures is a  mere idle fabrication o f some 
R abbis and Bishops, who knew nothing of H isto ry ."  Zerffi's way of 
arguing against the  A ugustinian world view was, as we can see, th a t  o f 
theW ulgar Darw inist. A t the  beginning as wel! as a t  the  end of his work, 
however, he declared th a t  "the im portan t agen t in history  is u n d o u b t
edly m an", and, w hat is more, no t m an as an individual, b u t  "m ankind 
in general, . .  . th e  one g rea t and m ighty agent o f H istory". I t  is as the  
hero o f h istory th a t  m an needed historical knowledge, Zerffi concluded. 
For w hat is the  destination of m an ? The answer is civilization, which the  
au tho r first a ttem p ted  to  describe after the  definitions of Gobineau, 
Guizot, and W ilhelm von H um boldt, only to  find  its u ltim ate  m eaning 
(in p a rt  following, though not understanding, Buckle) in th a t  "perfect 
balance betw een the  two acting and reacting, the  s ta tic  and dynam ic, 
or th e  moral and  intellectual forces in h u m a n i t y . "2"

As can be seen from  this work as well as from  his lecture o f 1874, 
the  struggle between the  "sta tic"  or "m oral" and  the  "dynam ic" or "in te l
lectual" forces was a central concept in Zerffi's description and  in te r
p reta tion  o f historical m ovem ent. This developed, especially ten  years 
later, in to  an all-com prehensive principle o f the  "theory  of h isto ry" of 
his last considerable work, the A sd ics on /Ac Acmace of Ceacra! His/ory. 
In  his opinion, there  were two forces operating in m an: th e  active and 
dynam ic force of his la/eHcc/, and th e  passive and s ta tic  force o f his
morals. According to  the  au tho r o f TAe ¿Ici'eacc of His/ory, "we m a y ___
reduce scientifically all the  phenom ena of history  to  a  p ías or m inas in 
the  relative quantities of the two acting and reacting forces in hum anity , 
the  sta tic  or moral and  the  dynam ic or intellectual, constitu ting  the  p rin 
cipal elem ents o f m an 's double na tu re ."  "The whole s tudy  of H istory  
from  a higher genera! and scientific po in t of view resolves itse lf into a 
correct tracing of the  disturbances in the two forces. AH the  phenom ena 
in the  flowing and ebbing ocean of the pas/, presea/ and /a /a re ; all religious, 
social, political, artistic  and scientific events m ay be referred philosophi
cally to  a conflict of morals w ith intellect or of in tellect with m orals."2?

Several points of his reasoning come from  Buckle; in the  firs t place, 
his discourses on the  historical role of man, on the  concept of civilization, 
and on th^  re/a/?0MsA?'p Ae/meea morals a ad  la/eMec/. To th is last point 
Buckle had  devoted a  whole chapter, and w hat Zerffi did was m erely to
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replace the greater historical role of the  intellect w ith the theory  of 
MaMce ócCreca /Ac,sc /iw  "/orces". Here Zerffi appears consciously to 
deviate from  Buckle, in order to  answer a  question also of im portance to  
himself. In  his 1874 article he had  entered in to  an even more open "con
troversy" w ith the  British h istorian  w ithout, however, m ention of any 
nam e of " h is to r ia n s . . .[ w h o ] . . .  m ake the  fatal m istake of directing 
th e ir  a tten tion  to  mere effects instead of endeavouring to  discover the  
causes.

Conspicuously enough, Zerffi consistently transform ed Buckle's 
theory  of history  a t  those places where the  la tte r  explained history  as 
the  continuous struggle betw een the  classes. Zerffi stubborn ly  substitu ted  
for the  idea of class struggle his own model of the  conflict of intellect and 
morals. I t  would thus be wrong to  regard him as a faithful disciple or 
epigone of Buckle, or, incidentally, of positivism  in general: Zerffi failed 
to  understand , or refused to  accept, some of the  basic principles o f th a t  
radical trend  of positiv ist theory  of history  of which Buckle was the  main 
representative. Besides the  principle of class struggle, TAe <Sc?'eMce q/' 
№ s/ory also lacks a real socio-historical disposition. Zerffi's anti-feudal 
disposition was, unlike Buckle's, restricted  to  clichés (and anti-clerical
ism). Zerffi failed to  recognize th a t  th is would have been the  m ost im por
ta n t  positivist instruction to  Japanese historians rehearsing to  struggle 
against their own feudálisul. In  opposing Buckle, it  was in two fields 
th a t Zerffi all too consciously followed radically different principles. 
Along two, partly  d istinct and p a rtly  in terrela ted  lines of reasoning, 
Zerffi ended up in racial theory  (categorically rejected  by  Buckle) on 
th e  one hand, and on the  other, he came to  be an en thusiast of an tiqu ity  
trea ted  casually by th e  British h istorian, particu larly  of ancient Greece. 
How was the  H ungarian-born historiographer, compiling his instructive 
work for the  Japanese, influenced in these areas?.

Paradoxically  enough, w hat b rought him  to  racial thinking was p re
cisely his views on the  universal character of historical scholarship. For 
Zerffi real h istory was O p e ra i IVcs/ory, i. e. a universal and all-com prehen
sive discipline characterized, in the first place, by its "exclusively philo
sophical s tandpo in t"  and  by  "grasping the  to ta lity  of m ankind with all 
its details". A "general" (i. e. universal) historian  m ust be well-versed in 
m odern source-criticism  and know all the  auxiliary sciences of history. In  
Zerffi's opinion such a General 17/s/ory had  not ye t received its proper 
place among the  o ther scholarly disciplines, and was still no t considered 
w orth studying  a t  British universities. He does, in fact, seem to  have 
disregarded com pletely those changes which were going on a t th a t  very 
tim e in university  education as well as the  contem porary achievem ents of 
historical research.23

However, as early as a t  th is phase of his career, a contradiction can 
be detected, which later his whole oeuvre would be more and more im bued 
w ith . and which would reach its apex in the two volumes of his iSPa/ms o?? /Ac 
jScfeMce t /  G'c?2C7vd /f  es/ory. C haracteristically, Zerffi restricted  the  univer
sal character of his theory  of h istory delineated above: it  was only Mu/A?%
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the  "sam e Indo-E uropean, or European-A ryan, or T euton fam ily" 
tiia t  he considered "the  broad understanding  o f historical phenom ena" 
desirable and w anted to  avoid "one-sidedness . . . purposely fostered" 
and  'artificial anim osities". In  o ther words, he a ttem p ted  to  reconcile 
his "universal" po in t o f view with racial th e o ry .^  This irrationalistic  
elem ent did no t rem ain an isolated epistemological m axim  o f his historical 
theory: his description o f actual historical and , presented alongside it, 
historiographical progress is essentially based upon racial though t. I t  
was the  white race, more specifically the "Teutonic-A ryan" fam ily, th a t  
Zerffi regarded as the  real protagonists of historical action, and  he consid
ered th e  Greeks the  earliest as well as the m ost advanced represen t
atives o f the sam e A ryan " liu ltu rk re is" . A positiv ist and  a  determ in ist 
a t  the  outset, Zerffi let him self be influenced by radically  different trends 
of contem porary theory  of history, his views thus  becom ing a recon
struction  o f these trends, original, if not in source, a t  least in its charac
teristic  eclecticism.

Already the  proportions of th is extensive work reflect a  k ind of 
value judgem ent. In  his survey of European historiography, Zerffi devo t
ed tw o chapters to  Greece (170 pages), alm ost as m any pages to  ancient 
Ao7MC,l 32 pages to  JIcd?acru7 little  more th an  a hundred  to
the  period o f the i)ccb'?ac o / Ecw/oA's/n and /Ac .Kencu'sguKce, and, in his 
last chapter, he gave an approxim ately  130-page long sum m ary of the  
period from  the  reform ation to  his own tim es, i. e. th e  second h a lf  o f th e  
19th century. We can thus see th a t, with the progress o f tim e, less and  less 
space was left for the  p resentation  of the course of universal h istory  and  its 
historiographical reflection. His basic concept of "Greek H istory" serving 
us "as the  key for the  solution of all fu rther historical phenom ena", 
incidentally, often em phasized elsewhere, too, was im plicitly  contained 
in th is fact. Zerffi found his historical ideal in the  Greek world, and in 
th is work, ju st as some years later in his diuTM/u? q/JAe TH'N/orfccd 7)evcZop- 
7%eM/ q / Hr/, he presented the  Greeks as the  ideal of, or the  s tan d a rd  for, 
historical developm ent.

How did he explain his devotion tow ards the  Greeks? In  the  first 
place, he accounted for his enthusiasm  by the  fact th a t, in his opinion, 
i t  was th is nation  th a t  realized, in the  purest sense, a kind o f ideal devel
opm ent which Zerffi, in his m anuscript w ritten  for the  Japanese, though t 
particu larly  im portan t for them  to  follow. "N othing strikes us more 
forcibly in the  historical phenom ena of the Greeks th an  the  system atic 
and gradual process o f their moral, intellectual, artistic , and  philosophical 
developm ent." Influenced by  Buckle as well as by  Taine's "milieu theory", 
Zerffi derived the  harm ony, the  zeal and the  success of the  historical 
developm ent o f Greece from  the  serenity  and balance o f their geographi
cal environm ent. He did not fail to  draw sim ultaneously a  parallel be
tween the  sim ilarly favourable geographical situations o f Greece, B ritain , 
and Jap an . For Zerffi, the  Greeks were "the firs t genuine representatives 
of the progressive historical developm ent of hum anity  a t  large", whom he 
celebrated a t  the sam e tim e as " the first historically self-conscious nation ."
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He felt sym pathetic  to  them  because "the  Greeks . . . never subm itted  
their ind iv iduality  to  a theocratical, or any other, s ta te-abstraction ."  
I t  was so im portan t to  know their history  th a t , in Zerffi's opinion, the  
s tudy  of the  Greeks should form the  basis of higher education as well, 
since "w hatever Rome, France, Germ any, and England have accom plish
ed in their progressive developm ent in religion, sciences, a rts , and m or
als, can be traced  back to  Greek influences."

As a logical consequence of th is conception, Zerffi also presents 
and evaluates Greek historiography as th e  s tan d a rd  exam ple to  follow: 
"A h istorian  can only reach excellence if he has m ade him self thoroughly 
acquain ted  with Greek historiography." He accounts for the high s tan d 
ard  o f Greek historians p a rtly  by  the  dem ocratic laws and sp irit of 
th a t  country  and p a rtly  — under the  influence of Buckle — by  the lack 
of an "intellectually  exploiting" priest-caste. The Greek historian  was 
th e  w riter as much as the  creator of his own history, and in a free country 
he could tell th e  tru th  w ithout fearing prosecution.^*

As for the  image of Rome depicted  in ?V;e <S*cñmcc o / it  is,
alm ost from  passage to  passage, d iam etrically  opposed to  th a t  of Greece. 
W hile em phasizing th a t  Rome was the  o ther centre of, in his own words, 
the  sam e "A ryan" AMffMrAvefs, Zerffi argued, w ith reasons well-known 
from  his AfoMMid, th a t  the  R om an s ta te  was the  m anifestation of an auto- 
telic legal a ttitu d e  and an ruthlessly suppressing the individ
ual: "B ru te  force was the  m otor in the  Rom an S ta te  from  the  very 
beginning. The son was overaw ed by the  fa ther, the  fa ther by the  com
m unity , the  com m unity by  th e  province, the  province by  Rome, Rome 
by its rulers, and its rulers by  th e  S tate ."  Here the individual was subor
d inated to  an ab s trac t and m ystical idea aim ed a t its to ta l annihilation. 
In  such a country  those who told the  tru th  were silenced as a m atte r of 
course, hushing up and hypocrisy were welcomed instead. The Rom an 
political clim ate was so unfavourable for im partial historiography th a t  
they  had no real historians until Cicero. N ot one branch of Rom an lite ra 
tu re  was tru ly  national; like their gods, th ey  had  been im ported from 
different p a rts  of the  world.3-

In  describing the  course of hum an history, Zerffi passed through 
three stages of specific A ryan cult. According to  a  strange logic, however, 
he s ta rted  from  the  adm iration  of Greece, and arrived, via the  refusal of 
Rome, a t  the  glorification of the  "Teutonic" or "Germ anic" nation. 
A lready when discussing the Greeks, Zerffi had given voice to  his opinion 
th a t  there were basic differences betw een the  black, yellow, and white 
races: "Only the  W hite m an, the  Aryans, had  a fluctuating  and continu
ally progressive h i s t o r y . . . " I n  Asia and  Africa, history  could not ye t 
have begun: we can s tudy  b u t " the  unhistorical sp irit of hum anity  
here. The real centres of historical developm ent had come about in the 
southern (Greece and Rome), north-w estern (France, B ritain  and Ger
m any), and north-eastern  (Russia and o ther Slavonic states) parts  of 
Europe. W ith the  off-hand superiority  of the  European colonizer, Zerffi 
presents his own continent as the  historical model for all the other contin-
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ents. This a ttitu d e  is especiaiiy obvious when he discourses on his idea!, 
th e  Germ anic nations.

W ith Zerffi, the  term  "Teutonic" covers aii the  European  nations 
save for the  H ungarians, Turks, Greeks and  th e  Latino-R om ans. In  
his view it was the  "Teutons" who had in troduced  m obiiity , change, and 
action in to  history. They were the  "m akers" of h istory. "T hreefourth 
of th e  hab itab le  globe are swayed by  T euton  ideas, T euton  knowledge, 
Teuton industry , Teuton commercial enterprise, Teuton taste , Teuton 
institu tions, and Teuton inventions." Zerffi rem arked here th a t  with 
the  Teutons the  "am ount of brain  is on an average the  same, and  is, 
undoubtedly , larger th an  th a t  of any o ther group o f H um an ity ."  This is 
an idea th a t  had also appeared in his s tudy  in 1874 and, in a more detailed  
version, in his a r t  history  o f 1876.33

The w ay Zerffi presented the  m ain stages o f the  historical develop
m ent of hum anity  is definitive of both the  struc tu re  and the  message 
of T/ie defence o/ /7?'.s7ory; a t  the  sam e tim e it is the clearest evidence of 
th e  historical and methodological eclecticism of th e  au thor. The influence 
of Hegel, detectable in m any o ther places and  in several form s, can 
be traced  even more positively here since Zerffi had obviously followed 
his historico-philosophical divisions, and p a rtly  evaluations, too, in the  
description of the  universal course o f historical developm ents* W hen 
Zerffi was so enhusiastic abou t the  Greeks, he also continued a  specifi
cally British trad ition : the  V ictorians' cu lt of an tiq u ity  had  by th is 
tim e a  hundred  years ' trad ition  in B r i t a i n . 3s R ut there  is a th ird  im por
ta n t  source to  Zerffi's argum entation. In  the  firs t ha lf of the  century , a 
productive cooperation had  s ta rted  betw een the  classical scholars of 
G erm any and  the  leading circles of British intellectual life, th a t  was later 
to  characterize the  whole V ictorian period. A lready around 1830, B. G. 
N iebuhr was in the  centre of in terest o f the  young generation a t  Cam 
bridge. I t  was w ith his critical classical studies th a t  the  long and  contin
uous influx in to  British historical though t of the  ideas of Germ an histor- 
icism — as regards the  theory  of h istory and, m ainly, m ethodology — 
took their beginning. Zerffi had been educated in A ustria, and th is n a tu 
rally  implied, from  the  outset, a pro-G erm an disposition as well as German 
cultural influences (to the ex ten t th a t  G erm an was a  m other-tongue for 
the  H ungarian). I t  is only too natu ral th a t  he gladly assisted in the  streng
thening of the above m entioned process and took advan tage of the  general 
and som ew hat exaggerated in terest of the  British in Germ an scholarship.33 
From  as early  as the 1850s he seems to  have felt i t  his d u ty  to  popularize 
Germ an litera tu re  and science; i t  was in the nam e of "bro therhood be
tween England and Germ any" and "the  universal dom inion of the  Anglo- 
Saxon race" th a t  he presented, in London, G oethe's (in 1859 and
1862) to  th e  B ritish audience.3? L ater, following in  the footsteps of 
B ritish scholars, he not only transferred  the  main achievem ents o f Germ an 
classical scholarship to  his British (and Japanese) readers, b u t  him self 
m ade good use of the  researches, already wide spread in B ritain , o f the  
Germ an scholars in constitu tional, social and religious history.
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There ate  no bibliographical notes to  his work. If, however, we com
pile from  his diverse references a  list of the au thors and  works th a t  he 
adm itted ly  utilized, one th ing will tu rn  out to  be obvious: he studied 
and strove to  transfer to  his Japanese audience m ostly those British 
scholars who belonged to  the  school of Germ an historicism , or a t  least 
based their conceptions on works from  th a t  country . A part from his 
references to  Hegel, Zerffi referred to  H erder and  Schlegel, B. G. N iebuhr, 
Th. Mommsen, Fr. Chr. Schlosser ("the g ian t o f G erm an historiography"), 
W ilhelm v. H um boldt, Max Müller, J . L. v. Mosheim, P. v. Bohlen and 
F. A. Wolf. Even from  am ong British works, w hat he selected as his 
sources and  w hat he drew to  the  a tten tio n  of his Japanese readers were 
books such as W. Sm ith 's Dfca'oKury o / GreeA and /¿own?;
(1849), a com pilation of G erm an-educated scholars and  J . R . Green's 
A ¿y/ior; HJsiory q/* ¿Ac A'Hyb'.s-A Peop?e (1874), also w ritten  under strong 
German influence. To support his views on the A ryan question, Zerffi 
also refers th e  reader to  a num ber of Germ an scholars, in the first place 
to  W. v. H um boldt, Jakob  Grimm, Franz Bopp, Max Müller, E rn st 
Curtius, A lbert K uhn and S. F . P o tt. A part from  their originals, m ost 
of these works were accessible to  contem porary British scholars in tra n s 
la tio n .^

W hile sta rting  his detailed account o f the course o f historical and 
historiographical developm ent with the  concepts and  objectives of 
positivism, Zerffi also utilized and popularized, a t  the  crucial points, the 
principles of historicism  and Germ an historical though t in general. His 
tu rn  from  positivism  to  "biological" and irrational German nationalism , 
and  to  the  theory  of Germ an (or, to  be more precise, Prussian) intellec
tual and physical superiority  as well as to  o ther reactionary  German 
ideologies th a t  were more and more dom inant in the  second half of the  
19th century , is one of the  m ost in teresting features o f his oeuvre. 
There is a  strik ing contradiction here betw een his initial standpoin t and 
his eventual view. The reasons for th is contradiction m ight have been the 
following: on the  one hand, Zerffi wrote his work in the decade of the 
suppression of the  Paris Commune and the  establishm ent and stab ili
zation of the  Germ an Em pire; on the  o ther hand, Zerffi was under the 
influence of the  Prussian historical school which supported  in every re
spect (and, in tu rn , was supported  by) the  new Prussian sta te .

As early as a t the beginning of the  1860s, Zerffi had  joined the  Lon
don section of the  DeidacAe AVfGoM6drere?'7t, a  nationalistic organization 
of G erm an emigres. I t  was headed a t  the  tim e p a rtly  by the  poet and 
politician G ottfried K inkel, and  for a short tim e Zerffi m anaged to  be 
secretary  of the  group. Presum ably  he acted  on instructions from Vienna 
when he joined the  association (he was perhaps to  tu rn  the originally 
"little  Germ an" ideas of the  group under Prussian leadership, by  no 
means harm less to  A ustrian  interests, into pro-A ustrian "pan-G erm anic " 
slogans). B ut his correspondence with K inkel makes him appear to  be 
an unequivocal supporter of Germ an un ity . Consequently, the reform ula
tion of the  in ternational political battle-fie ld  a t the  tu rn  of the  1860s
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and 1870s probably  had  a  g rea t effect on him and, incidentaHy, on the 
m ajority  of the  British public who warm ly welcomed the  unified German 
sta te . A lthough British public opinion was controversial in  its assess
m ent of the Franco-Prussian war, a significant num ber of scholars and 
journalists agreed w ith Jo h n  Morley, editor o f 77;e Pcrnnc,
th a t  no th ing  could be more desirable "in the in terest of the  highest civili
zation  th an  the in terposition in the  h ea rt o f the  E uropean sta te-system , 
of a powerful, industrious, intelligent and  progressive people between 
the  W estern nations and  half-barbarous Russian swarm s." There were 
even those who did not p retend  to  grieve for hum iliated  France, the  arch
enem y, even though they  sym pathized neither with the  m eans nor with 
the  objectives of Prussian m ilitarism . The recognition of th is new Ger
m any was also urged by  economic as well as political considerations. 
Zerffi could hardly abstain  from  this heated polemic present in the  British 
press, and m ost probably  he becam e a t  once an adheren t o f the  new 
Empire.*"

All th is  m ust have con tribu ted  to  the  fact th a t  in his criticism  of 
contem porary  historiography Zerffi's s tand  of sim plification showed a 
com plete lack of refinem ent. In stead  of giving an  objective account of 
the  individual historiographical achievem ents and  th e  theoretical and 
m ethodological principles professed by the  h istorians in question, he 
presented  evaluations according to  national, perhaps even political, 
considerations.

In  the  firs t place, his description of G erm an historiography was 
extrem ely favourable. When he distinguished betw een contem porary  
Germ an historiography and  British and French history-w riting he did 
no t only do so covertly, i. e. in tak ing  over some of their principles and  
m ethods and in concrete references to  G erm an scholars. He was ex trem e
ly brief in his account on and  evaluation o f contem porary historical 
science (as was also pointed out by  Professor Im ai and  la te r by  o ther 
Japanese  critics); b u t there can be no m istake abou t his open enthusiasm  
for Germ an scholarship and abou t his frequen t counterposing it to 
British and F lench  historical literature. W hat makes it  all th e  more 
eye-catching is the  fact th a t  it was ju st from the  p resentation  of the  la tte r  
th a t  his employers expected the  m ost: the  scholars in Dr. Shigeno's 
in stitu te  wished to  w rite the history  of Jap an  after British and French 
pa tte rn s . In  Zerffi's calculation, some 254 " im portan t and independent 
historical works" had been w ritten  by  G erm an au thors in his century. 
In  his ra th e r  em phatic sum m ary a t  the  end of his work, Zerffi m entioned 
the  names of J .  A. W. Neander, F. Chr. D ahlm ann, B. G. N iebuhr, E. Cur- 
tius, Th. Mommsen, L. v. Ranke, J . J .  v. Górres, J . v. H orm ayr, A. v. 
P fister, W. Menzel and H. v. Sybel. He did n o t th ink  th a t  the  great G er
m an historical literatu re  was sufficiently spread in B ritain  (contradicting 
here K . Dockhorn, an excellent m odern researcher of the  problem ). In  
his judgem ent, bo th  the  num ber and the  quality  of the transla tions were 
unsatisfactory , and  m ost of them  came about only as a result o f the  
speculation of publishers. On the  o ther hand, as he pointed o u t a t ano ther
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place, "There is n o t a single H istorical work of any  im portance, w ritten  in 
any  European, or Asiatic language, th a t  is no t tran sla ted  in to  G erm an. . . 
All the  classical and H istorical works o f the  Chinese and Japanese are 
tran sla ted , com m ented upon, and  b rought into system atic order." Im ai 
Toshiki rightly  pointed  ou t in as early as 1939 th a t  Zerffi had  draw n the  
a tten tio n  of the  British reading public to  the  significance of the  German 
historical school years before Lord A cton's famous program m e essay, 
th e  Ccr/zma Ar/moL q/' /L'.s/ory, appeared in the first num ber of the  then 
newly founded /;b;yb'.S'A IL's/or/ccd /¿fTjeic."

Zerffi had a journalist's  in stinct for sensation in detecting and reac t
ing on the  new trends, w ith surprising rap id ity . I t  was with great a tten tiv e 
ness th a t  he followed the  "m odernities" of the  1870s, and among them , 
the  re discovery and the  popularization of Gobineau. This is all the more 
rem arkable, as otherwise Zerffi roughly a ttacked  the contem porary French 
historians in th e  po rtra its  he drew abou t them  in his work. A lthough 
he recom m ended French litera tu re  on China and  Ja p an  to  his em ploy
er, on the  whole he fundam entally  rejected  " their Parisian  mode of 
th inking and  arguing", m aking " their H istories and H istorians national 
curiosities and peculiarities". In  his view, " the  French will neither study  
nor w rite H istory  from  an objective, purely scientific, point of view" 
and so "we shall seek in vain for the  true  H istorians among th em ."^

This unfavourable image th a t  he drew of French historiography is 
another proof to  the  political m otivations in Zerffi's conceptions on his
toriography. He had taken  an an ti-F rench  s tand  a t the  end of the  1850s, 
as shown convincingly and in g rea t detail by  a political pam phlet th a t  
appeared anonym ously in 1860, b u t it  unam biguously proved to  have 
been w ritten  by Zerffi. He published his if  not on
the  instructions a t least under the  influence of Vienna, as an answer to  a 
pam phlet by  B ertalan  Szemere, the  exiled H ungarian prem ier o f 1849 
(which appeared in French and la ter in English). This one-volume work 
has two chapters (more th an  60 pages) revealing the  political am bitions 
of France and discrediting B onapartist designs with historical, ideological 
as well as cultural-anthropological d a ta  and a rgum en ts ."  J u s t  as the 
pro-G erm an features of Zerffi's historical views are directly connected 
w ith his political a ttitu d e , largely form ulated in Vienna and having taken  
its shape decades before, so did his anti-French historiographical concep
tions obviously come from the political period of his em igration. Zerffi's 
unconcealed political disposition, pervading his whole oeuvre as a h istorio
grapher, is a  direct consequence of his earlier occupation as an A ustrian 
agent. W hat Zerffi the agent had to  say in politics was as it were tra n s la t
ed by Zerffi the  historian  to  the  language o f history.

Gobineau was an exception for Zerffi, probably  because he consider
ed him up-to-date. I t  was for th is reason th a t  he incorporated in his theory 
of history, otherwise greatly  influenced by  Hegel and German historicism , 
ra th e r aggressive racial considerations. N otably, he m entioned Gobineau 
in the  first place (as early as on the  fifth  page) among the  hundreds of 
historians and philosophers referred to  in his book, although the  philosoph-

136 T. FRANK



ica! a ttitu d e  of the  French theoretician  entirely  differed from  the  
m ajority  of Zerffi's o ther sources. One o f the  m ost significant critics of 
Buckle, Lord (at the  tim e Sir John) Acton, feit th a t  w hat was missing in 
Buckie's JL'sfory J  was ju st the  proper considera
tion  of Gobineau; neither was the  German school of historicism  charac
terized by such overtly  racial thinking.** As A. Momigliano pointed o u t 
in his pioneering article on Zerffi, th is kind of th inking  is especially 
astonishing in a work w ritten  for an Asiatic nation : Zerffi was n o t d istrac t
ed by  th e  fact th a t  w ith th e  conceit of th e  "civilizer" he was p u ttin g  the 
sam e nation  as the  one by whom and  whose "enlightenm ent" he was a p 
poin ted  to  w rite his work a t  a lower stage of developm ent in his theory .

A lthough going to  extrem es in the  argum ents (e. g. Zerffi s ta ted  
" th a t  the  love of independence and progress, and the  v ita lity  of the  in tel
lectual and moral forces, m ay be m easured, according to  the  g reater or 
less Teutonic blood still flowing through the  veins o f the  southern  nations"). 
TAe Science q / has rem arkably  less to  offer righ t a t  th is po in t
th a n  his theoretical finding w ritten  in 1874. W hat Momigliano failed to  
notice is the  fact th a t  there  is no detailed explanation of a  theo ry  here, 
accounting for the  differences betw een the  hum an races in their historical 
capacity  w ith "proofs" taken  from  craniom etry. Zerffi had  arrived  a t 
such a  theory  much earlier, as can be seen from  his article in 1874. W heth
er Suem atsu had  objected to  th e  craniom etrica! argum ents o f th a t  
study , or Zerffi him self had felt th a t  his anatom ical "evidences", so con
dem ning the "yellow race" as well, had no place in a  work in tended  for 
the  Japanese, we do no t know. But one th ing  is certain: there  is no chart 
in TAc defence c /  (as there  was in the  s tudy  w ritten  in 1874)
showing the  correspondence betw een the cerebral volumes of the  various 
ethnic groups and their "m oral" and "in tellectual" powers. Zerffi saw 
to  it  th a t, unlike he had  done on the  pages o f th e  Traa.sacP'oag years 
before, he did not describe in his new book the  Japanese as an  ethnic group 
o f s ta tic  character, w ith brains sm aller by 9 cubic inches th an  the  "white- 
A ryans", and thus suitable only for trading, agriculture and shepherding. 
He would present his whole theory  again only in the  firs t volume, in tend 
ed for th e  British audience, o f his in 1887; this would be the
final and m ost detailed version o f his craniom etric racial theory.*s

W hat was, in Zerffi's views, the  essence of hum an progress? W hat 
were the  laws o f m an 's course in history  and how could i t  be character
ized? In  the  first place, "M an's progressive developm ent" unfolded itself 
th rough the  m astering and the  subordination o f "his lower anim al na tu re". 
H um an history  is progress, more specifically a  "slow and gradual develop
m ent", which can be observed "in the  m aterial as well as in the  in te llectu 
al world". I ts  "slow and gradual" character will re tu rn  tim e and  again 
in Zerffi's "philosophy of history", where degeneration appears as a 
possible a lternative, though categorically denied by  the  au thor, to  evolu
tion. In  Zerffi's opinion, the o ther possibility, "sudden, spasm odic 
changes" (i.e.revolutions) are "unusual phenom ena, th a t  take  place under 
some foreign influences, and often cease as suddenly, as they  began."
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As con trasted  to  this, " the  norm al evolution moves in a  wave-line with 
progressive and retrogressive curves. W hat H istorians often call 'M odern 
H isto rv ', relates sim ply to  the  form ation of new circles of culture on old 
principles . . . "  Incidentally , the  idea of revolution seems alm ost entirely 
missing from  his works which is, to  say  the  least, ra th e r unusual for a 
personal partic ipan t of 1848 and '49 and, later, for an active and rather 
"long-term " counter-revolutionary character. He considered Edm und 
B urke's work on the  French revolution "genial though one-sided"; and 
sim ply disregarded it; a t another place he referred to  socialism merely 
pointing o u t "its pernicious and dream y cravings".

Zerffi's " theory  of evolution" and the  "model of progress" th a t he 
offered to  the  Japanese (if these are appropriate  term s a t all for his over
sim plified and unelaborated system ) bear the m arks of an idealistically 
conservative eclecticism which characterized his historical views. I t 
was here th a t  the  influence o f Hegel and Darwin reached him most. 
A lthough Zerffi openly adm itted  the influence of the German philosopher 
a t  some places, Hegel's sp iritual presence can be felt all through Zerffi's 
discussion o f m an 's developm ent. "W e m ay characterise na tu re  as the 
developm ent of m atte r in space; whilst H istory  is the  developm ent of 
sp irit in tim e" —an aphorism  condensing Zerffi's conclusions from his 
studies o f Darwin and Hegel. However, th is curious outcom e of mixing 
th e  two theories was n o t directly effected by Zerffi's Hegelian studies. 
The view of the  British ecclesiastical historian  L. E. Elliott-B inns th a t  
Hegelianism  was entirely  alien to  British philosophical thought has no t 
been generally accepted. T h a t it was so wide-spread can hard ly  be exp la in 
ed away with the paradox th a t  "O xford is the  place to  which good German 
philosophies go when they are d e a d .""  The m ajority  of British and Ger
m an historians are ra th e r of the  opinion th a t  Victorian th inking was 
generally sa tu ra ted  w ith the  belief in progress, and  it was getting more 
and more optim istic w ith the  rise of the  living standards of the  bour
geoisie. Hegelian philosophy was in perfect harm ony with th is intellectual 
clim ate. I t  became astonishingly w idespread in B ritain  particularly  in 
the second half of the  19th century. To see this, we have only to  glance 
a t the  philosophical works of Sir William H am ilton, Jam es Hutchinson 
Stirling ("TAe ¿yecrc? o/ 1/cyd, 1865), R obert Adamson, Thom as Hill Green, 
Jo h n  and Edw ard Caird, F. H. Bradley, B. Bosanquet, William Wallace. 
Jam es W ard, Jam es Seth and J . McT. E. M acTaggart. In  their ouevres philo
sophical idealism proved to  be victorious for the  second tim e. Hegelian 
though tw as especially trium phal in three fields: political science, theology, 
and the "hum anities". In the  second half of the  century, Oxford and Glas
gow counted as the dom inating centres of British Hegelianism, and later on 
a  num ber of historiographers were also a ttrac ted  to  th is philosophy. 
Among them  were Sir Jam es Frazer, R. L. Poole, Sir Richard Lodge, 
Jam es Tait, Frederick Powicke, A. L. Sm ith, T. F. Tout, to m ention 
ju st a few. Curiously enough, as witnessed by his German transla to r Ar
nold Ruge, Buckle him self adm itted  th a t  he had "learnt much from 
Hegel".I"
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Finally, it  is interesting to  note th a t  Hegel had  affected even those 
G erm an historians (in their m ajority  well-known to  and  utilized by Zerffi) 
who, like Ranke, D ahlm ann, Gervinus, Droysen, Gierke and  Meinecke, 
would ra th e r deny his influence on th e ir intellectual developm ent and  
historical concepts. A lthough th is penetration  o f Hegelianism into Germ an 
historicism , so much adm ired as well as popularized by  Zerffi, is rem ark 
able, it  has no t ye t been given adequate  tre a tm e n t by researchers in 
h istoriography and the  history of ideasd"

Resides Hegel, Zerffi was also influenced by the  positiv ist th inkers 
Comte, Buckle and Spencer; it was m ainly the  optim ism  in the ir highly 
esteem ed evolutionary theories th a t  left defin ite  m arks on Zerffi's philo
sophical thinking. A t the  sam e tim e, his som ew hat obscure conceptions 
also radically differ from the  ra th e r m ature and  clear-cut evolu tionary  
theories of the  positivists. The la tte r, on th e  one hand, a ttem p ted  to  find 
th e  answers to  Hegel's questions them selves, and  on the  o ther they  were 
directly inspired hy the  immense experiences o f the  great revolutions 
and th e  equally g rea t scientific discoveries of their century . I t  is perhaps 
in th is respect th a t  a parallel can be draw n betw een them  and  Zerffi, 
since D arw in's works had vastly  influenced his concept of the  world as 
well. In  his TAe <ScfcMce q / ZL's/ory, as in all his o ther works, the  effect 
of th e  g rea t British scientist is unm istakable.

This apparen t coexistence of Hegelianism and positivism  in Zerffi's 
oeuvre is a  characteristic V ictorian phenom enon. In  offering a solution to  
the  obvious differences betw een the  developm ent of G erm an and  o ther 
W estern philosophies o f the age of imperialism, Georg Lukács also referred 
to  this problem : "The revolution of 1848 m arked the end o f Hegelianism 
in  Germany; it was the  irra tionalist Schopenhauer who became the  leading 
philosopher of post-revolutionary Germ any. Hegelian philosophy, how 
ever, preserved its leading role in the  Anglo-Saxon countries and in Ita ly , 
and its influence was even on the  increase. This was because the  bourgeois 
idea of progress was not caught up in an open crisis there, as it  was in 
G erm any: the  crisis rem ained la ten t and hidden b u t, as a consequence 
of the  failure of 1848, the  notion of progress was on the  wane. From  a 
philosophical point of view th is led to  Hegelian dialectic to ta lly  losing its 
aspect o f'revo lu tionary  algebra' (Herzen) and to  its gradual identification  
w ith K an t and K antian ism . T h a t is why this sort of Hegelianism was, espec
ially in the  Anglo-Saxon countries, aparalle! phenom enon w ith advancing 
sociology which, especially in the  case of H erbert Spencer, preached 
Liberal evolutionism ." His rem ark on K an t is especially in teresting since 
Zerffi's Hegelianism was also directly connected with K an tian  thought. He 
had  proposed already in his lecture on K a n t in 1876 th a t  "Hegel bu ilt 
on K an t" . His rem arks on th e  relationship betw een K a n t and  Hegel 
are illustrative of the  career of Hegelian thought in Victorian th ink ingA*

W hat methodology, taken  in its narrow er sense, did Zerffi in tend  to  
hand over to  his Japanese readers in 7'Ae A'icKcc q/ ? W hat k ind
of direct assistance did he offer to  the  would-be au thors of the  national 
history  of Ja p a n  ?

GUSTAVUS GEORGE X ERF FI, 'SCIENTIFIC HISTORIAN' 139



There is am ple methodological advice on historiography scattered 
th roughou t the nearly eight hundred  pages of th e  work, usually adjoined 
to  the  (ancient or mediaeval and  only very rarely  m odern) au tho r ju st 
discussed. Here, too, the  jo in t inspiration of positivism  and  historicism is 
apparen t. Zerffi thought it was "the principal du ty  o f H istoriographers, 
to  arouse the  reasoning faculty , to  stim ula te  intellect to  a  higher culture, 
and  to  enable m ind to  acquire a deeper understanding  o f m an's glorious 
destiny." He in tended to  m ake it quite clear to  his Japanese readers th a t 
the  historiographer was inseparable from  his age and th a t  changes in 
historical concepts could alw ays be traced  back to  changes in society. In  
f la t contradiction w ith his own theory  of universal evolution, he p u t 
forw ard the d ile ttan te 's  idea about the  h istorian 's task  firs t to  delineate 
national history  in its m ain trends and only th en  to  insert in his sketch 
"all th e  details . . .  as mere secondary and accidental occurrences." Zerffi 
also called to  the  a tten tio n  of the  Japanese the  need to  s tudy  the  works of 
scientists, geographers, archaeologists, m oralists, orators, poets and 
satirists, in order to  "enable us to  form a correct notion of the  intellectual 
ac tiv ity , and the  innerm ost mode of th inking  of a  n a tio n . . . "  Sources 
m ust be utilized as much as later litera tu re  on them , and the  most ade
quate  m ethod for this was comparison, which Zerffi recom m ended to  his 
readers over and over again. He was a  zealous adheren t of com parative 
literary  criticism  and com parative h istory of religion, as well as of com
para tive  philology. Besides synchronic comparison, he suggested th a t  
parallels should also be draw n between the  historical phenom ena of different 
ages and  regions, so th a t , despite their superficial difference, common 
features could be discovered to  prove their essential identity .

Among Zerffi's num erous methodological rem arks those on ¿mparh'- 
are the  m ost frequent. There could hardly  be a b e tte r  example for 

the  discrepancy, no t unusual with him  in o ther respects, either, betw een 
the  theory  he professed and the  practice he followed. His views, no t in 
the  least im partial, tim e and again contrad ict his often declared claim 
for im partiality . Here as well, the  illustrious positivist dem and of objec
tiv ity  rem ained b u t a  slogan for Zerffi; he was unable to  pursue it w ith any 
degree of consistency in his own works. He condemned partia lity , p reju 
dice and the  biased a ttitu d e  as the greatest possible faults of a h istorio
grapher — which m ay well be ra the r astonishing for his readers, since it is 
precisely these errors th a t  he makes alm ost in every one of his chapters 
and  w ith each au thor discussed in his works. Did he consider his Japanese 
readers unable to  recognize the  strik ing contradiction between their 
instructo r's  principal a ttitu d e  ("the Scientific H istorian  m ust tra in  
him self to  such a degree of independence of opinion th a t  he m ay be 
stric tly  ju s t to friend and foe") and, for exam ple, his value judgem ents 
concerning contem porary British, French and German historiographers? 
He m ust have been either cynical or else plainly obtuse to  have rem arked 
a t  th e  end o f his book th a t  he "endeavoured to  lay before [the] readers 
an im partial and unprejudiced H istory of Histories."s-
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SMa /a k i AAelA.

A t Suem atsu 's expense, Zerffi had  his work pubiished "p rivate ly  
p rin ted  as m anuscrip t" in 300 copies in London, one hundred  o f which 
were sen t fu rther to  Tokyo by  his empioyer. Since Shigeno him seif did 
no t read Engiish weH, the  book had  to be tran sla ted  for him. N akam ura  
M asanao, a m an of good rep u ta tio n  and  g rea t au th o rity  was appoin ted  
to  carry  o u t th is task . A fter transla ting  the  firs t chapter, however, he 
was prevented from further work by other engagem ents, aithough there  were 
definite plans to  pubiish Zerffi's book in Japanese. The project was taken  up 
again oniy after the  arrival o f Suem atsu him self who, in the  m eantim e, 
had  been on a iong tou r in Europe. Thanks to  his father-in-iaw , Suem atsu 
had a  quick and a m agnificent career: he rapidly  got into the governm ent 
(first as M inister o f Trade and Agriculture, then  as M inister o f T ransport, 
after th is as M inister of the  In terio r), and la ter in to  the  P rivy  Council; 
a t  the  sam e tim e, he preserved his astonishingly wide scope o f in terest. 
He transla ted  literary  works from  Japanese into English and from  other 
W estern languages into Japanese (e. g. Balzac's Ac lyg dang la valMe), 
besides w riting works on literary  criticism  as well as composing poems. 
W ith his later pioneering studies in Rom an and  W estern European law, 
he came to  be one o f the firs t scholars to  in troduce th is area o f W estern 
social though t in Jap an . He also produced a num ber of historical works, 
m ostly on questions of "contem porary" in terest (e. g. on the  R usso-Jap
anese war). This educated and extrem ely influential m an saw to  i t  th a t  
a fte r so m any years, his friend Saga Shosaku, editor o f an economic 
journal, be appointed w ith the  transla tion . Saga m anaged to  cope w ith 
the  huge m aterial and by  1887 he was ready w ith the  Japanese version 
o f TAe <S'c?'<!??ce o / glory.

I t  was never published, however. In the  sam e year, the  H istorio
graphical In s titu te  was adjoined to  th e  Im perial U niversity  of Tokyo. 
A disciple of Ranke, Ludwig Riess arrived  there  as visiting professor; 
and w ith his leadership, the  reorganization o f Japanese historical science 
on a European, or more precisely, German, p a tte rn , had  really tak en  a 
s ta r t. A lthough, in the  inv itation  of th e  G erm an professor, Zerffi's pro- 
Germ an instructions seem to  have been followed, Riess was obviously 
little  in terested  in the  English work of a  H ungarian  em igrant in London, 
unknow n to  him. Be th a t  as it  m ay, i t  is p rim arily  the  tran sla to r who 
seems to  have been responsible for th e  failure to  publish Zerffi's book 
though th is has no t ye t been adm itted  so openly by  Japanese historio
g raphy /^

In  order to  write, sim ultaneously whith the  tran lation , a work on 
history  himself, Saga even gave up his job as an editor. In  the  sam e year 
of finishing the  translation, he brought ou t his successful "Principles of 
Japanese H istoriography." As Ozawa Eichi has recently pointed ou t in his 
historiographical study , th is work contains a num ber of thoughts and  
even term s taken  over from  Zerffi. In  Saga, too, we find  the  idea th a t  
h istory  is a science of laws, and he also emphasizes its causal relations
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and dem ands im partiality . A large portion  of his work is taken  up by  a 
discourse on "civilization", and w herever he discusses the  tasks and the 
appropriate  m ethods of the  historian  and historiography in general, Zerffi's 
influence is unm istakable. However, Saga never referred to  him, and he 
was probably personally in terested  th a t  the  m anuscrip t should be kept 
from  publication (up to  the  present tim es, it  has been held in the 
archives). I t  is very unlikely, however, th a t  he was aware of the  true  
origin of Zerffi's ideas, viz. Hegel, Buckle, Gobineau, and W estern E uro
pean positivism  as well as German historicism  in general. Thus Zerffi 
came to  be the  anonym ous m otivator of a  book ra th e r wide spread in 
Ja p an  and used as a  tex tbook  a t  several schools a t  the  tim e. In  the  course 
of th is repeated plagiarism  it  was through Saga, and  no t Zerffi, th a t  the 
leading figures of W estern European though t received publicity  in JapanM  
TAeiS'wMce o/ I/?'.s7ory seems thus to  have done little  more th an  pave the 
way for the  inv itation  of Professor Riess, serving as an  inspiration for 
Saga and directly affecting only those few Japanese scholars who spoke 
English (copies of the  book are still to  be found in libraries in Japan). 
Even so, as is also confirm ed by recent Japanese historiography, it contrib
u ted  to  the  form ation of the  historical conceptions in Ja p an  a t  the tim e 
of the  Meiji, and to  the  diffusion of Hegelianism, positivism  and h istori
cism in the  F ar E ast. A t any  ra te , TAe o/* 7/As/ory was a unique
product and sim ultaneously a source-m aterial for the  eclectic "Europe- 
anism " present in the  historical th inking  of Meiji J a p a n . ss

CAaAiwy /Ac 7/oyc/ H?3/orica( ¿'oc/c/y
The rare appoin tm ent from  the  Japanese and  the  rap id ity  of publi

cation as well as the  size of his work m ust all have contribu ted  to  Zerffi's 
increasing au tho rity  in the  Society. H ard ly  a m onth passed since he had  
finished his book when, in Novem ber 1879, he held an  "inaugural" lec
tu re  bearing th e  title  of his la test work, where he briefly  sum m ed up the 
m ain ideas of TAe Ar/cncc o/' HAs'/ory, laying special stress on the signif
icance of German historiography. A t the  session he also presented a  long 
list enum erating the  m ost ou tstand ing  representatives of historicism, 
and he m ade m ention of Ja p a n 's  renewed in terest in history. He also men
tioned th a t  his lectures on history  during the  p as t six years had been 
a ttended  by  45,576 people."" However, he rem ained indefatigable in 
undertak ing  courses; w ithin half a year, the  Council of the  Society "passed 
a  resolution appointing Dr. Zerffi to  deliver w ithout any charge to 
the  Society, a  co u rseo f30L ectu res ,'O n  the Science of General H istory '." 
This series of lectures was held in the  Lecture Theatre, South K ensington 
Museum (today, the  V ictoria and A lbert Museum) and was a ttended  
by  5380 people, according to  Zerffi's e s t i m a t e .

A t the  end of 1880 Zerffi rose to  the  zenith  of his career: he was 
elected Chairm an o f the Council of the  Royal H istorical Society.

This office had  been created in 1876 by  the  then  leaders of the Society, 
and was in existence until 1894. I t  was needed as long as the  Presidency 
of the  Society was a  ceremonial office, occupied by unprofessional peers,
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as for exam ple form er Prim e M inister Lord Jo h n  Russell or, betw een 
1878 and 1891, form er Hom e Secretary Lord Aberdare. Zerffi rem ained 
in his post for five years, and he reta ined  his m em bership o f the  Council 
un til his death . H is election was closely connected w ith th e  fac t th a t  
from 1878 onwards the  Society had continually been a ttack ed  in the  press 
for its low standards, its scant and feeble publications and for th e  indiscritn- 
inacy in the  adm ittance of the  members. These a ttack s  were more and 
more directed against the "H istoriographer", Charles Rogers. I t  was 
noticed th a tb y  th e e n d o f th e  1 8 7 0 sth esa la ry o fth e  "H istoriographer" was 
no less th an  half o f the Society's annual income; no wonder th a t  th e  finan 
cial position of the  Society was condem ned as particu larly  outrageous. 
The leadership was fiercely a ttacked  in a whole series o f articles in TAe 
H/AenacMm between 1878 and '79. Rogers tried  to  silence his opposition 
whose a ttacks even reached the  sessions of the  Council and the  general 
assem bly of the  Society. Scandal followed scandal in 1880 and 1881 until, 
a fte r long debates, Lord A berdare p u t an end to  the  whole affair. Rogers 
was forced to  resign his office and, a p a rt from  some fru stra ted  a ttem p ts  
in the  press to  regain his lost positions, he w ithdrew  from  the  S ociety js  

AH along, Zerffi fought actively against Rogers, so it  was hard ly  
surprising th a t  the  la tte r  also a ttacked  Zerffi, a t  once his an tagonist 
and his successsor. Rogers' articles, w hether o f his own or w ritten  on 
inspiration, were especially directed against the  "infidelity" and  the  
"atheism " of Zerffi's lectures, bu ilt upon his book TAe AcMncc c /  AL'.s7o/'.y, 
a t South K ensington Museum. An anonvm us article appeared, for exam 
ple, in a Novem ber 1881 issue of TAe CreenocA Te^eympA, s ta tin g  th a t  
"D r. Zerffi's lectures a t  South Kensington on the  Science of H istory  
are not to  be resum ed. The Doctor alleges th a t  his last session lost y 50 
by the  concern; b u t w hether on th is account, or of the  D octor's advanced 
theological opinions no t being acceptable to  the  authorities, the  lecturer 
will no t again appear under the sanction of the  P rivy  Council, or of the  
Royal Historical Society, as an  expounder of h istory ." This was p robab lv  
an a tte m p t to  discredit an earlier report in the  sam e paper, according 
to  which the  President of the  Society, "our old County Member, now 
Lord A berdare, has s ta ted  th a t  he is opposed to  Rom anism ; and he would 
appear to  be more inclined to  support Dr. Zerffi's historical opinions." 
This la tte r  report was also published by the distinguished TAe Press con/ 
¿T Jam es's  CAroTM'de, thus giving wide publicity  to  the  official confidence 
in the new leader o f the  Society.^"

I t  was not w ithout good reason th a t  Zerffi counted on Lord Aber- 
dare 's support, since he rigorously kept to  his requests and instructions 
as regards the  m anagem ent of the Society. Zerffi tried  to  keep o u t all 
p e tty  personal affairs and  selfish quarrels; as he wrote in a confidential 
p riva te  le tte r to  his friend William Herbage, T reasurer o f the  Society, 
"For 25 years I  teach H istory in this C ountry & know w hat the  objections 
to  the unbiassed S tudy o f H istory  are — to rem ove these objections & 
to show th a t  there  can be no real culture w ithout H istory  & to  prom ote 
an independent mode of Historical inquiry & earnest research ought to
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be our task  and nothing is done in th a t  direction; b u t quarrels are kep t 
up on technicalities & boyish susceptibilities are indulged in which make 
one sick & tired. Please do not m ind the p e tty  m inds — M.s worA' on as we 
have done & b y  degrees there  is no doubt we shall bring some new Elem ent 
in to  the  Society, publish some good papers, ed it some bibliographical 
notices and step  by  step  in terest the  public. My own Experiences is th a t  
th e  w ant of knowledge of H istory  increases day by  day."""

Rogers' resignation and  Zerffi's inauguration had actually  brought 
a change in to  the  life of the  Society. The dangerous decrease of m em ber
ship, a  na tu ra l result of the  unpleasant atm osphere, was successfully 
p u t to  an end. Supported by Lord A berdare, Zerffi and  Herbage quickly 
settled the financial affairs of the  Society and, following in the  footsteps 
of o ther scientific societies, elaborated new regulations for the  Society's 
governm ent. An editorial com m ittee was set up to  supervise the standards 
of the  TrnHSMca'OHS, which were indeed gradually  im proving (although 
real advance came only w ith the  1890s). And even if the  professional 
conditions for adm ittance in to  the  Society were still uncertain , and there 
was only slow increase in the  Society's competence, the  tu rbu len t tim es 
of Rogers were over. The success of Zerffi's leadership resulted in the  
m em bership, betw een 1884 and  1886, of such scholars as Lord Acton, 
F . W. M aitland, M. Creighton, W. E. H . Lecky, J .  R. Seeley and W. 
Cunningham . The Council righ tly  "congratulated  the  Society in 1887 on 
'th e  sym pathy  and suppo rt' i t  had gradually  enlisted 'o f those who are 
engaged in the  cultivation of historical research in London, Oxford and 
Cam bridge'." Presided over by Seeley, the  Cam bridge branch of the  Society 
was formed in 1885. In  1886, w ith the  cooperation of the  Public Record 
Office and  the  British Museum, the  Society organized the  Domesday 
Com m em oration. In  1887, the  first-ever Conference on "H istorical teach 
ing in  Schools" was called together. A lthough these events partly  perta in  
to  th e  period after Zerffi's resignation, his work doubtless contributed to  
th e  renewed developm ent, a fte r its crisis, of the  Society."*

As a  Chairm an Zerffi aim ed higher th an  sim ply m anaging the  affairs 
of the  Society. A fter his inaugural address he com pleted his series on the 
history  of philosophy, and  also read a  paper on Voltaire in Ju ly  1881. 
In  fact, the  lecture was about K an t, as it  was actually  m ade up of his 
reflections on his own earlier lecture on the  German philosopher. His 
purpose was to  refute the  academ ic circles in Vienna who argued th a t  
K an t was a  blind follower of Voltaire. Zerffi tried  to  point ou t various 
differences betw een the  oeuvres of the  "scientifically tra ined  Teuton" 
and  the  "w itty  Frenchm an, who h a ted  nothing so much as true  profun- 
d itv". Consequently, th is lecture becam e a panegyric of K an t: Zerffi 
claimed n o t only th a t  the  "constructive" German philosopher, who saw 
law in God and used reasonable argum ents, was no t a disciple of, b u t in 
alm ost every respect superior to, "un-historical" Voltaire, an excellent 
w riter b u t "dogm atic" and  "destructive" as a  philosopher. In  his zeal 
for K ant, Zerffi largely overshot his original purpose: pu tting  forward 
his ideas in the  K an tian  way of reasoning, so characteristic of fin-de-

144  T. FRANK



siècle British philosophy, he was repeatedly  caught by  the  false and 
vulgar ideological tra p  of alleged qualita tive  differences betw een the  
G erm ans and  the  French.*^

His last lectures a t  the  Society also tell of his wide scope o f in terest 
and his versatility . He delivered two lectures in 1882; one on "The Crown", 
a  work of the  Arabic geographer and h istorian  from  the  10th cen tury  
A l-H am dâni, and another lecture on H ungary in K ing M atth ias ' tim es. 
This is Zerffi's only work on H ungary. Psychologically, it  m ay be ju s ti
fied perhaps th a t  only in December 1882, a t  the  peak o f his scholarly 
career, a fte r his social position was secured could he w rite on th e  h istory  
of his forsaken native country , for the  firs t and  for the  last tim e. He did 
n o t and  could no t aim  a t  originality  in th is work either. As he wrote, 
"having consulted and studied the best possible au thorities on H ungary , 
the  originality  of m y paper will consist in the  arrangem ent of facts, and 
in the  general conclusions draw n from  them ." In  depicting th e  reign of 
K ing M atth ias and, briefly, the  H ungarian  nation , he used w hatever 
descriptions he could find in the works of W erbőczi, Thuroczy, K atona, 
Szilágyi, Fessier, P ray  and others. Refusing to  accept the  theory  of a 
direct F in n o -H u n g a ria n  genetic relationship, he professed a  comm on 
T uranian  origin. He also drew a parallel betw een the  political develop
m ent of B ritain  and H ungary (this had been for decades a popular m otive 
o f historical journalism  in both  countries a t  the  t i m e ).63

He chose som ething rem ote bo th  in tim e and  space for the  topic 
of his last lecture. He gave a historical analysis of the  CAMMy H /iiy  ("The 
Im m obility  o f the  C entre"), the  "canon" of Confucianism. He connected 
th is sum m ary of Confucian morals, compiled by  th e  followers o f th e  
Chinese philosopher, w ith his basic doctrine abou t the  s ta tic  character 
o f th e  Chinese and th e  unequal developm ent o f m orals and  in tellect 
in the  F ar F ast. As in alm ost all his lectures, he again referred to  his 
"historico-philosophica!" system  elaborated in 1874.64

One more w riting in the  annals of the  Society m ay be ascribed to  him, 
if  only w ith reserve: an unsigned bibliographical note. In  the  1884 volum e 
of the  T/Y;M3GcAo?M, already containing two papers by  th e  influential 
Chairm an of the  Council of the Society, a com m entary  was published 
on a volume of J .  A. v. H elfert's  modern history  o f A ustria  ("OescAicA^e 
Oes^errei'cAs rom AM.symye des HO'cMcr I&M, [IV /1],
P rag: Tem psky, 1876). In  th is sho rt note, the  au th o r takes a  uniquely 
H ungarian  s tand  in analysing the  work, displaying several characteris
tics o f Zerffi's works, both  in content and  in style. " Im p artia lity  is the  
firs t du ty  of a writer on past events. . . .  I f  a w riter cannot d ivest him self 
o f p e tty  or triba l feelings let him no t a ttem p t to  write h istory ." He strong
ly criticizes H elfert for his endeavour to  justify  V ienna in his book, and  
finds th a t  the  reason for the  revolution had ra th e r been the  continual 
violation of the  rights and privileges of the  H ungarians: "K ossuth , Széché
nyi (sic), Szemere, Perczel, B atthyány i (sic), &c., were as innocent of the  
R evolution of 1848 as the  double-tongued, deceitful, incapable A ustrian  
rulers were guilty oi it. . . . I t  was the  King of H ungary who, afte r having
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sworn allegiance to  the  M agyar C onstitu tion, declared war as Em peror 
o f A ustria against the  people who dared  to  s tan d  by  th a t  very C onstitu 
tion. H istory teem s with anom alies, none greater th an  those com m itted 
in H ungary  on the  p a rt of the  A ustrian G overnm ent. T ha t the  leader 
of the  M agyars, M. K ossuth, was u tte r ly  incapable of steering the  S ta te  
ship through th e  storm s of rebellion is too well know; b u t th a t  in abasing 
K ossuth anyone should dare to  praise Görgey is certain ly  not historical 
fairness. The Cromwells are rare, the  O'Connels m ay abound, and K os
su th , who a ttem p ted  to  be a Cromwell, scarcely reached the  oratorical 
genius of an O'Connell. To accuse him of p e tty  am bition is un just; to  
call him  the  'cursed rebellion of 1848' is an outrage on tru th . The M agvar 
nation  in its overwhelm ing m ajority  was w ith him; to  m ake him a blind 
tool of 'Theresa M eszlenyi' (his wife) is contem ptible and mean; to  extol 
the  treachery  of Görgey is an offence against every moral p rinc ip le . . . "  
Perhaps we are not wrong to  suppose th a t  Zerffi, who m ight have had  
an inner conflict, clearly detectable from  his o ther writings, w ith his 
own past as an agent of A ustria, was tu rn ing  against the  official Viennese 
propaganda here.""

OK ¿Ac Aci'CMcc o / GcKcro/ 77?'.s7or?/
In  the  spring o f 1885 Zerffi resigned his post a t  the  Society and devo t

ed his last years wholly to  lectures on "general h istory" and art-h istory . 
He tau g h t w ith th e  sam e vigour a t  the  N ational A rt Training School, 
and  he gave, instead o f the  Sunday Lecture Society, several lectures on 
history  a t  a popular "free school" nam ed Crystal Palace Com pany's 
School of A rt, Science, and L ite ratu re , term  afte r term  and, as he pointed 
ou t, m ostly "for ladies". Earlier, a t  the  end of his career a t  the  Society, 
w ith th ree o ther colleagues he had  organized here a  session of chracteris- 
tically Victorian disposition w ith the  title  "Evolution in History, L an
guage, and Science", where he delivered an  in troductory  lecture. R epeat
ing, in p art, his pet ideas abou t "genera! h istory", here Zerffi added a 
definite kind o f social in terp re ta tion  to  the  Spencerian-D arwinian "sur
vival of the  f itte s t"  thus a ttem p ting  to  back  up  his racial pride, earlier 
rela ted  to  Gobineau, w ith social Darwinism.""

In  the  sp irit of an allegedly common "A ryan-Teutonic ' origin, 
Zerffi seems to  have m anaged to  overcome the  paradox of m aintaining 
the  ideas of Germ an cultural superiority  and British imperialism  a t  the 
sam e tim e. Two years later, in a  lecture delivered also a t  Crystal Palace 
on the  Irish Question, he appears to  have openly supported  the  la tte r  
ideology. Characteristically, in order th a t  he could prove the  righ t of 
the  British to  conquer Ireland, here he a ttem p ted  to  refute the  fashion
able parallel betw een the  developm ent of Ireland and H ungary. He argued 
th a t  while H ungary rightfully  dem anded independence w ithin the  Aus
trian  Em pire, Ire land  was in no way en titled  to  the  same within the 
British Empire."?

However, th is was no t Zerffi's only lecture where the  Victorian 
im perialistic ideal was in the  ideological background. A p a rt of his course
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of lectures on history a t  the  Crystal Palace Com pany appeared in book
lets as well, and their success encouraged Zerffi to  rearrange his 
m ateria! into volumes. He published the  firs t volum e o f his ¿//MOh'es 
on /Ac ¿?c:cHCc q/* Genera/ #?'s/ory, on ancient h istory, in 1887; the  second 
volum e (on m ediaeval history) appeared in 1889. He had p lanned a  th ird  
volume, too, b u t he died before it  could be published, although the  m ateri
al had probably  been com pleted by  the end of the  1880s. Even though 
unfinished, this universal history  o f more th an  900 pages was Zerffi's last 
and  largest sum m ary o f his oeuvre, practically  comprising all his previous 
works. In  the  two volumes, tw en ty  studies each (the last volum e on m od
ern history was also to  have contained tw en ty  studies), there  is hard ly  
any th ing  new. They contain Zerffi's fam iliar theoretical and  m ethodolo
gical principles, and even whole chapters from  his TAe defence o / №'s/ory. 
W ith th e ir rich universal historical content, however, and  with the  au 
th o r 's  excellent style and  great narra tive  power, Dr. Zerffi's ¿//nd/eg 
m ust have appealed to  his contem porary audience. The reader a t  the 
tim e could find it useful to  have, a fte r each chapter, a sum m ary  o f the  
relevant literatu re  as well as Zerffi's references to  the  best European 
authors of the  day (even if the w riter him self utilized, from  among the 
m ultitude o f works recom m ended for fu rther reading, only those ^con
firm ing his own conceptions).****

A t one basic point, however, Zerffi did go fu rther in his historical 
theory  in the and this was his racial ideology. Here Zerffi finally
m ade up a coherent system  of it. Opposing the south-eastern  p a r t o f the  
earth  to  the  north-w estern, he tried  to  prove the  all-pervading superiority  
of the la tte r, th e  hemisphere of the  Aryans. I f  m ankind has achieved 
anyth ing  in science and law, it  was thanks to  th is "race". To suppo rt 
his pro-A ryan theory, he makes use again of his old chart, compiled in 
1874, com paring the brain  volumes of the  white, yellow and black peoples, 
and relating to  th is comparison the  alleged differences in their abilities! 
M oreover, he extended his craniom etrica! argum ents to  the  alleged d if
ferences, which Zerffi considered significant, betw een the  brain  volumes 
of men and women, and tried  to  explain with these "facts" w hat he consid
ered a  divergence in the  intellectual abilities o f the  sexes.^

To m ake his craniom etrical explanation o f the  differences betw een 
the  races and  the  sexes sound more authentic , in 1887 Zerffi gave a  list 
of those researchers upon whose works he claim ed to  have based his 
own theory . However, the  works of the anatom ists left unm entioned in 
1874, should have m ade him more cautious. However fashionable and 
wide spread craniom etrica! ethnology was in Europe, it  did no t have the 
slightest anatom ical foundation. Friedrich Tiedem ann and Emil Huschke, 
whom Zerffi m ay have consulted superficially (or m ight sim ply have 
known their names), as well as the standard  French anthropologist Paul 
Broca, who, although his collected papers had appeared in 1874 in Paris, 
was unknown to  him, unanim ously warned against draw ing racial conclu
sions from m easuring brain  volumes. In  his paper on "The Negroes' 
Brain as Com pared to  th a t  of the  European and the  O rang-O utang"
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(1837), Professor Tiedem ann of Heidelberg had been led to  the  unam 
biguous conciusion th a t  there  are no significant differences betw een the  
size and  th e  structu re  o f the  E uropean and  the  Negro brain , and th a t  
the  la tte r  is in no way in a  closer connection w ith th a t  of th e  ape th an  the  
former. Zerffi should also have seen from  Je n a  U niversity  Professor 
H uschke's work ("The H um an and the  Animal Skull, Brain, and Mind, 
according to  Age, Sox and R ace", 1854), th a t  contem porary  science 
regarded "anthropological anatom y", based on the  comparison of the 
brain  volumes of different peoples, a " te rra  incognita" and a " tabu la  
rasa", w ith incidental recording o f individual differences w ithout any 
real scientific observations. Dr. Broca, professor of anthropology in Paris, 
was also doubtful about raising the  question w hether the  superiority  
and  the  inferiority  o f peoples or races depended on the  forms or on the 
volumes of their brains.'"

W hy th en  did Zerffi persist, in spite of an  alm ost unanim ous reser
vation  on the  p a rt of contem porary scientific authorities, in his cranio- 
m etrical "evidences?" The contradiction seems to  have been solved in 
the  firs t volume of the  For the  firs t and for the  last tim e, the
au tho r explains here th a t  " the  superior intellectual [towers . . .  [o f] . . .  
the  English, German, and  Americans . . .  [have] always had a  salu tary  
influence on the  progressive developm ent of hum anity . The Aryan or 
Teutonic race, endowed with the  highest am ount of brain , has continu
ally though unconsciously followed ou t th is impulse by an inherent force 
of greater intellect. This general rem ark . . . will serve as an explanation 
of the  colonising power which distinguishes the  Teuton races, and which 
power is to ta lly  w anting in the  Rom an and French races." Again, and 
th is tim e directly, w ith all the  "evidence" taken  from  craniom etry, Zerffi's 
racial theory  serves the  ideology of expressly and alm ost exclusively, 
British colonialism. As we see it, th e  irrational elem ents in Zerffi s h istori
cal theory can be traced  back, if only in p a rt, to  a kind of conscious adap 
ta tio n  to  B ritish  im perial ideologyU

I t  seems a basic feature in Zerffi's oeuvre as a h istorian th a t  he 
resiliency and resourcefully adopted  the  dom inant, and  sometimes the 
most dangerous, intellectual trends of the  day. He zealously devoted his 
great lexical knowledge, his theoretical sensitiv ity , and his abilility for 
abstraction as well as his linguistic and personal experiences to  the  service 
of his new countrv, while he also tried  to  m eet the dem ands of the  J a p a 
nese. I t  was due p a rtly  to  an alm ost unconditional acceptance of the 
ra ther contradictory  ideology of "V ictorianism ", and partly  to  his cos
m opolitan ability  to  m ake the  m ost of any  intellectual trend  in fashion 
th a t  he was rapidly able to  become in tegrated  in British society and was 
able to  achieve relative popularity  as well as success as an organizer , 
lecturer and professional w riter of history.

Since Zerffi, as far as we know, left no docum entary heritage, we 
have been able to  base our analysis of his historical oeuvre only on his works 
which appeared in p rin t. In  a  num ber of cases, as for exam ple his continu
ing profession of racial theory  and G erm an cultural superiority, we had
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thus to  resort to  hypotheses as regards the  precise causes and  the  back
ground of the  contradictions in his works. His con trad icto ry  career as a 
historian  was characterized as much by an alm ost perm anen t discrepancy 
betw een siogan-iike principies and actuai historiographical practice, as 
by  a  series of grave theoretical and  methodoiogicai errors and  inconsisten
cies, though this is no t to  say th a t  there were no t achievem ents of d oub t
less significance and  in terest. When reading his works, i t  is often difficuit 
unam biguously to  decide w hether he was, by  contem porary  measures, 
a  popuiarizer of science, or an unscientific propagandist. One thing] 
however, is obvious. N ot only had  he served a wrong cause as a "politi
cian", by working for the A ustrian secret service, b u t also he propagated , 
as a  scholar, harm ful intellectual trends and dangerous theories. He 
sought to  explain m an 's destiny w ith the  changing relationship o f morals 
and intellect, while he him self suffered from  a  chronic im balance of these 
forces. However, Zerffi did exert some sort of influence on the  public 
which m ade him, an irresponsible author, one who was ra th e r dangerous 
as well. By popularizing certain  irrational, reactionary  and  aggressive 
ideas and  theories, he u ltim ately  though indirectly  paved  the  way for 
the  inhum an ideology of fascism. The oeuvre of this no t entirely  savoury  
m an can be regarded as a repulsive episode in the  history  o f 19th ccnturv  
scholarship. A t the  sam e tim e, it  is illustrative of a possible and  not 
in frequen t varie ty  of the  mechanism of mass influence, contribu ting  
to  the  new ideology in  Jap an , of the  m ain historico-theoretical and 
m ethodological trends of the  century.

NOTES
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- Zerffi was firs t m entioned as a h isto rian  in  Japanese  h is to riography . A m ore thorough  
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R H S V, 1877, 1 1 8 -1 2 1 , 1 4 2 -3 ;  V I, 1877, 311, 314, 323; V II, 1878, 143, 152; V III , 
1880, 333 — 6, 338, 355. Cf. F'. A. Lanye, Geschichte des M ateria lism us und K ritik  seiner 
U edeutung in  der G egenw art, 1 — 11. Iserlohn, B aedeker, 1873 — 1875-; N ttno FtscFer, 
G eschichte der neueren Philosophie. M annheim , 1854.

'-I G. G. ZeU/i, Science, op. c it. I l l  —X II I ;  /m o i ?'o.s/AAZ, op. c it. 445; N am a/a  ,/t'ro 1958, 
op. c it. 422; A'Mmata ./fro 1961, op. c it. 276; I to  H irobum i kanke i M onjo, 5 (D ocum ents 
o f  th e  Life o f I to  H irobum i, 5) Tokyo, H anaw a Shobo, 1977, 365, 369 — 70, 374 — 5. — 
A ccording to  A*?WKHa, Suem atsu  received 1500 from th e  30.000 yens th a tw as  the annua l 
budget o f th e  H istoriographical In s titu te , for the publication  o f  Z erffi's book, and  í  348 
afterw ards. The tran s la tio n  cost th e  In s titu te  591 yens. These sum s were fa irly  consid
erable a t  th e  tim e.

il  G. G. Science, op. c it. I l l  —V III.
is /Aid., I X - X I I I .
is /m a i  Z'o.sAiA'i, op. c it. 1444 — 5; ATrmaia J iro  (1958), op. c it. 412; N nw a/a  ./¿?o (1961), 

op. c it. 276; A. J/om iyiiano, op. cit. 1063.
ii ./. / i ro n w .s l 'i— Bruce A/azii,s/i, The W estern In te llec tua l T rad ition . From  Leonardo to  

Hegel. H arm ondsw orth , M iddx, P engu in , 1963, 539 — 542.
*s G. G. Z er//i, Science, op. c it. 1, 4, 53, 416, 705, 760.
is Z5id., 2 - 3 ,  2 9 - 3 3 ,  526, 554, 593, 7 7 0 -2 .
2" Z6&7-, 19, 1 4 8 -9 ,  391, 593, 597, 6 0 7 - 9 ,  614, 631, 644.
2i 7?. PdrAonyi, Myrtes, op. cit. I, 5 8 —60, 69 — 72, 76, 115 — 6, 128 — 131; /I. FdrA-onyi, ^yne.s, 

"B uckle és a  m agyar polgári tö rtén e tírá s"  (Buckle and  H ungarian  Bourgeois H istory- 
W riting), Századok 97, 1963, 614, 620 — 2, 625 — 6, 628 — 9; / .  <S. K on, Die G eschichtsphi- 
losophie des 20. Jah rh u n d erts . K ritischer Abriss, Berlin, A kadem ie V-, 1964, I , 46 — 53; 
V. /''. AszmMsz, Marx és a polgári h istorizm us (M arx and  Bourgeois H istoricism ) B uda
pest, G ondolat, 1973, 106 — 120; /yieAes, Layos, A történelem  felfogása ko runk  polgári 
tu dom ányában  (The C oncept o f H isto ry  in  M odern Bourgeois Scholarship) B udapest, 
K ossu th  K -, 1975, 98, 102; Waiter F7. /Zonyá/on, The V ictorian  F ram e o f M ind, 
1830—1870. New H aven , Yale U P ; London, O xford U P , 1957, 145—146, 149—150. 
IP. ZZ. <Soriey, A H isto ry  of B ritish  Philosophy. Cam bridge U P , repr. 1965, 277 — 8; 
ZZ. Ori-seu'oo/ (ed.), Ideas and  Beliefs o f th e  V ictorians. London, Sylvan Press, 1949, 151, 
166, 34,

32 ZZ. T . BMcAZe, H isto ry  o f Civilization in  E ngland , 1. London, P a rk e r an d  Son, 1857, 6 — 8, 
1 6 -1 8 ,  206.
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-3 7&M?., 282 — 4 and  yxMstm; G. G. Ze?^/7, Science, op. c it, 502, 575 — 6, and  78, 92, 256, 461, 
491 — 7, 623 — 4, 635, 702 — 3, 769. Cf. IV. d ra p e r , H is to ry  o f  th e  C onflict betw een R eli
gion an d  Science. L ondon, 1875-, and  7'A5or FranA*, '"D ogm a and  S c ie n c e " .. . '  op. c it. 
6 1 -9 5 .

2 i pdrAonyf, Aynr.s, A pozitiv ista  tö r té n e ts z e m lé le t . . . ,  op. c it. I ,  90 — 96, 156—159; 
R . FárAronyA, .-fyne.s, "B uck le . . op.  cit. 616, 618, 625 — 6; J .  Jib. RoéerA.son, Buckle and  
H is Critics. London, 1895; G. A IFeAAs, "T he C ritics o f  B uckle", P a s t and P resen t, A pril 
1956, 75 — 89; OAAesR. ¡Samt .luA^yn, A V ictorian  Em inence. The Life and  W orks of H . T. 
Buckle. London, 1958; FAeAes, Lajos, op. c it. 107 — 9; for th e  a tta ck s  on Z erffisee  N ote 
59.

23 Qf. Tföor FranA:, '"D ogm a and  Science". . . ' ,  op. c it. 61 — 95.
33 G. G- Z e ^ t ,  Science, op. c it. 3 — 17, 59, 490 — 1, 646, 769 — 771.
37 H ud., 17, and  3 - 4 ,  14, 4 8 9 -4 9 0 , 5 0 9 -5 1 1 .
3s F o r th e  relationsh ip  betw een m orals and  in te llec t, see bf. 7 . RucAAe, op. c it. C hapter 

IV , 153 — 206; G. G. Z er/L , "On th e  P o ss ib il ity .. ." ,o p . cit. 387 — 8. Cf. h'. FdrAonyA, Ayne.s, 
A pozitiv ista  tö rténetszem léle t. . . ,  op. c it. I , 44 — 5. — Z erffi's  th eo ry  o f th e  sta tic  and 
dynam ic powers (w hich he calls respectively  m orals and  in tellect), m ay  be connected, 
w ith  qu ite  sim ilar elem ents it) C om te's social theo ry . See on th is  ZsAyrnond, LászAá, 
C laude-H enri de Saint-Sim on. A X IX . század po litika i gondolkodásának tö rténetébő l 
(C.-H. de S-S. From  th e  H isto ry  o f 19th C entury  Political T hought). B udapest, A kadé
m iai K-, 1977, 192 — 241; A'nAcíár, XáAwán, A szociológiai gondolkodás fejlődése (The 
D evelopm ent o f Sociological T hinking) B udapest, A kadém iai K -, 197 ¡3, 49 — 63.
Buckle m ay  n o t have been th e  only  source for Zerffi's theo ry  o f conflict betw een in tellect 
and  m orals as a basic princip le o f h isto ry . R ig h t before the  revolu tion  o f 1848, FdA Fa.s- 
I'drA had  arrived  a t  alm ost th e  sam e conclusions: "Two paraAAeA AracAs are necessary lo r 
th e  tra in  o f m ank ind  to  progress continually  an d  y e t w ithou t danger. One is m orality , 
the o ther erud ition . . .  th e  iron tra c k so f  erud ition  m ust be laid  dow n paraAAeAAy w ith  the 
a n c ie n tlin eo fm o ra lity !"  As "excerp ts" from V asvári's in tro d u c to ry  passage to  his pro
jected  bu t never com pleted  "T ö rténe ti n é . tá r "  (H istorical Inven to ry ), these ideas were 
published b y  É letképek , Vol. 4, 12— 19 Dec. 1847, 741 — 7, 773 — 7, for th e  quo ta tion  see 
745 — 6. Z erffim ost p robab ly  read  th is  artic le , as it  was published a t  a  tim e when É le tké
pek w as co n stan tly  a ttack in g  his paper B onder# and  his very person as well. Cf. R- Fár- 
A'onyt, -4ynM, A pozitiv ista  tö r té n e t szem lélet. . - ,o p . c it. 11, 213 — 223. — I am indebted  
to  Dr A. R. V árkonyi for k ind  and  useful advice and  criticism .

33 G.G.Zer^/Y, Science, op. c it. 26 — 7, 448. F o r th e  dem and in con tem porary  h istoriography 
for sum m arizing efforts see FAeA*e.s, Lajos, op. cit. 188— 191 A lthough his w riting  before 
1848 also had  a "E uropean  ou tlook", it  w as m ost probably  w hat he experinced during the 
revolution  and  W ar o f  Independence, and  as an  ém igré, th a t  w idened the  horizons, like 
those o f m ost o f his fellow -countrym en, o f his th in k in g  bo th  in  space and  tim e. Cf. 
R. FdrAonyA, Aynes, op. cit. 11, 239 — 244.

33 G. G. Z ery i, Science, op. c it. 524 — 5.
33 b&td. 54, 65 — 8, 7 0 -  1, 139—140, 145, 1 5 0 -  1, 222, 225, 633. Cf. T(6or FranA, H ungarian  

A rt-H is to r ia n .. . ,  op. c it. 130— 1.
33 o . G. Ze?jyA, Science, op. cit. 2 2 6 -2 4 8 , 2 3 6 -9 ,  2 8 2 -3 ,  291, 3 2 7 -8 , 385. Cf. TA&or FranA, 

H ungarian  A rt-H istorian  . . . , o p .  cit. 131 — 2.
33 G. G. Z ojyf, Science, op. cit. 55 — 6, 61 — 3, 503 — 4, 525, 527 — 530, 540; G. G. Ze?^/7, On th e  

P o ss ib ility .. . ,  op. cit. 390 — 394. Cf. Tt&ar F ran  A-, H ungarian  A rt-H is to rian .. . ,  op. cit. 
1 3 0 -2 .

3' F. A''. AsznuMZ, op. cit. 113 — 4; Lendvat, L. Ferenc —N yirf, -A. XrAgá/, A filozófia rövid 
tö rténete  (A Short H isto ry  o f Philosophy) B udapest, K ossuth  K ., 1974, 164—166; A. 
jlba/niyAiano, op. cit. 1063.

33 Cf. Tíéor FranA:, H ungarian  A rt-H is to r ian .. . ,  op. cit. 131 — 132.
33 /B an s  DoeAAorn, D er deutsche H istorism us in E ngland . G öttingen, V andenhoeck u. 

R uprech t, 1950, 15 — 78; KAans DocAAorn, D eutscher G eist und  angelsächsische Geis
tesgeschichte. E in  Versuch der D eutung  ihres Verhältnisses. G öttingen —F ran k fu rt — 
B erlin , M usterschm idt, 1954, 31 — 3.

a? G. G. Ze;jyi, F au st, von J .  W. G oethe, op. c it. 2nd ed-, (1862), X X X II.
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sí G .G .Z er^A , Science, op. c it. 635; 615; 1 0 4 -5 ;  2 4 7 - 8 ,  706; 241, 2 9 7 - 8 ;  1 8 6 - 7 ,  312 
505, 520; 4 - 6 ;  445; 467; 513; 706; 292, 372; 621; 530. -  BAaus DocA;Aorn (1950), op. 
c it. 24 — 6, 155—160, ; 2 — 8, 115 — 122, 123—171; BAaus DocA*A:oru (1954), op. c it. 31 — 3, 
36 — 9, 42 — 7. Cf. <3. G. /gyer.s, The G erm an Conception o f  H isto ry . The N atio n a l T ra d i
tion  o f  H isto rica l T hough t from  H erder to  th e  P resen t. M iddletow n, Conn., W esleyan 
U P , 1968, 6; BAsA-es, Lagos, op. c it. 1 2 5 -6 , 1 2 9 -1 3 9 , 155; N . B . Fiuoyradou, on cit55-59. y . F

"  On th e  reactionary  G erm an ideologies o f th e  19th cen tu ry  see Georg LuAdcs, D ie Z erstö
rung  der V ernunft. (W erke, B and  9) N eu w ie d -B e rlin  L uch te rhand , 1962 and  .Szamuely, 
T'AAor, A ném etországi fasizm us tö r tén e ti előzm ényeiről és ideológiájáról (On the  H is to ri
cal P relim inaries and  the Ideology of Fascism  in G erm any) T örténelm i Szemle V, 1962, 
505 — 510. — F o r th e  links betw een th e  trends o f positiv ism  and  historicism  see R . Fdr- 
AonyA, Myues, op. c it. I , 151 — 6.

M F or th e  relationsh ip  betw een Zerffi and  th e  N ationalverein  see TAéor FrauA , M arx and  
H ungary ; A Missing L ink  (1 8 5 2 -1 8 5 3 ), A ustrian  H is to ry  Y earbook, 1982 (in press); 
B a rf Afarx-FrAsdrAcA BnyeAs, W erke 30. B erlin , D ietz, 1964, N otes No. 22, 203, 209, 
225; Zerffi to  K inkel, London, 7,10 and 22 Sept. 1863, copy in  th e  U niversitätsbib lio thek! 
B onn, H andschriftenab te ilung , S 2675 (26). -  ./oAu AforAey's artic le  „F ran ce  and  
G erm any", The F o rtn ig h tly  R eview , Sept. 1870, 3 6 9 -3 7 0 , is quo ted  by  AruAren Bugán, 
B ritish  Views on th e  F ranco-P russian  W ar, ín ; Az A ngol T D K  É vkönyve 1 9 7 5 -7 6 . 
B udapest; E L T E , 1976, 196.
3 .  G. Zer/fA, Science, op. c it. 7 4 6 -7 6 7 , esp. 747, 7 5 0 -  1, 763, 767. Cf. 7maA TosAAAA, op. 
c it. 1444; D anid AfaAAew, Lord A cton an d  H is Times. London, E yre  and  Spottisw oode, 
1968, 3 2 9 -3 3 5 ; G. P . GoocA, op. c it. 385.

4= G. G. Zer%fA, Science, op. cit. 729 — 746, esp. 739 — 40, 743.
43 Civilization in  H un g ary : Seven Answers to  th e  Seven L e tte rs  A ddressed by  M. B arth . 

De Szem ere. . . to  R ichard  C obden. . .  B y  an  H ungarian . London, T rü b n er and  Co., 
1860, 163 — 225. A proof to  Zerffi's au thorsh ip  is, in  th e  firs t place, in th e  pam phle t
The E m peror o f A ustria  versus Louis K ossu th : A few w ords o f com m on sense", p u b 

lished also b y T riib n e ran d  Co. in  1861 anonym ously, only m ention ing  th a t  th e  au th o r 
was th e  sam e as th a t  o f CArAAAzaAAoM in H ungary. In  th e  la t te r  pam phlet, Zerffi was offer
ing his assistance to  A ustria  in th e  K ossu th-no te  case in  London in  1861, and  th e  au th o r 
sen t it, enclosed w ith  a le tte r  w ritten  in  h is own hand , to  E m pero r F rancis Jo seph  him 
self (23 A pril 1861, H aus-, Hof- und  S taa tsarch iv , M inisterium  des Ä ußern , In fo rm a
tionsbüro , A ctes de H au te  Police, K a rto n  57). F u rth e r  an d  in d irec t proofs to  his 
au tho rsh ip  are presented in  m y d isserta tion .

44 Jo /w  Melon, Mr. B uckle 's Philosophy o f  H isto ry , R am bler, 1858, repr. in ; Lord Melon, 
Essays in  th e  L iberal In te rp re ta tio n  of H isto ry . Chicago — London, U n iv ers ity  o f 
Chicago Press, 1967, 2 8 - 9 ;  B . FdrAouyA, Aynes, op. c it. I , 114; Nieces, Lagos, op. cit. 
106; Georg LuAdcs, op. cit. 579, 591. In  connection w ith  his m anual on a r t  h is to ry , I  
have w ritten  in  d e ta il on th e  sources o f Zerffi's racism , cf. Ti&or FranA, "H u n g arian  
A rt-H isto rian . . . " ,  op. c it. 130 — 2.

43G. G .Zer/yi, Science, op. c it. 540; G. G. Zcr^A, "On th e  P o s s ib i l i ty . . ." ,  op. c it. 390; 
G. G. Zer^A, S tudies on th e  Science o f G eneral H isto ry , op. c it. I , 10. Cf. M. AfowAyAidno, 
op. c it. 1063 — 4.

's G. G. Zer/fA, Science, op. c it. 8, 45, 47, 72, 226, 725, 736.
47 Ib id ., 620; L. L'. BAAAoM—BAnus, R eligion in  th e  V ictorian E ra . London, L u tte rw o rth , 

19463, 2 7 4 - 5 .
43 B lau s  DocAAoru (1954), op. cit. 4 2 - 3 ,  4 6 - 7 ;  H . GrAseuood (ed.), op. c it. 5 0 - 5 1 ,  3 3 - 3 4 ,  

3 8 ;J . BronowsAA—Bruce AfazAAsA;, op. c it. 539 — 542; F. F . Aszmusz, op. c it. 128 — 142; 
LendraA, L. Ferenc-NyArA, .7. BrAsh^, op. c it. 1 5 3 -1 6 8 ; IF. B. B'orAey, op. cit. 2 4 2 - 3 ,  
267 — 270, 286 — 290, 295 — 9; H . T. BucAAe, G eschichte der C ivilisation  in  E ngland . 
D eutsch von MruoAdBuye. Leipzig u. H eidelberg, W inter, 18816, I X - X I I I .

46 G. G. Lyyers, op. c it. 32, 2 9 - 4 0 ,  80, 1 0 1 -5 ,  132; BAeAes, Lagos, op. c it. 1 2 4 - 8 ,  131 - 4 .
6" F o r positiv ist evo lu tionary  theories see B . FdrAouyA, Agnes, op. cit. I, 49, 103, 121;

7. B. B on, Die G eschichtsphilosophie, op. cit. I, 3 3 - 7 ;  BAeAes, Lagos, op. c it. 1 0 4 -1 1 5 .
— I w ent in to  detail on Zerffi's vulgar Darwinism  in m y above quoted  stud ies, "H u n g a r
ia n  A rt-H isto rian . . ." ,  op. c it. 126 — 7; and  '„D ogm a and  Science". . op. c it. 66 — 7, 86-7. . F <
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s' Geory LaA-dcs, op. e it. 22. Cf. G. G. Z e^A , "Im m anuel K a n t .  . ." ,  op. eit. 94.
ss G. G. Zer/f/, Science, op. cit. 95, 183 — 7, 287 — 8, 339, 372, 377, 444 — 7, 504 — 9, 548, 635; 

for his dem and for th e  h is to rian 's  im p a rtia lity , 35 — 6, 75, 180, 189, 191, 204 — 5, 242, 
303, 370, 4 5 6 ,7 2 2 -3 .

S3 ImaA 7'o.sAA A-A, op. cit. 1444 — 5; OA'M&o TosAAaA-A, op. c it. 52 — 3; X n?na/a JAro (1961), 
op. c it. 275 — 6, 278; IwaA T adakum a, op. c it. 83. Suem atsu 's  la te r  career is described 
here following inform ation  received from  Professor N ishizaw a R yusei. — I have no t, 
as y e t, come across a n y  con tem porary  B ritish , G erm an, o r Japanese  criticism  on th is 
w ork o f  Zerffi.

s ' Ozawa RAcAA, N iho-shigaku-shi no K enkyu. M eiji-hen (Studies in  th e  H isto ry  o f Modern 
Jap an ese  H isto rica l Scholarship. T he Age o f th e  Meiji). Tokyo, Y oshikaw a-kobunkan, 
1968, 3 8 0 - 3 ,  3 8 8 -9 .

ss ImaA TosAAAA, op. cit. 1448.
sc Q. g!. Ze?%fA, "T he Science o f H isto ry " . Inaugura l A ddress, 13 Nov. 1879, T ransactions 

o f  th e  R H S IX , 1881, 1 - 2 0 .
s' R H S : R ep o rt o f  th e  Council, Session 1880 — 1. T ransactions o f th e  R H S X , 1882, A ppen

d ix  3; R. A. RwnpAreys, op. c it. 14.
ss R. A. RantpAreys, op. c it. 14—19.
56 T h e  Greenock T elegraph and  Clyde Shipping G azette , 11 O ct., 11 Nov. 1881; The Press 

and  S t Jam es's  Chronicle, 22 O ct. 1881. Cf. R . A. Ht<;apArey.s, op. cit. 19.
6° G. G. Zerffi to  W illiam  H erbage, London, 18 F eb r., 24 M arch 1881 (two le tters w ith  

th e  sam e date; enclosed w ith in  th e  official one is a  fu r th e r one o f p riva te  and  confiden
tia l character); Lord A berdare to  G. G. Zerffi, 14 Febr. 1881. R oyal H istorical Society 
A rchives, H 3/1/1. I  w ish to  acknow ledge m y g ra titu d e  to  form er P residen t of th e  R H S 
Professor R . A. H um phreys, to  form er Secretary  o f th e  R H S A. G. W atson, and  to  
D. L. Jones (U niversity  o f London), who assisted  me in  s tu d y in g  th e  Zerffi correspond
ence held in  th e  R H S Archives. — I t  is reg re ttab le  th a t  th ere  is no correspondence on 
Zerffi in th e  A berdare Papers, held p a rtly  in B rita in  (G lam organ R ecord Ofiice, C ardiif, 
G lam organ), and  p a rtly  by  th e  H un tin g to n  L ib rary  (San M arino, California) (on infor
m ation  k ind ly  offered by  P a tric ia  Moore, GRO and  M ary L. R obertson , H un ting ton).

3' W illiam  H erbage to  G. G. Zerffi, 23 Dec. 1880, 10, 26 J a n ., 10, 25, Febr., 16, 21, 23, 24 
M arch 1881. R oyal H isto rical Society A rhives, L e tte r  Book, H 3/1/3. Cf. R . A. 
RumpArey# op. c it. 19 — 22; G. R . GoocA, op. c it. 340 — 401.

33 G. G. Zerff:, "V oltaire, in  h is R elation  to  th e  S tu d y  o f  G eneral H isto ry , from a Ph ilo 
sophical P o in t o f  View", R ead  21 Ju ly  1881, T ransactions o f th e  R H S X , 1882, 344 — 370, 
esp. 344, 3 5 7 - 8 ,  3 6 7 - 9 .  Cf. JoAn Ra-s.smore, A H undred  Y ears o f Philosophy. H ar- 
m ondsw orth, M iddx, Pengu in , repr. 1972, 57.

33 G. G. Ze?%ft, "The 'Ik lik ', by  H am dän i" . R ead  Febr. 1882, T ransactions o f the  R H S, 
N. S. I , 1884, 7 0 -8 3 ;  cf. Germánná, G ya/a, Az a rab  irodalom  tö rténete . (A H isto ry  ol 
A rabic L itera tu re) B udapest, G ondolat K -, 1973-, 148. — G. G. Ze?^fi, "H ungary  under 
K ing M atth ias H u nyady , surnam ed 'C orvinus' 1458 — 1490", R ead Dec. 1882, T ransac
tions o f th e  R H S, N. S. I , 1884, 2 6 0 -2 7 2 , esp. 2 6 0 -3 .  Cf. 7'AAor RranA, The B ritish  
Im age o f H ungary  1865/1870. B udapest, L. E ötvös U niversity , 1976, 1 7 2 -3 ,  1 8 2 -3 .

3' G. G Ze?^fA, "T he  Tchöng-Y óng o f Confucius, E d ited  by  his G randson, Tchhing-Tsé", 
R ead  21 Febr. 1884, T ransactions o f  th e  R H S , N. S. 11, 1885, 254 — 271, esp. 255 — 6. 
Cf. -S'Ar Rfc7iard T'etnp/e, Po litical Lessons o f Chinese H isto ry , T ransactions of the  RHS, 
N. S. I , 1884, 2 0 5 -2 2 9 ; and  T<5A-eA, Ferenc-AlAA/ds, R á/, A kínai irodalom  rövid tö r té 
nete. (A S hort H isto ry  o f Chinese L ite ra tu re ) B udapest, G ondolat K ., 1960, 26 — 7.

33 B ibliographical N otices, T ransactions o f th e  R H S, N. S. I, 1884, 273 —4. — For Baron 
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DIBATTITI E CONCEZIONI SUL CARATTERE 
DEL REGIME HORTHYSTA

di
ALADÁR K IS

NegH ultim i anni gli studiosi ungheresi di sto ria  contem poránea 
hanno m anifestato una sempre piu spiccata tendenza ad  elaborare la 
cosiddetta  «síntesis dello sviluppo della política in terna  nell'epoca di 
H o rth y  (1919- 1945),cercando di determ inare il cara ttere  delle form azioni 
politiche presentí in U ngheria dalla sconfitta  della R epubblica dei Con- 
sigli fino alia Liberazione. Tale indirizzo ha avu to  impulso anche nel 
superam ento  delle contraddizioni che avevano influenzato gli scritti 
storici del recente passato. La storiografia dell'u ltim o decennio m entre 
aveva analizzato — sia sul piano della docum entazione che della «síntesis 
storica — la política estera  del regime horthysta , aveva reg istra to  un 
certo rita rdo  a  proposito della política in terna. U n fenómeno, questo, 
che ha inevitabilm ente determ inato  un contrasto , im pedendo di daré 
un 'im m agine reale della situazione nel suo complesso. Non possiamo 
qui, per esigenze di brevita, analizzare i motivi di tale  contrasto. Vogliamo 
solo notare come il rita rdo  sulle questioni della política in te rna  abbia 
da to  luogo ad  una certa  incoerenza nei giudizi sul cara tte re  dell' época 
di H orthy , sul fascismo ungherese e infine sulla determ inazione stessa 
dell'essenza del fascismo in generale.

Nel periodo in cui nella v ita  politica ungherese, e di riflesso in quella 
cultúrale, ha predom inato il dogm atism o, non é s ta to  possibile analizzare 
questi problemi su basi p rettam en te  scientifiche. Al cara ttere  del regime 
ho rthysta  fu m eccanicam ente applicata la definizione del V II Congresso 
del K om intern  secondo cui il fascismo non e a ltro  che una «d itta tu ra  
terro ristica  ap erta  degli elem enti piu reazionari, piü sciovinisti e piu 
im perialisti del capitale finanziarioo. Ma gia allora emerse che la defini
zione di D im itrov del regime di H orthy , mal si a d a tta v a  in molti punti 
alia rea lta  ungherese.

11 prim o problem a riguarda appunto  la s tru ttu ra  del capitale finan- 
ziario ungherese. Per motivi storici il capitale finanziario che si sviluppo 
tra  il 1867 (compromesso con l'A ustria) e la prim a guerra mondiale era 
per la m aggior parte  nelle mani dei capitalisti evrei. Tale cara ttere  non 
m utó in modo sostanziale neppure con l'avvento  di H orthy . Lo sciovinismo



esasperato che caratterizzó il regime — e che nclia giá c ita ta  definizione 
de! V II Congresso dél K om intern  viene individuato  come un elem ento 
fondam cntaic del fascismo, una dem agogia che accom pagna l 'ap e rta  
d itta tu ra  de! capitale finanziario — si e p resentato  in G erm ania e nei 
paesi dell'E st-E uropa come un feroce antisem itism o, m a in U ngheria 
non é s ta to  propugnatore di investim enti finanziari. 11 capitale finanziario 
ungherese — anche se ha effettivam ente sostenuto  il regitnc di H orthy  e 
alia fine degli anni '30 ha contribuito  finanziariam ente in modo sostan- 
ziale alia preparazione di una guerra che andando öltre le rivendicazioni 
«nazionali)> per la riconquista di una parte  del territorio , sa rv iso p ra ttu tto  
a  scopi aggressivi e im perialistici (cosiddetta «Ungheria storica^ e «Impero 
ungherese)) che si doveva estcndere a tu tto  il hacino dei Carpazi) — nclla 
política in terna propugno il m antenim cnto del caratterc  libérale del regi
me che caratterizzó il cosiddetto periodo di Bethlen (1921 — 1931). T u tta - 
via il ruolo político del capitale finanziario du ran te  tu tto  il periodo del 
regime era secondario, da to  che gli agrari avevano funzione di guida.

Discutibile e anche la questione della d itta tu ra  terroristica. E ' vero 
che il regime ho rthysta  ha avu to  origine da  una controrivoluzione san 
guinosa e che il suo prim o periodo (1919 — 1921) é s ta to  caratterizzato  dal 
terrorism o; pero il cosiddetto consolidam ento bethleniano non solo ha 
elim inato il terrorism o, m a ha dato  form a alia s tru ttu ra  típ ica  della polí
tica  in terna del regime. Q uesta s tru ttu ra  non ha esaurito  i criteri deli' 
ap e rta  d itta tu ra  terroristica, pu r avendo dato  luogo — ovviam ente in 
m isura lim ita ta  — al parlam entarism o, legalizzando la funzione del par- 
t ito  socialdem ocratico e dei sindacati e garantendo certi d iritti borghesi. 
All'inizio degli anni '30, quando in seguito alia crisi económica mondiale 
si verificó cadu ta  di B ethlen e del suo sistem a, si rafforzarono le tendenze 
di dcstra, che m iravano a  trasform are ¡1 regime in ap erta  d itta tu ra  (fra il 
1932 —'36 ten ta tiv o  del prim o m inistro Gyula Gömbös, di instaurare 
una d itta tu ra  fascista; fra  il '38 e il '39 Béla Im rédy  sollecita uno sta to  
to ta litario). Ma queste iniziative non ebbero successo.

Ciononostante il regime degli anni '30 si avvicinó sempre piu al 
fascismo; per reazione alie tendenze fascistizzanti i depu ta ti bethleniani 
cercavano di m antenere sem pre pió la loro linea política nelle forme 
tradizionali, contro i nuovi metodi. E ' cosí d im ostra ta  ancora negli anni 
tre n ta  una certa  forza del sistem a parlam entare. L a d itta tu ra  d ich iarata  
si realizzó solo dopo l'occupazione tedesca (1944), anzi solo con la presa 
del potere da  parte  del p a rtito  delle croci frecciate (dichiaratam ente 
fascista) dopo il fallito ten titivo  di H orthy  di uscire dalla  guerra. Questa 
d itta tu ra  pero, non ó s ta ta  tan to  il risu lta to  di uno sviluppo autonom o, 
quanto  la conseguenza dell'occupazione m ilitare tcdesca. La definizione 
di D im otrov sulla d itta tu ra  ap erta  non era  applicabile alie condizioni 
deM'Ungheria e la divergenza doveva essere app iana ta  a ttraverso  la crisi 
storica del dogm atism o. La soluzione e venu ta  dall'analisi de! V II Con
gresso del K om intern. La relazione di D im itrov stud ia  infatti il periodo 
preparatorio  della d itta tu ra  fascista, e chiarisce inoltre che il fascismo non 
puó trasform arsi in tu tti  i paesi in d itta tu ra  to ta lita ria , e che sulla base
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de! rapporto  fra  forze interne e condizioni politiche, in certi paesi la d ítta -  
tu ra  to ta lita ria  puó avere un lungo processo di form azione, da to  che i! 
fascismo divide il potere anche con partiti tradizionali borghesi. (In I ta lia  
questo periodo va dal 1022 al '26 fino a il 'e n tra ta  in vigore deHe leggi 
speciali; in G erm ania invece duro soio alcuni mesi).

1) nodo si ó sciolto au tom áticam ente: anche il regime di H orthy  era 
fascista, pero la sua evoluzione finale ha avu to  un processo preparatorio  
assai lungo, a ttraverso  le seguenti fasi: ap e rta  d itta tu ra  del terrore  bianco 
(1 9 1 9 - '2 1 )a c u ié s e g u ito  il consolidamcnto di B ethlen.cioé il cosiddetto 
fascismo m ascherato, che negli anni tre n ta  ha dato  luogo alie tendenze 
che sollecitavano la d itta tu ra  to ta litaria; nel 1944 presa de! potere da 
p a rte  dei croce-frecciati, con il fascismo classico d itta to ria le  e to ta litario .

11 predom inio del dogm atism o ha rita rd a to  l'elaborazione scientifica 
del periodo di H orthy . Negli anni '50 non é s ta ta  pubblicata  nessuna ri- 
cerca storica di analisi dc ttag lia ta  sull'evoluzione in terna  del suddetto  
periodo. Lo storiografia e rim asta  incagliata al livello di ripetizione di 
una posizione acce tta ta  generalm ente: enunciazione di determ inazioni 
schem atiche con qualche docum entazione. Negli anni '60 — con una 
maggiore apertu ra  sul piano ideológico ungherese e a ttraverso  utili 
d ib a ttiti — e avvenuto  un cam biam cnto di fondo. Gli storici hanno avuto  
cosi assai piu ampie possibilita sul piano della riccrca. Di conseguenza 
sono cominciate a uscire opere im portanti so p ra ttu tto  m onografiche, 
anche se una sintesi del periodo fra  le due guerre non c ancora s ta ta  
prodo tta . (Ovviam cnte questa deficienza si no ta  anche nel capitolo 
dedicato  a H orthy  nella S toria dcll'U ngheria)b

La storiografia ungherese comunque non ha ancora preso posizione 
sulla questionc del «carattcre)) del regime. 11 term ine «fascismos a])p!icato 
al regime di H orthy  nella maggior parte  dcllc opere storiche -  alcuni 
autori hanno preferito tacere sulla valutazionc di «fascismos a proposito 
del regime di H orthy  e altri considerándolo «fascista)) tacevano lo stesso 
— veniva definito cosi: «sistema conservatore controrivoluzionario con 
caratteristiche e tendenze fascistoidi)); «sistema reazionario semi-fascistao; 
«regime conservatore-reazionario che si é spinto  ta lv o lta  verso il to ta li
tarismo)); «fascismo mascherato)); «fascismo costituzionale)) in cui il terrore 
era p ro te tto  dalla costituzionc. Dagli scritti ci si puo solo renderc conto 
dei diversi punti di vista; per esempio il libro di Miklós Lackó sul movi- 
m ento delle croci frecciate non prende posizione sulla questionedelcara t- 
tere fascista del regime di H orthy . Malgrado ció la posizione di Lackó 
viene chiaram ente alia luce dalla sua analisi, quando considera «fascista) 
i movimenti di estreñía destra  e di tipo nazional-socialista. Altri studiosi 
che hanno analizzato i ten ta tiv i di fascismo to ta lita rio  partendo  dal 
])rcsupposto che la formazione di uno sta to  fascista to ta lita rio  e possibile 
soltanto  partendo da un fascismo gia esistentc, 1) o ritengono il periodo 
precendente di tipo fascista; 2) o deducono che dal regime conservatore e 
reazionario partono  i ten ta tiv i di to talitarism o; 3) o rappresentano questi 
ten ta tiv i come un passo del fascismo verso il to ta litarism o o «fascismo 
aperto)). R isu lta  quindi evidente che le opinioni sono abbastanza  diver-
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genti. Peró qucsti contrasti hanno unacara tte ris tica  com uneradiscussione 
riguarda solo la term inología. Per quan to  riguarda invece il contenuto, gli 
storici non ne traggono ancora le conseguenze circa la definizione del 
redime di H orthy . Quelli che non lo considerano fascista, riconoscono 
pero l'esistenza di un m ovim ento per la fascistizzazione del regime, valu- 
tano  le tendenze fasciste e ritengono che il regime aveva in sé tu tte  le 
condizioni per d iventare fascista.

L a polém ica e s ta ta  in certo senso supera ta  perché si é ritenu to  che 
si puó addivenire a delle conclusioni solo se nello stesso tem po viene 
determ inato  il cara ttere  del fascismo. La dom anda su cosa si intende per 
fascismo ha creato nuove divergenze alivello  scientifico. Qui per m ancanza 
di spazio non possiamo analizzare la discussione che si e sv iluppata  sul 
piano dclla ricerca internazionale sul cara ttere  del fascismo (che ovvia- 
m ente influenzera anche il d ib a ttito  che si s ta  svolgendo in U ngheria -  
m a vorrei fare so ltan to  qualche osservazione: gli storici ungheresi conside
rano il fascismo come un fenómeno internazionale, anche se si é mani- 
festa to  in modo diverso nei vari paesi — e in molti casi anche con ne tte  
differenziazioni di contenuto. Percib piu precisam ente possiamo dire che 
gli storici ungheresi sono unanim am ente d 'accordo nel ritenere che ncl 
periodo fra  le due guerrc mondiali si c sviluppato  in E uropa un movim ento 
che possiamo definiré «fascismo», il qualc ha carattere  internazionale 
poiché, nonostantc differenze formali, ha una com una linea di base. Le 
caratteristiche comuni sono: il soffocamento del m ovim ento operaio 
rivoluzionario a ttraverso  il terrorism o político; il completo annullam ento 
del liberalismo sul piano económico e político; l'a ttuazione del totalitarism o 
ideológico e político; lo sciovinismo aggrcssivo, il nazionalismo csasperato 
ecc. L a  discussione degli storici in U ngheria — e torniam o al nostro pun to  
di partenza — si basa so p ra ttu tto  sulla applicabilita al fenómeno del 
fascismo della definizione dim itroviana. Ncl periodo del dogm atism o 
questa era  l'unica possibilitá, per gli storici di avvicinarsi al problem a del 
fascimo. I  ricercatori che oggi si occupano della sto ria  piu recente devono 
tener presente che la generazione passata, che si é dedicata al lavoro 
político e scientifico, si é basa ta  sulle tesi del \  I I  Congrcsso Com unista 
Internazionale. Queste tesi furono discusse, m a mai negate dal movi
m ento com unista. Proprio per questo alcuni studiosi ungheresi hanno 
ritenu to  valida la definizione di D im itrov. Ora pare dim ostrato  che il 
compito dell'In ternazionale Com unista nel 1935 era di daré un program m a 
al m ovim ento com unista e operaio, che aveva súbito  un grave colpo in 
seguito alia v itto ria  del nazionalsocialismo tcdesco. 11 V II Congresso ha 
dato  un valido program m a, segnando nello stesso tem po un punto  di 
arrivo nella storia  del m ovim ento com unista, perché per la prim a vo lta  
esso é uscito dal suo settarism o. 11 K om intern  non ha po tu to , n a tu ra l
m ente, allora, fare un 'a tnpia  analisi del fascismo, so p ra ttu tto  non ha 
po tu to  stud iare  a fondo, nei particolari, le sue origini, il suo sv iluppocle  
diverse caratteristiche nei vari paesi. La definizione di D im itrov affer- 
mano gli storici — é valida per i due m ovim enti fascisti piu forti, qucllo 
tedesco e quello italiano, che hanno avuto  un ruolo determ inante nella
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situazione internazionale degli anni '30. H K om intern  allora non ha po tu to  
nem m eno soffermarsi sui paesi minori, il cui fascismo è s ta to  assai menő 
determ inan te  di quello tedesco, che ha m inacciato tu tto  il mondo. Alcuni 
storici oggi ritengono in su fic ien te  la definizionc di D im itrov non solo 
per quan to  riguarda l'analisi dél cara ttere  del fascismo, ma anche la sua 
sostanza.2

Essi contestano innanz itu tto  l'esistenza del rappo rto  t r a  il fascismo 
e il capitale finanziario m ettendo in dubbio che il fascismo, orm ai svilup- 
pato , avrebbe po tu to  incarnare la d itta tu ra  ap e rta  de! capitale finanziario. 
Questi storici — prim a di tu tt i  vorrei citare i nomi di György R ánki e 
Miklós Lackó hanno iniziato una ricerca per una analisi m ultilatérale del 
fascismo. Essi non ritengono che la base sociale che ha creato il fascismo 
sia il capitale finanziario, m aattribu iscono  la funzione di appoggio e di 
in iziativa determ inante  ai fondiari e alla grande p roprie tà  agraria. Di 
questi studiosi è in particolare in téressante il modo di considerare la 
cosiddetta  dem agogia sociale del fascismo. N on considerano il fascismo 
come un  m ovim ento originato d a  una parte  del capitale finanziario che 
le masse ingannate sostenevano con slogan di tipo  socialista, bensi danno 
rilievo al cara ttere  di m assa de fascismo, che per prim o ha form ulato  certe 
stanze anticapitalistiche. Il capitale finanziario, sem pre secondo questi 
storici, a  un certo punto, ha aderito  al fascismo, e anzi più ta rd i — rapp- 
resentando la maggiore forza económica délia società — lo ha  trasfo rm ato  
tenendocon todclle  sue esigenze. Sempre secondo Ránki-Lackó il fascismo 
c s ta to  un m ovim ento di m assa so p ra ttu tto  dei ceti medi, controrivoluzio- 
nario. E 'controrivoluzionario quan to  è assolutam ente an tipro letario , ed 
è s ta to  d ire tto  a soffocare terroristicam ente sia il p ro letaria to  urbano che 
quello agrario; nello stesso tem po è an ticap ita lis ta  in quan to  esprim e 
una  an ti-p lu tocrazia  che nasce dalla  condizione sociale dei ceti medi. 
In  quan to  m ovim ento antipopolare è d ire tto  e indirizzato a  soffocare il 
m ovim ento di massa del pro letariato  — che si p resen ta  nel periodo del 
crollo dello s ta to  liberale —, a  prevenire e a impediré la rivoluzione. Nello 
stesso tem po, perô, non è una controrivoluzione tradizionale, m a si 
m anifesta in forme nuove. E ' una espressione m oderna — come dicono 
délia controrivoluzione, cioc non solo una reazione violenta e terroristica , 
ma un m ovim ento che trasfo rm aerio rgan izza  la società esistente secondo 
le concezioni délia media borghesia e dei piccolo-borghesi.s

A questa  discussione ho partecipato  con il mió libro Az olasz fasizmus 
tö rténete  (La storia  del fascismo italiano, E dit. K ossuth, B udapest, 1970.) 
L a mía concezione del fascismo italiano si potrebbe riassum ere cosí: il 
fascismo italiano è una controrivoluzione p reven tiva di tu tte  le forze 
reazionarie e antiproletarie; all'inizio è s ta to  un m ovim ento di m assa 
spontaneo e m ultiform e, poi du ran te  un lungo processo di integrazione 
di numerosi e di versi movi menti e gruppi politici, an z itu tto  di forze 
conservatrici e tradizionali délia società italiana, è d iven ta to  una controri
voluzione di carattere  nazionale. A livello político questa  controrivoluzione 
tendeva alla restaurazione délia società capitalistica, peró su basi più 
moderne, tenden te  da  un lato  a  m anifestare le aspirazioni sociali delle
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niasse che hanno partecipato  alia controrivoluzione nazionale, e dall' 
a ltro  ad  una  ris tru ttu razione  deH'economia, che non poteva piu reggere 
con s tru ttu re  sociali e politiche an tiquate . I  piu dinam ici iniziatori e 
sostenitori di questo m ovim ento sono s ta ti gli stra ti agrari. La base, 
com posta so p ra ttu tto  de medi e piccolo-borghesi ruraii, a ttraverso  una 
gradúale unione con i tradizionali gruppi reazionari (ta m onarchia, i gruppi 
m ilitari e monopolistici) — prendendo il po tete — ha fa tto  nascere un 
nuovo tipo di sta to ; una «terza a lternativas o «terza vi as ira  le s tru ttu re  
politiche sorte dopo la prim a guerra mondiale, ira  lo s ta to  socialista 
nascente dell'O riente (la Russia) e i regirni liberal) dem ocratici borghesi 
dell'O vest (l'Ingh ilterra  e la Francia). Questo terzo tipo  di sta to , per 
quan to  riguarda la  sua form a, é antilibcrale, antidem ocrático, antisocia
lista: una d itta tu ra  scoperta; nel suo contenuto, sul piano económico, 
político e sociale, p u n ta  al massimo sfru ttam en to  e alia m assima concent- 
razione delle forze naz ionali.E 'qu ind i, in sostanza, capitalista: lasciando 
in ta tti i rapporti di p roprie tá  stim ola lo sviluppo in modo assoluto delle 
forze p roduttive . Nello stesso tem po c «anticapitalistas nel senso che 
subordina anche le tendcnze capitalistiche alie esigenze «nazionalis. H a 
cara ttere  sociale perché, proprio per assicurare i)i modo massimale le 
risorse nazionali, tiene conto di certe esigenze e aspirazioni delle classi 
lavoratrici, alm eno in alcuni settori. Infine é moderno, nel senso che ha 
elim inato gli an tiquati rapporti economici e politici che non davano piu 
garanzia per lo sviluppo económico nazionale, o erano inadatti alia con- 
centrazione massimale delle forze dell economia nazionale. 11 fascismo 
non é altro  che l'organizzazione ta rd iv a  dello s ta to  nazionale e proprio 
per questo si traduce  in form a to ta lita ria .

A questo punto  vale la pena di accenare ad  u n 'a ltra  questione. 11 
fascismo é senza dubbio un fenómeno intcrnazionale. Movimenti simili 
sono nati in quasi tu tt i  i paesi d 'E u ro p a  (e anche negliS tati Uniti). Peró il 
fascismo, nel senso di cui abbiam o detto , ha po tu to  prendere il potere e 
organizzare lo s ta to  soltanto  in Ita lia , in G erm ania e in Spagna (anche 
qui con specifiche distinzioni). Nei paesi in cui le rivoluzioni borghesi con 
la loro forza effettiva  hanno po rta to  un profondo sviluppo capitalista, 
in cui la s tru ttu ra  económica e política si formo e si sviluppo con una 
stab ilitá  perm anente, il fascismo non ha po tu to  m ettere radicih Nei 
paesi invece in cui le rivoluzioni borghesi non hanno avuto  forza s u f i 
ciente, lo s ta to  nazionale é nato  come conseguenza di uno sviluppo tard ivo  
e sem i-capitalista; e non a seguito di un disfacim ento radicale di una 
condizione feudale, económica e política, m a per un compromesso con 
le forze reazionarie. Perció nelle condizioni economiche e politiche dello 
s ta to  nazionale non potevano essere dom inanti le tendenze dem ocratiche, 
m a erano dom inanti le linee regressive, e la s tru ttu ra  economico-politica 
non ha mai acquistato  s tab ilita  per i contrasti esistenti che non sono mai 
s ta ti risolti. Quando questi paesi all'inizio del X X  secolo hanno raggiunto 
un nuovo s ta to  dello sviluppo capitalistico, i problemi interni sono diven- 
ta ti sem pre piu complicati. La prim a guerra mondiale non ha a tten u a to  i 
problem i, aggravando anzi la tensione interna. In  alcuni s ta ti, dove i
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problemi erano piú gravi, e la situazione piú a rre tra ta , i vecchi regimi 
sono necessariam ente croHati, come é avvenuto  per esempio in Russia: 
il piu grande pae3e de ll'E st-E uropa  ha cosi realizzato ii suo s ta to  socia
lista. Tendenzc di trasform azione si trovavano  anche in paesi piu svilup- 
pa ti della Russia, m a meno sviluppati di a ltri paesi occidentali: in Ger- 
m ania e in Ita lia . E ' una questionc ancora discussa la possibilitá ob iettiva  
di una  rivoluzione socialista in questi paesi, dopo la p rim a guerra mon- 
diale. La G erm ania forse era la piú vicina a seguiré l'esem pio della R ussia 
— é d im ostrato  chiaram ente in alcuni fa tti  del periodo 1918-1923 — 
m a sono s ta ti vari i m otivi per cui la sua realizzazione non ha p o tu to  conc- 
iudersi; 1 I ta lia  con 1 occupazione delle fabbriche non si era  ancora avv ia ta  
sulla s tra d a  della rivoluzione socialista. Perú in en tram bi questi paesi era  
insita questa  tendenza, che costitu iva una valida possibilitá per risolvere 
i problemi interni. L a prospettiva  di una rivoluzione socialista, come una 
delle a lternativo  possibili, é s ta to  un fa tto re  costante dello sviluppo 
político dei due paesi. E d  é s ta to  questo fa tto re  che ha fa tto  nascere, fra  
l'a ltro , in G erm ania e in I ta lia  il fascismo, che da  un lato  era  la con tinu ita  
lógica delle tradizioni politiche reazionarie e nello stesso tem po era l 'an ti-  
tesi del liberalism o (non piú sostenibile) e della rivoluzione socialista. 
L a conclusione é avvenu ta  in tem pi diversi in I ta lia  e in Germ ania, m a 
non ha im portanza che sia avvenu ta  du ran te  il vero «pericolo# della rivo
luzione socialista o prim a. Com unque c avvenu ta  nel m om ento di estrem a 
crisi in entram bi i paesi, quando le forze interne prem evano con grande 
in tensita  per cam bíam e le condizioni e quando il sistem a tradizionale era 
d iven ta to  antagonistico. 11 dinam ism o della trasform azione e il profilo 
dello s ta to  che s tav a  prendendo form a dipendeva nello stesso modo dall' 
in tensita  di queste forze; cioé il processo di integrazione delle nuove forze 
(fasciste) con i gruppi reazionari tradizionali era  in relazione al gruppo di 
forze che aveva maggiore influenza nella trasform azione. Infine un ruolo 
determ inante  avevano anche certi fa tto ri e circostanze interne. 11 fascismo, 
sul piano della política estera, non é a ltro  che una  presa di posizione dina- 
mica nella situazione internazionale per cam biare le condizioni di potere 
e le sfere di influenza; é una «ribellione^ al dom inio m ondiale per sosti- 
tu irlo  con il proprio dominio, contro una s tru t tu ra  política europea e 
internazionale che si era sv iluppata  dopo la prim a guerra m ondiale, che 
non corrispondeva all'effettivo peso económico e político di questi due 
paesi. L 'in tensita  della ribellione é tan to  piú forte quan to  piú sono svilup- 
pa te  le forze p rodu ttive  nazionali e il contrasto  con la s tru ttu ra  política 
internazionale. Cosí si é sv iluppata  l'ideologia del íascism o: ultrascio- 
vinismo del nazionalsocialismo tedesco e teoría della razza, secondo cui la 
razza tedesca doveva essere superiore alie a ltre. Secondo il fascismo 
italiano il razzismo nasceva proprio su presupposti inversi, d a u n c o m p - 
lesso di inferiorita.

Tornando alia questione del cara ttere  del regim e di H orthy , e evident 
che gli storici che cercano la spiegazione di questo fenóm eno sulle basi 
della conceziono di cui abbiam o parla to  prim a, riconoscono delle analogic 
fascistiche, ma non lo considerano fascista. Essi ritengono che in U nghcria
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non sí e mai sviluppato  — nem m eno duran te  la  controrivoluzione terro- 
ristica — un m ovim ento di rnassa di cara ttere  fascista o un p a rtito  fa 
scista che, öltre ad  azioni terroristiche, avesse avu to  in anim o di tras- 
form are in questo senso il regime controrivoluzionario. I  movimenti ung- 
hcrcsi di carattere  fascista all'inizio sono s ta ti esclusivam cntc terroristici 
e il loro principale obiettivo era la v itto ria  incondizionata sulle forze del 
pro letaria to  per instaurare  un regime d ittato ria le; la politica estera era  
o rien tata  da un radicale nazionalismo^ . I  ])artiti di cara ttere  fascista 
che sono nati negli anni venti, erano anch'essi oltranzisti e sciovinisti, 
con un program m a di politica in terna di poco diverso da quedo gover- 
nativo. Negli anni 30 i p a rtiti fascisti e nazionalsocialisti si richiam avano 
ormai chiaram ente ai m ovim enti italiani e tedcschi, ma non sono mai 
d iven ta ti partiti di massa. In  quegli anni la loro sto ria  é consistita nello 
sciogliersi, nel riorganizzarsi, nell unificarsi e nel falliré. D 'a ltra  parte  lo 
stesso regime ufficiale era in opposizionc a questi gruppi, giudicando 
pericoloso il loro program m a sociale, tan to  che alia fine furono in terdetti; 
il p artito  al governo li ha sciolti anche nel periodo in cui le sue sim patie 
andavano chiaram ente verso gli esempi italiani e tcdeschi. A questo 
pun to  e necessario analizzare il carattere  del p a rtito  al governo. 11 partito  
guida del regime ungherese era s ta to  creato da István  Bettiién che dopo 
i) periodo terroristico (1 9 1 9 -'2 1 )  aveva assorbito i gruppi politici degli 
agrari medi e grandi, e il p a rtito  dei piccoli possidenti, che raccoglieva 
i contadini grandi e medi.

D a questa unione«agrari-contadini') e n a to  il p artito  guida del regime: 
P a rtito  U nificatoN azionale, che non era altro  che una combinazione poli- 
tica  eterogenea degli influenti gruppi latifondisti del regime che si inseri- 
vano neH'organismo dello sta to . Di vo lta  in vo lta  il prim o m inistro fun- 
geva anche da  dirigente del p a rtito  m entre le federazioni locad erano 
guidate dal prefetto . Ma sia il prim o m inistro che il segretario del partito  
non erano scelti dal p a rtito  stesso, ma dal «clami dei grossi latifondisti, 
radunati intorno ad  H orthy . Questo p a rtito  di governo, come abbiam o 
detto , raccoglieva vari gruppi politici csistenti fin dal 1919, compresi 
anche gli estrem isti terroristi di un tem po. 11 p a rtito  era  sconvolto da 
dure lőtte interne che si esprim evano pero non nei congressi del partito , 
m a alia m aniera «dei signori ungheresb du ran te  le cene.organizzate siste
m áticam ente, nei castelli patrizi, alie p a rtite  di caccia — insom m a dietro 
le quinte. Cosi negli anni '30 le tendenze alia fascistizzazione del regime 
ebbero inizio ])roprio dal p a rtito  governativo. In  questo quadro si codo- 
cano il ten ta tivo  di Gömbös, e sucessivam ente quedo di Im rcdy, di im- 
porre una guida au to rita ria  al paese, come puré le tendenze ad  organiz- 
zare un p a rtito  di m assa di tipo  fascista ed uno S tato  (corporativo) suli' 
esempio italiano. La form azione del p a rtito  avvenne in rea ltá  in modo 
particolare: Gömbös im partí disposizioni ai prefetti per la realizzazione di 
tale  compito, cosi che la creazione del partito  fascista ebbe in U ngheria 
un'origine assolutam ente diversa che non in G erm ania e in Ita lia , dove 
movimenti di m assa fascisti giá esistenti si inserirono con violenza, o 
lcgalmcnte, ned 'appara to  dedo S tato  e, unitisi con le forze della reazionc

104____________________________________________ A. KIS_____________________________________________



nella «rivoluzione fascista)), presero il potere. In  U ngheria una p a rte  deHe 
forze reazionarie, con l 'a iu to  dcH 'apparato dcHo S tato , cercó di orga- 
nizzare un p a rtito  di m ássá fascista m entre, giá negli anni '30, aveva 
avversato  i gruppi fascisti esistenti dando ía chiara dim ostrazione di 
volersi riservare ií d iritto  di condurre tale  operazione. D 'a ltra  parte  fu lo 
stesso p a rtito  di governo a  m andare a ll'a ria  questi ten ta tiv i: la m ala ttia  
e la m orte di Gömbös, nel 1936, furono — anche se egli non venne aper- 
tam en te  costretto  a darc le dimissioni — la  conclusione dél suo fallim ento 
politico.

A questo periodo seguí un relativo rito rno  alia linea di B ethlen e si 
arrivó quindi al ten ta tiv o  di Béla Im rédy di organizzare un p a rtito  fas
cista indipendente dal p a rtito  governativo, ma con la partecipazione di 
elem enti del medesimo am biente. L 'azione di Im rédy  fallí in modo mai 
verificatosi prim a nel regime di H orthy : i depu ta ti del p a rtito  governativo 
essendo contrari alia  fascistizzazione erano usciti dal p a rtito  e in p a rla 
m ento il governo si trovó in m inoranza (1938) e Im rédy  fu costre tto  a daré 
le dimissioni. 11 nuovo prim o m inistro, conte P ál Teleki, riorganizzó il 
p a rtito  governativo integrandovi anche il m ovim ento di Im rédy  so tto  
il nome di «Partito  della rinascita  unghereset). T u tto  questo non costitui 
natu ra lm ente  il rito rno  ad  una dem ocrazia parlam entere. Assum eva 
invece, il significato che in U ngheria la facistizzazione non segnó il p re
valere di m ovim enti fascisti reali, m a la trasform azione in senso fascista 
del p a rtito  di governo. N eppure la guerra riusci d 'a ltra  parte  a far vacillare 
le posizioni dom inanti del «clam) dei signori, che fino al 1944 non fu minac- 
ciato da  alcun pericolo interno. Si verificó in fa tti una situazione parti- 
co lare:!aG erm an ia , che giá dagli anni '3(1 aveva favorito  la nascita  e 
sovvenzionato i m ovim enti nazional-socialisti ungheresi, nel m arzo del 
1944, dopo l'occupazione m ilitare del paese, non lasció che i gruppi fas
cisti estrem isti prendessero il potere ed accettó  invece come prim o 
m inistro Döme Sztojay espolíente dei gruppi tradizionali. N eppure nell' 
o ttobrc  del 1944, quando H orthy  cercó inú tilm ente di ritirarsi dalla  
guerra ed i tedeschi intrapresero controm isure m ilitari, si po teva prevedere 
che Ferenc Szálasi, capo del m ovim ento fascista estrem ista  — un perfetto  
ebete — avrebbe assunto il ruolo di capo dello S tato . Molto piu probabile 
apparve invece all'inizio la cand idatu ra  di Béla Im rédy  che rappresen- 
ta v a  la con tinu itá  giuridica del regime tradizionale.

A questo pun to  e necessario accennare tesi di alcuni storici secondo 
cui in U ngheria il fascismo si identificó con la fascistizzazione delle classi 
dom inanti e del p a rtito  governativo. L 'argom entazione di questi storici 
parte  innanz itu tto  dal cara ttere  d itta to ria le  del regime di H orthy . Sia 
du ran te  il periodo del terrore che du ran te  la fase parlam entare  la reprcs- 
sione di questo terrore che du ran te  la fase parlam entare la repressione di 
questo regime si indirizzó in modo particolare verso i m ovim enti degli 
operai e dei contadini e nell'u ltim o periodo fu caratterizzato  da  un a n ti
comunismo viscerale. Sotto  questo aspetto  esso e paragonabile al fas
cismo italiano, ed anche a quello tedesco, perché la sua azione principale 
consisteva proprio nel soffocamento del m ovim ento operaio rivoluzio-
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nario. I  prim i campi di concentram ento d 'E u ro p a  sono infatti de!!' 
U ngheria di H orthy  du ran te  ¡i terro re  bianco.

Nel 1924 il P a rtito  Com unista — gia iDegale nci periodo di Bethlen, 
— solo dopo alcuni mesi di v ita  legale con il nome di P a rtito  Socialista 
Operaio Ungherese venne rudem ente a b b a ttu to  dalla  polizia c mcsso 
fuori leggc du ran te  tu tto  il regime di H orthy . I  processi anticom unisti si 
susseguirono quasi con la stessa con tinu ita  che in I ta lia  dopo l'in trodu- 
xione delle leggi s])eciali e del Tribunale Speciale. La legge marziale procla- 
m ata  nel 1931 si differenziava dalle leggi speciali italiane solo perché non 
sopprim eva tu tt i  i p artiti; m a per l'in iz ia tiva del p a rtito  com unista intesa 
a rovesciare il regime era contem plata  la pena di m orte.

11 tribunale  di H orthy  con la condanna a m orte di Im re Sallay e 
Sándor F ü rs t si pose a ll'avanguard ia  del terro re  an ticom unista che si 
scatenó negli anni '30 in tu t ta  E uropa. L 'in troduzione delle leggi speciali 
era  gia di per sé una  cara tteris tica  del fascismo. U n pazzo, un certo Sil
vester M atuska — probabilm ente della polizia — fece sa ltare  uno dei ponti 
del v iado tto  B udapest-V ienna la passaggio del treno. La polizia horthysta  
a ttr ib u i im m ediatam ente la responsabilitá dell a tte n ta to  ai com unista 
e prom ulgó la legge marziale. L '" a tte n ta to "  Zamboni e l'incendio del 
Reichstag hanno una origine simile.

La persecuzione del regime di H orthy  nci confronti del m ovimento 
com unista si estese con la stessa in tensitá  contro tu tt i  i progressisti. 
In  U ngheria ogni idea di progresso — borghese e non borghese — fu 
indentificata col comunismo ed a ttiro  la rappresaglia del regime. Uno dei 
m ovim enti politico-culturali piñ avanzati degli a n n i '30 fu il cosiddetto 
m ovim ento populista  in cui figuravano i migliori nomi della cu ltura come 
Ferenc E rdei, József D arvas, G yula Illyés, Im re Kovács e Géza Féja. 
Nelle loro opere, degne di un lavoro di sociografia, essi rappresentavano 
la v ita  dram m atica, quasi feudale, dei contadini poveri ed indicavono 
nella liquidazione del latifondism o la sola v ia d 'uscita . N aturalm ente  il 
loro m ovim ento fu com battu to  al pari del m ovim ento operaio e rivoluzio- 
nario. N ell'U ngheria di H orthy  m ettere in dubbio il potere del latifondo 
«depositario;) della «costituzione millenaria)) e del potere político — cos- 
titu iv a  la maggiore delle colpe. Dal regime di H orthy  fu bandito  ogni 
tipo  di dem ocraticism o político. E ' vero che esisteva un parlam ento, 
form ato  in occasione delle elezioni politiche, ma l'U ngheria era l'unico 
paese in E uropa in cui le votazioni erano palesi. Solo prim a dello scoppio 
della seconda guerra mondiale, nel 1939, fu in trodo tto  lo scrutinio segreto. 
Anche questo avvenne in modo del tu tto  particolare: m entre i cosiddetti 
gruppi costituzionale sostenevano il sistem a delle votazioni palesi, i 
gruppi fascisti estrem isti lo ttarono  violentem ente per l'introduzione delle 
votazioni segrete. Questo fenómeno si inquadra nel particolare carattcre  
del parlam entarism o costituzionale del regime di H orthy . Del parlam ento 
facevano parte  alcuni rappresen tan ti del p a rtito  socialdcm ocratico e 
dei piccoli p a rtiti liberal-borghesi m oderati. Ma i vriteri della dem ocrazia 
parlam entare  non erano assolutam ente r isp e tta ti: il governo o il primo 
m inistro non erano designati in base ai rapporti di forze parlam en tan . Nel
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regime ho rthysta  le decisioni su ogni questione riguardan te  il paese — e 
cosí puré la designazione del capo del governo — erano affidate  al ris tre tto  
am biente fedele a H orthy .

A proposito di questa situazione é necessario sotto lineare il ruolo 
déllé cosiddette societá segrete sorté du ran te  e dopo la controrivoluzione 
dél 1919 (la «Lega di sangue della doppia croce)), la «Lega di Etelközt)) a 
cui appartenevano  i principali esponenti del regime.

I  «12 capitani di Horthy)), i capi dell'E sercito  Nazionale dél 1919 — 
che form avano lo s ta to  maggiore del com andante suprem o — esercitavano 
nell ám bito  di queste societá segrete un ruolo dirigente, e ad  essi erano 
affidate  le decisioni sulié questioni in terne ed  est ere del regime; usando 
u n a  espressione m oderna lo si potrebbe definiré un «gabinetto ombra)), 
m a non nel senso dell'espressione parlam entare  inglese, benst in senso 
fascista. Questo corporazioni erano iveri fori ufficiali, e nello stesso tem po 
illegaü, che m anovravano dietro le quinte. F ra  i loro m em bri troviam o: 
B ethlen, Teleki, Gömbös. Anche se a livello legale si m anifestarono dei 
contrasti, in rea ltá  si t ra t ta v a  spesso so ltan to  di uno scam bio delle partí.

Alcuni storici a  sostegno della tesi del cara ttere  fascista del regime 
di H o rth y  afferm ano che sia in política estera  che in política in te rna  esso 
esprim eva una ideología típ icam ente fascista. N aturalm ente  anche il 
regime di H orthy  cercó di richiam arsi alie tradizioni storiche rinnovando 
la «concezione di Santo StefanO)) che du ran te  la m onarchia austro-ungarica 
era s ta ta  la tesi ufficiale delle classi dom inanti per giustificare il predom inio 
ungherese sulle m inoranze etniche. Secondo questa  tesi nel bacino dei 
Carpazi la  nazione ungherese costituiva la sola forza capace di d a r v ita  
ad  uno s ta to  e, come aveva fa tto  Santo Stefano, di uniré gli a ltri popoli 
e tu te la re  la loro esistenza. 11 T ra tta to  del T rianon — secondo questa  
tesi — (che dim enticava peró che le classi dom inanti ungheresi lo avevano 
firm ato  senza esitazione per restaurare  il loro potere, m entre la R epubb- 
lica dei Consigli aveva com battu to  una guerra rivoluzionaria e nazionale 
per conquistare miliori condizioni territoriali di quelle stab ilite  nel t ra t ta to  
stesso), aveva decretato  la fine dell'im pero millenario di Santo Stefano. 
L ' obiettivo  era  quindi la  riconquista  dei te rrito ri perché ogni male della 
nazione ungherese — la povertá  del popolo, la m iseria del paese — s ta v a  
appun to  nella perd ita  da parte  dell'U ngheria dei «territori storici)). 
O vviam ente i sostenitori di questa  tesi non si preoccupavano mini m á
m ente del fa tto  che l'U ngheria storica di Santo Stefano in rea ltá  non era 
mai esistita. P rim a di tu tto  du ran te  il regno di Santo Stefano (1001 — 
— 1038) il potere del sovrano ungherese non si estendeva ancora a  tu tto  
il bacino dei Carpazi e inoltre i vari poteri feudali del medio-evo non pos- 
sono essere considerati com een titá  nazionali. Cosí ad  esempio il dominio 
di alcuni re magiari che si estendeva alia Croazia e alia Dalmazia; quello 
di Lajos Anjou (Lajos Nagy, 1340 — 1380), a ttraverso  una unione per- 
sonale alia Polonia e alia L ituania; quello di M attia  Corvino (1458— 1490) 
alia Slesia e ad  alcune province austriache, Vienna com presa. Con l'espan- 
sione tu rca  (X V I —X V II secolo) l'U ngheria, in quan to  e n titá  nazionale, 
venne a cessare. U na parte  de! paese apparteneva all'im pero austríaco ,
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l 'a ltra  a  queHo turco. La con tinu ita  giuridica del regno ungherese era 
rapp resen ta ta  so ltan to  dai territo ri appartenen ti a ll'im pero  austriaco ,il 
cui im peratore era anche re d 'U ngheria. Nel medesimo periodo si costitiui 
in T ransilvania un núcleo nazionale ungherese. Dopo le guerre di libera- 
zione contro i turchi (alia fine del X V II secolo) l'U ngheria fu sottom essa 
alia dom inazione austríaca, fa t ta  esclusione appun to  per il p rincipato  di 
T ransilvania. Soltanto ne! 1867, dopo due secoli di dom inio austríaco e 
dopo num eróse guerre di liberazione nazionale, si ricostitui con il comp- 
romesso con l'A ustria , lo s ta to  d 'U ngheria  unito  nella m onarchia austro- 
ungarica. N aturalm ente  anche questo non significó la piena sovranita  
perché essendo comune l'im peratore, comuni erano gli affari m ilitari, la 
política estera  e finanziaria. Fu ristabilito  pero il potere delle classi domi- 
nanti su tu tto  il hacino dei Carpazi e l'U ngheria, avendo un notevole peso 
nella m onarchia, esercitó una grande influenza nella condotta  della poli- 
tica  estera. Questa situazione assicuró all'U ngheria — anche se ind irctta- 
m ente — un ruolo di grande potenza europea. Le classi dom inanti ung- 
heresi non si rassegnarono al crollo di questo sistem aeperc ió  il regime di 
H orthv  sostenne che le esigenze vitali dei popolo ungherese si sarebbero 
raggiunte solo con la revisione del t ra t ta to  del Trianon e eon la restaura- 
zione dell'im pero di Santo Stefano. E 'ev iden te  il parallelo fra  il revisio
nismo ungherese e il m otivo della «vittoria m utila ta  del fascismo italiano*) 
e anche con la cam pagna anti-Versailles del nazional-socialismo tedesco. 
Q uesta propaganda, per quan to  riguarda la política in terna, era una 
varian te  della dem agogia sociale ungherese che cercó di minimizzare i 
problemi interni.

Sul piano della política estera il revisionismo aveva un duplice scopo:
1) Sul terreno della política estera — e in tu t ta  la ideología de! regime 

— il revisionismo ha alim entato  un feroce sciovinismo contro gli s ta ti vicini 
che avevano assorbito p a rte  del territo rio  originario ungherese e dei popoli 
che vi ab itavano. Come e noto, i t ra t ta t i  di pace dopo la prim a guerra 
m ondiale non avevano tenu to  conto del fa tto  étnico e territo ri ab ita ti 
per la maggior parte  d a  ungheresi erano passati da  altri s ta ti. Questo fa tto  
aveva creato in U ngheria una giusta indignazione — che non ha rispar- 
m iato nemm eno i lavoratori — c ovviam ente la classe dom inante l'aveva 
u tilizzata  per la sua propaganda. Pero all'inizio della seconda guerra 
m ondiale e venuto  alia luce che l'ob icttivo  del regime era non solo quello 
di riaverc i territo ri di origine ungherese, ma anche di ricostitu ire  l'im pero 
ungherese che si estendeva fino al hacino dei Carpazi. L 'in tensa  cam pagna 
nazionalista che caratterizzó tu tto  il periodo di H orthy  si rifaceva ai criteri 
ultra-sciovinistici del fascismo. I  ceclii, gli sloveni e i rum eni erano consi
de rad  razza inferióle, incapaci di dirigere uno s ta to  e rispetto  agli ung
heresi inferiori persino fisicam entc.

2) L a politica estera  revisionista era accom pagnata da  un avventu- 
rism o tipicam ente fascista. Ogni possibilita di arrivare  ad  un accordo 
pacifico venne respinta. Nel 1921 fra Cecoslovacchia e U ngheria si svol- 
sero varié tra tta tiv e  in seguiro alie quali M asaryk propose la restituzione 
di alcuni territo ri di origine ungherese. 11 governo di H orthy , in base
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alio slogan «o tu tto  o nientco, rifiu tó  l'o fferta . Quando negli anni vcnti 
per la s tab ilita  della situazione internazionale la revisione del t ra t ta to  del 
Trianon si riveló impossibile, il governo ungherese — costre tto  ad  accettare  
suo m algrado la situazione — inizió la sua política estera  avven tu ristica  
nell'in ten to  di indebolire la Piecola In tesa . C ara tteristica  di questa  polí
tica  ritnane la falsificazione dei franchi che il governo ungherese fece 
stam pare  in enorm e q u a n titá  cercando di piazzarli, a ttraverso  i suoi 
agenti, sul m ercato finanziario internazionale, alio scopo di indebolire la 
posizione della F rancia, principale com ponente delle P iccola In tesa . 
E 'anche  n o ta  la partecipazione dell'U ngheria di H o rth y  all'om icidio 
di re Alessandro di Jugoslav ia a M arsiglia: gli a tte n ta to ri ustascia ave- 
vano ricevuto in fa tti un addcstram ento  specifico proprio in U ngheria.

Bisogna parlare  infine anche dell'antisovietism o esasperato  del 
regim e horthysta . L 'U ngheria era  uno dei paesi curopei a ll'avanguard ia  
nella lo tta  all'U nione Soviética e da! bolscevismo. Nel 1924 I 'I ta l ia  fas
cista, quasi contem poráneam ente allT nghilterra  e alia F rancia , aveva 
riconosciuto e stab ilito  rapporti diplom atici con l'U nione Soviética. 11 
governo B ethlen nel 1924 aveva fa tto  un passo similo, m a il parlam ento  
non lo ratificó. 11 riconoscim ento avenne solo dieci anni dopo, nel 1934, 
in coda a quasi tu t t i  i paesi europei.

U na conseguenza lógica di tale  antisovietism o fu nel 1941 l'im m edita  
partecipazione dell'U ngheria alia guerra contro l'U nione Soviética, nono- 
s ta n te  che i t ra t ta t i  con le potenze dcll'Asse non ve la impegnassero. 
D 'a ltra  perte  l 'e n tra ta  in guerra rifle tteva  típ icam ente  la política in terna  
ed estera  del regime di H orthy . Nci prim i giorni della guerra  tedesco- 
sovietica sulla c itta  di K assa furono avv ista ti alcuni aerei ma non venne 
da to  Tallarm e in quanto , a  unánim e constatazione dell'aviazione ung
herese, si t ra t ta v a  di aerei tedeschi. L a c itta  fu bom bardata . L 'indom ani 
il governo Bárdossy — m algrado fosse in possesso di una  le tte ra  riservata  
del com andante dell'aereoporto  il quale inform ava il prim o m inistro 
che si era  t ra t ta to  di una  provocazione tedesca — comunicó al governo 
dell'URSS che l'U ngheria si riteneva in s ta to  di guerra  per l'azione mili
ta re  soviética. 11 parlam ento  venne inform ato solo piu tai-di, anche se 
la Costituzione prevedeva la sua preventiva approvazione. Con la p a rte 
cipazione alia  guerra contro l'U nione Soviética si veniva a  creare una 
situazione grottesca: dopo il secondo a rb itra to  di V ienna l'U ngheria 
non aveva richieste territoriali a ltro  che nei confronti della R om anía ed 
era  proprio insieme alia R om ania che si trovava  in guerra  contro l'U nione 
Soviética. D 'a ltra  parte  l'U nione Soviética non aveva mai riconosciuto 
il T ra tta to  de! Trianon ed aveva piu volte dichiarato  di non avere alcun 
problem a da  risolvere con l'U ngheria.

Per riassum ere, ma non certo con la pretesa di chiudere la díscussione, 
vorrei aggiungere alcune osservazioni in ordine al cara tte re  del regime 
di H orthy . E ' evidente, innanzitu tto , che il carattere  del regime ungherese 
non piu essere definito  in base a criteri form ali. 11 fa tto  che la sua s tru t tu ra  
includesse Tesistenza del parlam ento  non dice nulla. In  Ita lia , fino al 
novem bre del 1926, il parlam ento  rim ase in piedi, anche se con scarse
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funzioni.C iononostan teè difficile negare che l 'I ta lia  aveva fin d a l 1922 un 
regime fascista. (E pure in G erm ania — anche se solo per alcuni mesi — 
dopo la presa del potere da  p a rte  del nazionalsocialismo il parlam ento  non 
fu soppresso).

U na situazione simile si ritrova  anche per quanto  riguarda la legalità 
dei p a rtiti. N eH 'Italia fascista fino al 1926esistevano i p a rtiti borghesi non 
uniti al fascismo e, de jure, esistevano anche i p a rtiti opérai (in pratica  
pero già in condizioni di semilegalità); fra  questi ultim i, non solo il p artito  
socialista un itario  riform ista ma anche il p a rtito  socialista m assim alista 
ed il p a rtito  com unista. (In G erm ania il p a rtito  com unista sopravvisse 
so ltan to  per alcuni mesi, fino alla provocazione dell'incendio dei Reichs- 
t^g)-

11 cara ttere  del regime non puo essere definito neppure in base a ll'an ti - 
tesi fórm ale fra  d itta tu ra  ap e rta  e d itta tu ra  m ascherata, fra  terrore 
aperto  e terrore istituzionalizzato. Dopo il periodo délia guerra civile 
fascista (in I ta lia  lo squadrism o, in G erm ania le operazioni S. A.) il 
terrore, con la v itto ria  del fascismo, fu ufficialm ente istitu ito . La sostanza 
délia d itta tu ra  to ta le  è fra  l 'a ltro  di ad o tta re  il terrorism o come un suo 
elem ento orgánico, incorporato anche nelle leggi dello S tato . (In Ita lia , 
dopo la v itto ria  fascista, trov iam o solo nel 1924 il tipo  di terrorism o 
spontaneo delle squadre fasciste, e in G erm ania solo du ran te  il periodo 
dei pogrom antisem iti. Ma anche taliaz ion i vennero eseguite dalla milizia 
inserita  nello s ta to  fascista).

E ' difficile stab ilire  il preciso cara tte re  del regime ungherese anche 
se esam iniam o altri im portan ti elem enti, corne ad esempio l'antisem i- 
tism o. E ' vero che tu tto  il periodo ho rth y sta  fu caratterizzato  — almeno 
sul piano ideológico — da  un antisem itism o político che, specie nel 1919, 
era  per molti versi paragonabile all'an tisem itism o nazional-socialista 
tedesco di Rosenberg ed  a quedo del fascismo italiano form ulato da Pre- 
ziosi. In  U ngheria si a rrive  ad  afferm are che il bolscevismo (la Repubblica 
dei Consigli) e ra  una conseguenza dell'azione degli ebrei e du ran te  il 
terro re  bianco fu condotta  una v io len ta  cam pagna antisem ita. La prim a 
legge antisem ita, il cosiddetto num erus clausus, che lim ito il d iritto  dei 
cittadini ebrei y frequentare  le U niversitá, ebbe i natali in Ungheria. 
Nello stesso periodo gli altri regimi fascisti non erano antisem iti (per 
esempio il fascismo italiano lo fu solo negli ultim i anni), tan to  è vero che 
num erosi cittadini ebrei em igrarono dall'U ngheria  di H orthy  nell'Ita lia  
fascista per sfuggire alia persecuzione. Piü tard i pero sia rispetto  al fas
cismo italiano che, so p ra ttu tto , al nazionalsocialismo tedesco, subentró 
una certa  moderazione. E ' vero che nel 1938, e poi nel 1940, vennero 
ratifícate  due leggi antisém ite che piú o meno seguivano l'esem pio delle 
leggi di Norim berga; ma la persecuzione física dei cittadini ebrei, poi la 
atroce cam pagna del loro sterm inio avvenne solo dopo l'occupazione 
tedesca, e con maggiore in tensitá  du ran te  ¡1 dominio dei crocefrecciati.

11 cara ttere  deí regime ungherese — ten u to  conto che ogni soluzione 
«conclusivas del problem a viene natu ralm ente  influenzata dai punti di 
v ista  suaccennati — puó essere definito sulla base del l'analisi délia sua
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nascita, del suo sviluppo, del suo contenuto  e del suo funzionam ento, 
prendendo in considerazione i modelli che caratterizzano  il nazional- 
sociaüsm o tedesco e il fascismo italiano. Non possiam o decisam ente defi
niré fascista il regime di H orthy  se consideriam o questi due ultim i come 
la  m anifestazione piu típ ica  e cara tteris tica  del fascismo internazionale, 
che prim a abbiam o definito  come una con tro rivo luzione  p reventiva, la 
quale sia a ll'in terno  che aH 'estero vuole raggiungere in modo assoluto i 
suoi obbiettivi, definiti nazionali; e m entre res tau ra  e rafforza gli s tra ti 
p iu  reazionari soffoca e distrugge le condizioni politiche, sociali, culturali 
ecc., riten u te  non convenienti ad  una concentrazione di forze nazionali.

U na n e tta  differenza va  súbito  n o ta ta  fra  il fenóm eno del fascismo 
ungherese e quello tedesco e italiano. Bisogna tener presente che l'U ng- 
heria é un paese piccolo in cui lo sviluppo interno é assai piu condizionato 
d a  fa tto ri esterni che non in I ta lia  e in G erm ania. Essendo l'U ngheria 
un paese annesso fino al 1918, finiva per assorbire la tradizione dello 
s ta to  di cui faceva parte , sia nella política estera  che nel m ovim ento 
opéralo. L 'U ngheria d 'a ltra  parte  aveva gravi problem i interni per la 
difficile situazione che si era creata  dopo la prim a guerra m ondiale, oltre 
ai problem i economici, politici, delle m inoranze etniche e territo ria li, 
conseguenza del crollo della m onarchia. D opola  rivoluzione borghese del 
1918, l'U ngheria c s ta to  il prim o e Túnico paese, dopo la Russia, ad  avere 
una  rivoluzione socialista che si ispirava ad  un modello com unista. Obbiet- 
tivam ente , la República dei Consigli é s ta ta  il f ru tto  di una rivoluzione 
socialista. Questo fa tto  ha ]uovocato l'im m ediata  organizzazione delle 
forze controrivoluzionarie per far falliré la rivoluzione del p ro letaria to  
ungherese c per ristabilire il dominio della borghesia reazionaria. Qui non 
si t r a t ta  eli una controrivoluzione preventiva, m a di una  effe ttiva  cont- 
rorivoluzione. Essa aveva due centri: uno a Vienna, dove si organizzavano 
i politici filo-monarchici capeggiati da  Bethlen; l 'a ltro  a Szeged, che era 
s ta ta  occupata dagli eserciti tle ll'In tesa (francesi), dove si trovavano 
gruppi di ufficiali unghcresi del disciolto esercito della m onarchia. T u tta - 
via, la R epubblica Ungherese dei Consigli non e fa llita  a causa di queste 
organizzazioni, m a per la instabile situazione m ilitare della guerra rivolu- 
zionaria nazionale — in defin itiva per fatto ri esterni. La controrivoluzione 
é p a rtita  col cosiddetto «governo dei sindacati)>. D ato  che la parte  orién
tale  del paese e B udapest erano occupati dalle truppe  rum ene, l'«Esercito 
Nazionale^ di Szeged (composto da  gruppi di ufficiali reazionari e la cui 
tru p p a  era  form ata da sottufficiali del vecchio esercito e da vari s tra ti 
contadini) inizio la suam arcia  con tro rivo luzionariafinoalT ransdanubio , 
con l'approvazione dell'In tesa  e in seguito aH 'allontanam ento deH'esercito 
rum eno, fece il suo ingresso a B udapest per «puniré la capitale colpevole» 
(per usare le parole di H orthy). Allora H orthy  fu e le tto  reggente. L 'In te sa  
pero, anche se aveva favorito  la presa del potere, ha ostacolato il regime 
terroristico . I  d istaccam enti ufficiali raggruppati intorno a  H orthy  
venivano scam biati per controrivoluzionari; con la nom ina d iP á lT e lek i 
a prim o m inistro e poi di Bethlen si e venuta  form ando la cosiddetta 
« stru ttu ra  bethlenianao. Questo regime n o n h a u sa to  slogan rivoluzionari,

DIBATTITI E CONCEZIONI SUL CARATTERE DEL REDIME HORTHYSTA 171



non ha- dichiarato  mai di aver fa tto  una rivoluzione come sosteneva d 
fascismo italiano o il socialnazionalism o tedesco, m a orgogliosam entc si 
defin iva contorivoluzionario, come infatti era. Con la controrivoluzione i 
gruppi reazionari hanno ri.dabilito  il loro potere, che non era assoluta- 
m ente m inacciato; hanno organizzato la polizia, che ha soffocato nella 
m aniera piu b ru tale  ogni tipo  di in iziativa dei lavoratori. Questo regime 
non ha assolutam ente tenu to  conto né della classe operaia né dei contadini 
poveri, che anzi, per aver preso le arm i nella prim avera dél 1919 a favore 
dei giusti interessi nazionali.erano poi s ta ti esclusi dai d iritti civili nazio- 
nali perché «traditoritn Questo regime non cercó m ínim am ente di moder- 
nizzare le s tru ttu re  del paese, m a solo di assicurare il potere agli stra ti 
reazionari. E  poiché questo non era m inacciato da ncssun pericolo interno, 
in U ngheria non si verificarono processi come avvenne in I ta lia  o in 
G erm ania, dove coH'integrazione delle varíe tendenze politiche delle classi 
an tip ro le tarie  sono venuti form andosi sia il fascismo nazionale sia il 
nazionalsocíalismoC Ala la s tru ttu ra  an tiq u a ta  del regime di H orthy  dava 
chiari segni di poca funzionalita; per questo ebbero un certo gioco (per 
l'influenza ita liana  e piu ta rd i tedesca) le tendenze che m iravano ad una 
trasform azione in regime fascista. Come abbiam o gia d e tto  alcune di 
queste si svilupparono proprio nel p a rtito  di governo a ttraverso  un g ra 
dúale processo di assimilazione.

Aíentre in I ta lia e  in Germ ania, dopo la prim a guerra mondiale le forze 
fasciste hanno assorbito le tradizionali conservatrici, dando una propria 
faccia al nuovo m ovim entó, in U ngheria e avvenuto  esa ttam en te  il 
contrario: il cara ttc re  e hegem ónia della reazionc tradizionale ha sem pre 
dom inato  in tu t ta  la s tru ttu ra  política, escluso il periodo di Szálasi. Ala 
da to  che il regime di H orthy  ha avu to  come funzione p rim aria l'oppressi- 
one delle classi rivoluzionarie, noi lo possiamo ritenere análogo al fascismo, 
sia  puré con varié differenziazioni. P er concludere, se noi volessimo daré 
una definizione del regime di H orthy , lo potrem m o ritenere semi-fascista, 
fascistoide, in quan to  sia nella sua form azionc e nel suo sviluppo, sia nel 
suo contenuto  aveva caratteristiche assai divergenti. E  dato  che in nume- 
rosipaesi de ll'E st E uropa (Polonia, Rom ania, Bulgaria e Ju g o slav ia )fra  
le due guerre mondiali si sono sviluppati m ovim enti e regimi simili, ci 
som bra di dover stabilire una categoría a  parte , diversa sia delle de- 
mocrazie borghesi occidentali che dal fascismo, cercando i m otivi che 
hanno porta to  alia form azione di un modello comune di queste parti- 
colari forme di s ta ti au to ritari.

ANNOTAZIO N I
'  D a segnalare l'im p o rtan te  opera di Dezső A'etae.s.' Az ellenforradalom  tö rtén e te  

M agyarországon, 1919—1921 (La s to ria  della controrivoluzione in U ngheria, 1919—1921) 
che analizza la nascita  del regime, il periodo della controrivoluzione e del consolidam ento 
del regime. M anca, seguendo lo sciluppo cronológico, l'e laborazione scientifica del cosid- 
detto  periodo di B ethlen  (1921 — 1931) e ció rende partico larm en te  difficile definiré il 
c a ra tte re  e la n a tu ra  del regime. E 'p rop rio  la  s t ru ttu ra  in te rn a  e il contenuto  del governo 
B ethlen  che potrebe spiagare il determ inarsi delle condizioni per cui é messo in dubbio il 
ca ra tte re  p ropriam ente fascista del regim e di H orthy .
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Sulla sto ria  dei periodi successivi citiam o alcune im p o rtan ti m onografie: LászM 
A K árolyi G yula-korm ány bel- és kü lpo litiká ja  (La política  in te rn a  ed estera  

dél governo G yula K árolyi), B udapest, A kadém iai K iadó, 1968; .Sándor Kónya.' Gömbös 
kísérlete to tá lis  fasiszta d ik ta tú ra  m eterem tésére (11 ten ta tiv o  di Gömbös di u n a  d it ta tu ra  
fascista to ta lita ria ), B udapest, A kadém iai K iadó, 1968; -Péter ¿Mpos; Im réd y  Béla és a  
M agyar M egújulás P a rtja  (Béla Im rédy  e il P a rtito  della H inascita  U ngherese), B udapest, 
A kadém iai K iadó, 1970. Citiamo le opere che si occupano della sto ria  dél p a rtito  e di alcune 
tendenze estrem o-fasciste: K ábnán  áznMcs.- K aszáskeresztesek (Crocefalciati), B udapest, 
K ossu th  K önyvkiadó, 1963; AffMás Lac&á.- Nyilasok, nem zeti-szocialisták, 1935— 1944 
(I crocefrecciati, i nazional-socialisti, 1935—1944), B udapest, 1966.

2 F ino ra  nessuno storico ha  d ich iarato  di non considerare valida la  definizione di 
D im itrov, anche se alcuni lo hanno fa tto  ind ire ttam en te . G yörgy R ánki nella prefazione 
del libro di C/taóoá.- L 'I ta l ia  con tem poránea (1918— 1948) tra d o tto  in ungherese Olasz
ország legújabbkori tö rtén e te  afferm a che non si puö daré  una definizione sem plicistica 
del fascismo, m a che ó necessario condurre a tie n te  an a lis iedapp ro fond ire  quelled i Gramsci 
e di T oglia tti che sono da  considerare, di fronte alia sin tesi tradizionale (di D im itrov,) 
valu tazion i scientifiche. Anche il libro di Chabod d á  il suo con tribu to  in questa  direzione 
anche se, come dice R ánki, non si puó essere d 'accordo con m olte déllé definizioni da te  
dali au tore . Afí/rá/y Taj'áa nel suo saggio A fasiszta d ik ta tú ra  funkciója (La funzione della 
d it ta tu ra  fascista), pubblicato  da  Filozófiai Szemle, 1970, X IV , n. 3 — 4, analizzando il 
fascismo sül piano filosófico rifiu ta  chiaram ente la  tesi di D im itrov  e la concezione di fas
cismo d a ta  dal K om intern  nel 1935.

 ̂M ihály V ajda nel suo saggio fa risalire l'origine del fascismo in I ta lia  alia sua 
s t ru ttu ra  económica. V ajda analizza g iustam ente il tard ivo sviluppo del capitalism o in 
I ta lia  ed afferm a che il fascism o aveva come suo único scopo quello di appoggiarlo. V ajda 
dice fra l 'a ltro  che la presa del po tere  d a  p a rte  del fascism o non era  so ltan to  la  lógica 
conseguenza di tale tard ivo sviluppo cap ita lista , m a anche una  condizione necessaria per
lő sviluppo del capitalism o nel dopoguerra in Ita lia . Secondo questa  concezione il cap ita le  
m onopolistico ha appoggiato fin dall'inizio il fascismo d a  cui a sp e tta v a  la espansione capi- 
ta lis tica  che, secondo V ajda, e ra  T única via política possibile per T Ita lia  dopo la  p rím a 
guerra  mondiale. In  base a  questo punto  di v is ta  Tautore g iudica in fondo regressivo ogni 
tipo  di corrente política che ostacolava o rita rd av a  Túnica possib ilitá  di ta le  sviluppo.

4 L 'esem pio della F rancia  — dove puré il fascismo si e ra  sv iluppato  e con il governo 
di V ichy aveva in  fondo anche preso il po tere  — sem bra con tradd ire  questa  tesi. Ma m en tre  
per il governo di Vichy i fa tto ri esterni hanno avu to  un peso m aggiore che non quelli in tern i, 
negli ann i '30, quando  il fascismo in F ranc ia  cominció a  rafforzarsi e ten tó  il colpo di 
S ta to , furano proprio le forze in terne ad  abbatterlo .

4 I nuclei reazionari ufficiali erano so tto  certi asp e tti simili ai legionari di D 'A nnun- 
zio. Furono questi g ruppi ad  organizzare nel 1920 una  sspedizioneo p e r riconquistare  all' 
A ustria  — che li aveva  o tte n u ti con il t r a t ta to  del T rianon  — i te rrito ri dell'U ngheria 
occidentale (B urgenland) ed a  costitu irv i una zona ungherese, il cosiddetto  tL ajtabánságo , 
di ch isra  ispirazione dannunziana Pero il "L a jtab án ság "  non ó in alcun modo paragona- 
bile alio S ta to  del Q uarnaro , in  quan to  non prevedeva alcun program m a di sviluppo 
sociale.

s Alia dom anda se fra le due guerre m ondiali fosse p iü  sv iluppa ta  l'U ngheria  o 
T Ita lia , la  risposta  é ovvia: T lta lia , nonostan te  il fascismo.

2 In  U ngheria né prim a, nó duran te  la  prim a gu erra  m ondiale si svilupparono 
tendenze aprefascisteo simili a  qnelle ita liane — quali il sindacalism o nazionalc e l'in ter- 
ventism o di sin istra  che p u r essendo cara tterizza ti da antidem ocraticism o, an tiparlam en
tarism o e antisocialism o tu t ta v ia  m antenevano  un  certo c a ra tte re  socialista. Nel sistem a 
político della m onarchia austro -ungarica e nel m ovim ento operaio isp irato  alie idee austro- 
m arx iste  non si ritro v a  alcun tipo di form azione e tradizione política simile.
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MILITÄRPOLITIK UND AUSSENPOLITIK IN UNGARN IN DER ERSTEN 
HÄLFTE IN DER DREISSIGER JAHRE

von

G YULA VARGYAI

Die m ilitärische Mithilfe bei der G eburt des ungarischcnkonterre- 
volutionären Systems hiuterliess in der G esam theit der politischen S tru k tu r 
solche Spuren, dass m an annehm en konnte: diese können die Bethlen'- 
sche K onsolidation und die m ilitärischen Verfügungen des F riedenver
trages n u r vorübergehend zwischen kom prom issreichere Schranken d rän 
gen. So erschien es deduktiv  für logisch, dass in der ersten  H älfte  der 3 0er 
Ja h re  die — sowohl in der Aussen wie auch in der Innenpolitik  nach 
rechts geöffnete -  Regierungspolitik in der F ührung des Heeres einen 
P artn e r zwecks Verwirklichung ihrer Zielsetzungen suchen konnte. F re i
lich erschien auch das n ich t für ausgeschlossen, dass sich die Ü bernahm e 
Je r  politischen Rolle des Heeres im autonom en Sinn durch eine derartige 
Ü berbietung der Regierungspolitik realisieren könnte, welche die E n t
scheidungen der politischen Führung  durch Schaffung vollendeter T a t
sachen begleitet und in Frage stellt. Die Skale der M öglichkeiten w ar 
freilich noch um vieles breiter, die politische R ea litä t des konterrevolu
tionären U ngarns stellte aber dem feste Schranken: eine intensivere F ör
derung des Heeres war durch eine Reihe von Faktoren  behindert, von 
denen die bedeutenderen die in Aussicht gestellten Repressalien der die 
W irksam keit der m ilitärischen Verfügungen des Friedensvertrages 
überw achenden Tschechoslowakei, Rum äniens und  Jugoslawiens, die 
finanziellen Schwierigkeiten und die deutsch-italienischen Gegensätze, 
die die Partnerschaftsbeziehungen überschatteten , waren.

In  unserer A rbeit suchten  wir die A ntw orten  anhand  m ehrerer A nnä
herungen: wir untersuchten die Beziehungen des M inisteriums fü r L an 
desverteidigung beziehungsweise des G eneralstabs zum Aussenministe- 
rium . den C harakter ihres K ontaktes, die T ätigkeit der A bteilung fűi
den N achrichtendienst des Generalstabs. Wir nahm en die Partnerschafts
beziehungon und das K onfrontationsverhalten  der ungarischen M ilitär
politik in ihrem  konkreten H andeln un ter die Lupe. Das Bild wurde 
durch eine aufm erksam e Verfolgung der Tätigkeit der ungarischen Mili
tärdiplom atie im Zusam m enhang m it der A brüstung ergänzt.

Die Beziehungen des M inisteriums fü r Landesverteidigung und  des 
für ausw ärtige Angelegenheiten erschienen für sich kaum  für geeignet



sie zur B eantw ortung unserer Fragen einem Verhör zu unterziehen. Wohl 
h a tte  der m ilitärische S taatssek re tär des M inisterium s fü r L andesver
teidigung im A ugust 1929 in dem Sinne verfügt, dass in allen Angelegen- 
heiten, die politische Belange haben könnten, das A ussenm inisterium  
zu orientieren sei, ' die P raxis wies jedoch bloss au f eine eventuelle D urch
führung dessen hin. H äufig  wurde hingegen das A ussenm inisterium  um  
In te rven tion  in solchen Fragen ersucht, in denen die ausw ärtigen V ertre
tungen  am zweckmässigsten Vorgehen konnten." A uf die fü r harm onisch 
erscheinenden Beziehungen der beiden M inisterien wies auch der U m stand  
hin, dass sie im Jah re  1933 bezüglich der N achteile einer Aufhebung des 
Sichtverm erkzwanges die gleichen A nsichten äusserten  — wobei nur das 
in teressant war, dass die beiden M inisterien gegen die In itia tive  des 
M inisterpräsidenten Stellung nahm en." Das A ussenm inisterium  war 
hingegen n ich t vom Anspruch der Gegenseitigkeit geleitet, wenn es das 
M inisterium für Landesverteidigung über die Berichte der ungarischen 
G esandtschaften orientierte. In  einer Zeit, da die m ilitärische Leitung 
noch n ich t versucht h a tte  ihrer R essortautonom ie Geltung zu verschaf
fen, muss es fü r atypisch bew ertet werden, dass der Aussenm inister, als 
die Tatsache einer W affenlieferung nach U ngarn publik wurde, seinem 
M inister-Kollegen folgendes schrieb: , , . . .  der Aussenminister muss
dem A usland gegenüber die V erantw ortung für solche H andlungen 
übernehm en und tragen, die ausschliesslich zu dem W irkungskreis Euer 
Exzellenz gehören und von denen ich nur im Falle einer Pressekam pagne 
unserer Feinde K enntnis erlangt habe . . . kann  ich schwer die V eran t
w ortung für solche Tatsachen übernehm en, von denen ich vorher keine 
K enntnis habe, die aber fehlgeschlagen sind und  im gegebenen Fall für 
das L and in aussenpolitischer H insicht mit einem viel grösserem Schaden 
einhergehen als einen positiven N utzen ihre erfolgreiche Abwicklung 
bedeuten  würde" J

Die Beziehungen zwischen dem G eneralstab und  dem Aussenminis
terium  besagten aber schon m ehr über die M ilitärpolitik, über deren die 
Aussenpolitik betreffenden C harakter. U nd  wenn m an noch inB etracht 
zieht, dass über die Berichte der M ilitärattaches die Leiter der Missionen 
(Gesandte, G eschäftsträger) für gewöhnlich un terrich te t wurden, die 
dann hierüber dem A ussenm inisterium  unm itte lbar Bericht e rs ta tte ten , 
kann diese P rak tik  vom  politischen S tandpunk t aus fü r un tadelbar be
tra c h te t werden. Der G eneralstab und  das A ussenm inisterium  inform ier
ten  einander häufig über ihre Analysen die den C harakter der Regionali- 
t ä t  überstiegen. H ier gelangen wir aber schon zu Äusserungen, die zu 
Folgerungen geeigneter sind. Die Prom em orien, Zusam m enfassungen 
des Generalstabs form ulierten die Ansichten der m ilitärischen Führung 
fü r die Lenker der Aussenpolitik. Die Studie der operativen Abteilung 
des G eneralstabs vom Sommer 1933 war eine Zusam m enfassung der An
sichten der m ilitärischen Führung n ich t allein im m ilitärpolitischen, 
sondern auch im aussenpolitischen Sinn. Die operative Abteilung hielt 
im Gegensatz zu der unzählige Male beton ten  Feststellung der Regie
rungspolitik eine friedliche Revision für unmöglich. Das E laborat stellt
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fest: die W iederherstellung der völligen territo ria len  In te g r itä t
des Landes können wir ausschliesslich als Ergebnis eines solchen allgemei
nen europäischen Krieges jem als erreichen, der die S taaten  der K leinen 
E n ten te  ze rtrü m m ert und  die sie un terstü tzenden  M ächte zur A kzeptie
rung vollendeter T atsachen zwingt. A uf friedlichem  Wege könnte  n äm 
lich R um pfungarn — selbst bei V oraussetzung einer sich m öglichts güns
tig  gestaltenden europäischen Lage — durch eine Friedensrevision im 
besten  Fall nu r so viel erreichen, dass es en tlang  seiner derzeitigen G ren
zen gewisse von U ngarn bew ohnte Gebietsstreifen zurückbekom m en 
könnte, aber vielleicht auch dies nur bei gewissen Gegenleistungen. Dieser 
geringe Gebietszuwachs würde dazu nicht genügen, dass ein selbstängiges 
Dasein der ungarischen N ation und  des ungarischen S taates dauernd  ge
w ährleistet sei. G rundbedingung unseres selbständigen nationalen D a
seins für weitere tausend J a h re is t  in unserem  Fall der ungeschm älerte Be
sitz der von den K arpaten  um grenzten geographischen E inheit, dem nach 
kann allein dies das Endziel unserer Politik sein. Dies aber können wir 
au f friedlichem Weg niemals erreichen. Solcherweise besteh t fü r uns ein
deutig die N otw endigkeit der K riegsführung." Die Studie form ulierte 
aber auch, dass das Heer ,,. . .  infolge seines völligen U nvorbereitetseins 
sowie der kritischen w irtschaftlichen und  finanziellen Lage zur K riegs
führung überhaup t unfähig ist . . .  H eute s teh t es also so, dass in dem 
Ausmass wie fü r R um pfungarn die N otw endigkeit der K riegsführung 
besteht, ebenso, oder in noch gesteigertem  Ausmass ist fü r uns die Mög
lichkeit einer K riegsführung n ich t gegeben". Den W iderepruch m einte 
die S tudie m it aussenpolitischen M itteln au f lösen zu können: . .so lan 
ge wie wir uns m ilitärisch n ich t so weit entw ickeln können, dass w irzu r 
K riegsführung überhaup t fähig seien, muss unsere S taatspolitik  ih re r
seits die Möglichkeit eines Krieges verm eiden. Unsere Aussenpolitik muss 
also heute  und  noch eine geraum e Zeit in der Lage sein jede, auch nur 
eventuell ein tretende Situation, in der das L and  von der Gefahr bedroh t 
ist in einen Krieg hineingetrieben zu werden, verlässlich abw ehren zu 
können. Andererseits muss unsere Aussenpolitik bestreb t sein die E in 
he it der Kleinen E nten te  zu stören. Die nunm ehr in das offizielle Regie
rungsprogram m  aufgenom mene Revisionspolitik d a rf  nur in dem A us
mass be to n t werden, in dem dies die jeweilige Gegenwirkung — aufgrund 
einer nüchternen  Erwägung der europäischen politischen K onstellation 
— bei Ausschluss der Kriegsgefahr gesta tte t. Im  übrigen wäre die R evi
sion auch w eiter zu betreiben, weil sie zur Erreichung unseres äussersten 
Staatszieles in m ilitärischer, w irtschaftlicher und  m oralischer H insicht als 
Sprungbrett dient. Dieser Vorteil d räng t jene Überlegungen in den H in terg
rund, dass wir zu jener Zeit im gegebenen Fall zu V ertragsbrec hem  werden, 
was schliesslich und  endlich jede Realpolitik tu t" . D er logische Abschluss 
des Gedankenganges der m ilitärischen Führung fehlt natürlich  in der Studie 
n icht , , . . .  jede weitere übertriebene Sparsam keit, die zu Lasten  unserer 
m ilitärischen Schlagkraft geht, muss im eigenen w ohlverstandenen In te 
resse der N ation nicht nu r verhindert werden, wir müssen vielm ehr alles 
unternehm en um  unsere Landesverteidigung kräftiger auszubauen ."$

1 2  ANNALES — Sectio Histórica — Tomus XX.
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In  der Meinung der m ilitärischen Führung  bestand  ein W iderspruch 
zwischen dem T rachten  nach auffallender R ealitä t bei der Analyse der 
tatsächlichen Situation und  dem utopistischen C harakter der stra teg i
schen Perspektiven. Die Stellung der aussenpolitischen Em pfehlungen 
au f die Rolle des M ittels w ünschte hingegen ind irek t den Perspektiven zu 
dienen, und  trug  som it zum zw itterigen C harakter der K onzeption bei.

Ähnlich war die Schlussfolgerung auch jenes M emorandums, das der 
G eneralstabschef am  9. A ugust 1934 dem A ussenm inister über die mili
tärpolitischen Beziehungen der österreichischen Frage verfasst ha t. Der 
G enerakstabschef m achte den Aussenm inister K álm án K ánya darau f 
aufm erksam , dass , , . . .  die weitere U nsicherheit des österreichischen 
P rob lem s. . .  zu inneren U nruhen und  diese zu solchen m ilitärischen E in
griffen führen könnten, die ind irek t auch au f uns auswirken können und 
in ihren Folgen unberechenbar sind. Auf die kriegerischen Folgen sind 
wir aber heute noch n ich t vorbereitet. Es ist möglich, daes dies alles 
g la tte r vor sich gehen wird oder sich vielleicht au f einere längere Zeit 
hinausschiebt, doch kann man dem n ich t vertrauen  und  noch weniger 
in unserer derzeitigen m ilitärischen Lage darau f bauen. K ur m it einem 
kräftigen, uns gebührenden H eer können wir uns au f den abw artenden 
S tandpunk t stellen, m it einem schwachen Heer können wir dazu nur 
gezwungen sein." Der G eneralstabschef erw ägte die etw aigen Folgen ei
nes schwierigen Dilemmas der ungarischen Aussenpolitik: der ungari
schen Diplom atie, die zwischen den in der österreichischen Frage noch 
gewichtiger in Erscheinung tre tenden  deutsch-italienischen Gegensätzen 
— dam als noch — gezwungen war zu lavieren, b rach te  er zur K enntnis, 
dass sie bei der P lanung ihres Vorgehens das Heer noch nicht als direktes 
oder indirektes Mitte! der ungarischen Aussenpolitik betrachten  könne. 
N atürlich  blieb das Drängen au f  eine intensivere Förderung des Heeres 
auch hier n ich t weg, das zum  ceterem  censeo der ungarischen m ilitäri
schen Führung wurde."

Diese beiden S tudien können freilich nu r nach deren Vereinfachung 
als Beweis der Typen des Verhaltens aufgefasst werden, mit der die 
m ilitärischen Führer die Aussenpolitik beeinflusst haben, — das müssen 
wir jedoch betonen: als die Arm eeführung der politischen Leitung Vor
schläge im mässigenden Sinn vorlegte, beurte ilte  sie die K riegsbereit
schaft und  Schlagkraft der ungarischen Armee der 30er Jah re  real. Der 
wiederholte A nspruch — die Förderung des Heeres — konnte hingegen 
n ich t bloss als innenpolitischer Fragenkom plex b e trach te t werden, die 
vor allem deutschen und  italienischen Partnerbeziehungen des ungari
schen H erres gestalteten  diesen — wie wir sehen werden — zur K om po
nente der ungarischen Aussenpolitik.

Die Abteilung 2, N achrichtendienst, des G eneralstabs spielte eine 
wichtige Rolle in der Ausgestaltung der m ilitärpolitischen Konzeptionen, 
in der V orbereitung der Entscheidungen der m ilitärischen Führung, 
welcche die Aussenpolitik berührten , begleiteten oder in Frage stellten. 
Die Inform ationen des N achrichtendienstes waren entw eder die Ergeb
nisse der T ätigkeit des eigenen A pparats, oder sie gelangten durch die
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Partnerbeziehungen des ungarischen G eneralstabs nach Budapest. Von 
den ersteren lieferten die Berichte der ungarischen M ilitärattaches die 
am besten verw endbaren N achrichten, der N achrich tenw ert der K u n d 
schafterberich te war gem ischt.?

Die N achrichtenabteilung des G eneralstabs gliederte sich g ru n d 
legend in defensive und  offensive Sektionen, die T ätigkeit des Rahm ens 
des N achrichtendienstes im engeren Sinn bildeten die tschechoslow aki
schen, rum änischen, jugoslawischen und  sowjetischen R eferate. Die 
S tationsorte  der M ilitärattaches — im Ja h re  1929 waren in e lf S taa ten  
ungarische M ilitärattaches akkred itie rt — aber rich teten  sich nach den 
positiven und  negativen Polen der M ilitärdiplom atie.s Die A bteilung 2 
w ertete die Berichte der A ttaches aus, tra c h te te  die Inform ationen ih 
rem  Evidenzsystem  einzugliedern und m it Hilfe der ih r bereits zur Ver
fügung stehenden D aten deren N achrich tenw ertzu  bestim m en. Aufgabe 
der A ttaches war auch die Erstellung der zusam m enfassenden Berichte. 
F ü r die A ttaches — wenn sie nach ihrem S ta tionso rt fuhren — fertigte 
die A bteilung 2 Anweisungen an, die es unternehm en die aussen- und  
innenpolitischen V erhältnisse des Em pfangsstaates, deren ungarische 
Relationen festzulegen, die grundsätzlichen und  operativen Aufgaben 
des A ttachés zu bestim m en. Bei Form ulierung der Anweisungen deutete  
die N achrichtenabteilung des G eneralstabs die M ilitärpolitik fast aus
nahm slos ausdehnend, wozu ihr die schwim m enden Grenzen zwischen 
M ilitärpolitik und  Aussenpolitik auch an sich M öglichkeit boten. Im  
Ja n u a r 1932 gab sie zum Beispiel den nach A nkara reisenden A ttache 
eine Anweisung, die — u n ter anderem  — folgendes en tha lten  ha t: „ . . . 
die W iederbelebung und Betonung der rassischen Beziehungen zwischen 
den beiden N ationen kann im Interesse der bestehenden Verhältnisse 
nützlich sein, obwohl m an sich übertriebenen H offnungen in  dieser Be
ziehung nicht hingeben darf"." (Als In teressantes in dieser Sache e r
w ähnen wir, dass diese Anweisung m it dem zusam m enklingt, was spä te r 
M inisterpräsident Gvula Gömbüs anlässlich seines Besuches in der Türkei 
sagte: , , . . .  als Asiate be tre te  ich zum ersten Mal den Boden Asiens", 
worin m an unschwer ein M osaikstück der früheren turanisch inspirier
ten  rassenschützlerischen Ansichten des Regierungschefs erkennen kann.)

Die Stellungnahm en der Abteilung 2 bieten die M öglichkeit zur Er- 
kentnis der Geltendm achung m ilitärischer Gesichtspunkte, oder noch mchr 
als diese, der Aussenpolitik. Im  Jah re  1933 beschäftigte sich z. B. die A btei
lung 2 wiederholt m it der Frage eines Präventivkrieges. Im  März beurteilte  
die Analyse der N achrichtenabteilung die Chancen eines solchen noch 
als ungewiss: ,,. . . aus verschiedenen S taaten  und  verschiedenen Quellen 
gelangen w iederholt solche N achrichten zu uns, w onach wir seitens uns 
gegenüberstehenden Interessengruppen m it dem  G edanken eines P rä 
ventivkrieges rechnen müssen. Besonders kräftig  ist dieser E indruck in 
italienischen Kreisen. Die M öglichkeit eines solchen Gedankens kann 
m an von vornherein schon darum  nich t verwerfen, weil gewisse T a t
sachen au f eine derartige R ichtung hinzuweisen scheinen". Die A bteil
u n g  2 form ulierte aber auch, dass „ . . .jeder K onflik t, in den wir Hin-
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eingetrieben werden könnten, wäre heute unsererseits für uns n ich t 
aktue!l"d° Zwei M onate spä te r w ar m an aber schon der Meinung, dass 
m an m it der Möglichkeit eines P räventivkrieges nicht zu rechnen 
b rauch t. Die N achrichtenabteilung wies in ihrer Stellungnahm e auch 
d a ra u fh in , dass ,,. . . die Auffassung sowohl Ita liens wie auch D eutsch
lands die ist, dass die derzeit bestehende Lage nu r durch einen Krieg 
geklärt werden könne, dessen Z eitpunkt aber noch nicht gekommen sei, 
jeden sich derzeit entfachenden bew affneten K onflik t halten  sic fiir 
nicht aktuell".!! \ o n  den Partnerbezichungcn der ungarischen mili
tärischen  F üh rung  wird noch die Rede sein, doch wollen wir schon hier 
d a rau f hinweisen, dass in der A usgestaltung der Stellungnahm e die An
sichten der P a rtn e r  einen bedeutenden P latz  eingenom men haben. Dies 
widerspiegelt sich noch eindeutiger im Bericht des M ilitärattaches in 
Berlin Dome Sztöjay, der darüber inform iert, dass die deutsche mili
tärische Führung den W ahrscheinlichkeitsguotienten eines P räven tiv 
kriegs noch nicht beurteilen konnte.!- Der G cneralstab griff dem nach 
in diesem Fall n ich t zu dem  ansonsten fast im m er zur Verfügung 
stehenden M ittel der Desinform ation: die D atenlücken der dem Aussen- 
m inistcrium  erte ilten  In fortnation  w urden diesm al n ich t m it konzeptio
nellen Annäherungen überbrückt.

Bei der T ätigkeit der N achrichtenabteilung des G eneralstabs möch
ten  wir d a rau f hinweisen, dass der C harakter der zu aussenpolitischen 
Stellungnahm en geeigneten M öglichkeiten ihrer Inform ationen von zwei 
F ak to ren  bestim m t war: von den adäquaten  M öglichkeiten des N ach
richtendienstes und von der A rbeit ihres A pparats, der auch politische 
Erw ägungen angestellt hat. Bezüglich des ersteren sind wir der Meinung, 
dass er zu besonderen Leistungen nur selten fähig war, die eine politische 
Erw ägung anstellende Funk tion  hingegen wurde w iederholt von der die 
reale B ereitschaft des Heeres kennenden A nschauung gezähm t. N ur in 
A usnahm efällen kam  cs dazu, dass der G eneralstab die politische F ü h 
rung im konzeptionellen Sinn desinform ierte.

Die bedeutenden inhaltlichen Beziehungen der die Aussenpolitik 
betreffenden T ätigkeit der ungarischen m ilitärischen Führung wurden 
von den deutschen und italienischen Partnerbeziehungen gestaltet. Diese 
waren auch im bilateralen Sinn nicht im m er problemlos, doch erforderten 
sie je nach der W ellenbewegung der deutsch-italienischen Gegensätze 
auch solche Lösungen, die auch die ungarische D iplom atie in A nspruch 
nehm en musste. In  den m ilitärischen Beziehungen gestalteten  sich aber 
die Folgen dieser K om plikation nicht so schwer überbrückbar als in der 
Aussenpolitik.

Bei B eachtung der ungarisch-deutschen m ilitärischen Beziehungen 
kann sofort die D urchsetzung jener Tendenz fcstgestellt werden, die die 
beiden L änder berührenden Folgen des verlorenen Krieges gesta lte t 
habend" Diese wurde jedoch überschritten: noch in der ersten H älfte 
der 20er Jah re  kam  eine Vereinbarung m it dem deutschen m ilitärischen 
N achrichtendienst zustande, wonach er die seinerseitz beschafften 
jugoslawischen V erordnungsblätter zwecks A usw ertung ihren ungari-
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sehen P artnern  übergeben, die Abteilung 2 aber sendet ihre Folgerungen 
nach Berlin zurück.*' Im  August 1031 sand te  der B erliner ungarische 
M ilitärattache über M anöver solche Inform ationen, die — wie er schreibt 
— der Chef des deutschen G eneralstabs ihm nur ganz ausnahm sweise 
zur Verfügung gestellt h a t. 's  lm  Ja n u a r 1932 erhielt Dome S ztö javeine  
solche W eisung von der N achrichtenabteilung, die a u f  die hohe Ebene 
des A ustausches von Inform ationen h i n w i e s . A m  20. J a n u a r  1932 e r
hielt der ungarische G eneralstab N achrichten von seinem  deutschen 
P a rtn e r  über die V erhandlung der Generalstabschefs der S taa ten  der 
K leinen E nten te .'*  Eine aus W arschau eingelangtc N achrich t aber tru g  
ein K urier nach Berlin.'s Am 2. April 1932 begannen Besprechungen 
zwischen den Leitern  des deutschen und  ungarischen m ilitärischen 
N achrichtendienstes in Berlin. Das den V erlauf der V erhandlungen fest
legende Protokoll berichtete darüber, dass ,,. . . nunm ehr sind wir uns 
dessen vollkom m en im K laren, wie wir die V erbindung zukünftig  a b 
wickeln sollen. N am entlich einigten wir uns darin , dass jedes von uns 
abgesandte Tauschgut an die Abw ehr-Abteilung geht, m it einem  beson
deren Verm erk in dem Falle, wenn dieses T auschgut d o n  G eschäftsbe
reich der Abteilung T —3 angehört oder au f  deren W unsch abgesand t 
w urde." (Die A bteilung T —3 führte  die A usw ertung der eingclam den 
B erich te durch, di Funktionen  der sog. Abwehr-Abteilung ergaben sich 
aus dem  N achrichtendienst im engeren Sinn, der Abwehr und der D aten 
bank, also aus den Aufgaben der Evidenzführung.) Die verhandelnden 
Parteien  einigten sich auch darin , dass die vom deutschen N achrich ten
d ienst erhaltenen Inform ationen ungarischerscits an ein d ritte s  L and 
n ich t weitergegeben werden dürfen, im Ausnahm efall ist eine vorange
hende Genehmigung hierzu erforderlich. B eton t befasste sich die Ver
einbarung m it der gegen die Tschechoslowakei gerichteten  Zusam m en
arbeit: . über die bisherigen fallweisen Fragen hinausgehend ist
zukünftig  jedes wesentliche N achrichtengut — au f W unsch m it der 
Q ualitätsbezeichnung der Quelle — gegenseitig und  au tom atisch  auszu- 
tauschen ." In  rum änischer und  jugoslawischer R elation verfügte die 
V ereinbarung in dem Sinn, dass . wir grundlegende und  zusam m en
fassende Beurteilungen austauschen. Zuerst senden die D eutschen ihre 
B eurteilung utid die Zusam m enfassungen, w orauf wir dann  im gleichen 
Ausmass antw orten  und som it nach K lärung der G rundstellung die Z u
sam m enarbeit durch Aufwerfung gegenseitiger Fragen fortsetzen ."

Im  Laufe der Besprechungen k lärte  sich auch, dass . sie in pol
nischer und  russischer R elation geneigt sind uns jedwedes russisches 
N achrichtenm aterial zur Verfügung zu stellen, ersuchen jedoch, dass 
w ir in polnischer Relation ihre A ufklärungsfragen bean tw orten". Die 
verhandelnden Parte ien  einigten sich weiters darin , dass . von Fall 
zu Fall m ilitärpolitische und ausserdem  die zusam m enfassenden Aus
w ertungen einzelner Armeen von allgemeinem W ert grundsätzlich  aus
tauschbar sind, in ähnlicherW eise wie dies mit dem Bericht unseres Pariser 
A ttachés über die französischen M anöver erfolgt ist" . D er ungarische 
G eneralstab bew ertete die Berliner Verhandlungen in dem Sinn, dass
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die V erbindung des N achrichtendienstes m it dem  deutschen Gene
ra ls tab  erreichte den un ter den derzeitigen U m ständen noch erforder
lichen höchsten Grad, dessen A ufrechterhaltung in der jetzigen m ilitär
politischen Lage für uns erw ünscht und nützlich is t" ,*9 Die deutsche 
Parte i erw iderte übrigens noch im H erbst 1932 den Besuch. Im  Laufe 
dieser Besprechungen zeichnete sich jene deutsche Absicht, dass sich 
die Zusam m enarbeit hauptsächlich gegen die Tschechoslowakei richte, 
noch m arkan ter ab. Dies s tand  schon vor der M achtergreifung H itlers 
im E inklang dam it, dass die ungarischen Revisionsbestrebungen allein 
in tschechoslow akischer Relation den restlosen B eistand D eutschlands 
genossen haben. Die deutsche Parte i te ilte  schon vorhergehend mit, über 
was sie in der ungarischen H a u p ts ta d t verhandeln will: . die beiden
Abteilungschefs . . . sollen aufgrund des zur Verfügung stehenden ge
sam ten  E videnzm aterials über die tschechische S treitm acht, die V erhält
nisse in der Tschechoslowakei, deren W iderstandsfähigkeit sowie über 
die Rolle der Tschechoslowakei innerhalb der Kleinen E n ten te  einen 
eingehenden G edankenaustausch führen". Von deutscher Seite wurde vor 
der Reise nochm als d a rau f hingeweiesen, dass Oberst Fischer, Leiter 
der T  —3 ,,. . . den G edankenaustausch au f die eingehende Besprechung 
des tsc h e c h isc h e n  Heeres zu konzentrieren w ünscht. . . sie werden ihre 
säm tlichen D aten  m it voller Offenheit zur Verfügung stellen . . . " .  Die 
V erhandlungen verliefen dann im O ktober 1932 im Zeichen einer to ta len  
H onorierung der deutschen Ansprüche. Eine in teressante Episode des 
Besuches von Fischer war, dass der Oberst vom neuen M inisterpräsiden
ten  Gyula Gömbös em pfangen wurde, der durch Fischer dem deutschen 
K riegsm inister eine B otschaft zugehen Hess. Gömbös w arf in seiner B ot
schaft die Frage der U nterbringung des ungarischen A grarexportes 
in D eutschland auf, m it der er schon — vor der allgemeinen Meinung 
allzusehr betontes — V erhandlungsthem a seines im Sommer 1933 e r
folgten Besuches bei H itler berührte. Gömbös beton te  im übrigen Fischer 
gegenüber, dass er der m ilitärischen A nnäherung zwischen D eutschland 
und  Ita lien  eines grosse Bedeutung zumisst.2"

Die Beschlüsse der Berliner und  B udapester V erhandlungen führten  
die beiden G eneralstäbe durch: in der P raxis tausch ten  sie ihre In form a
tionen  in erster Linie über die Tschechoslowakei au s ,21 aber von d eu t
scher Seite teilten  sie auch nach wie vor viele vertrauliche Angaben über 
die deutsche bew affnete M acht m it . -  Die Zusam m enarbeit der beiden 
G eneralstäbe realisierte sich übrigens auch in einem d ritten  Land durch 
die Kooperazion der M ilitärattaches. Dies zeitigte von Zeit zu Zeit un- 
gemein problem atische Ergebnisse: im F ebruar 1933 gewann z. B. der 
ungarische M ilitärattache in Rom  von seinem deutschen Kollegen 
K enntn is über die bei der italienischen Luftw affe eingeführten N eue
rungen .^

Die M achtergreifung H itlers berührte  die Beziehungen der beiden 
G encralstäbe n ich t unm itte lbar und  sofort: der A ustausch von In fo rm a
tionen ging unverändert weiter und  die In itia tive  bezüglich des im D e
zem ber 1933 zustandegekom m enen Treffens ging von den D eutschen 
*
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aus.-* Im  Jah re  1934 m usste aber die deutsche m ilitärische Führung 
wiederholt solche, als beruhigond gedachte, Äusserungen tu n , die d a rau f 
abgezielt waren die ungarischen Bedenken wegen der M anövrierungen 
der deutschen A ussenpoütik zu zerstreuen. Der neue Chef der T —3 
Oberst Stülpnage] erk lärte  z. B. dem Chef de ungarischen N achrich ten
dienstes gegenüber, dass es bereits gelungen sei die Folgen der Rum änien 
gegenüber gerichteten  deutschen A ussenpolitik in den deu tsch-unga
rischen Beziehungen zu überbrücken. D eutscherseits w urde sogar m ehr 
gesagt als nötig  gewesen wäre. Die L eiter des deutschen m ilitärischen 
N achrichtendienstes gaben vor ihren ungarischen P artn e rn  der M einung 
Ausdruck, dass der abw artende S tandpunk t U ngarn gegenüber von der 
Rosenberg-Gruppe ausging, wobei das W esentliche war, dass sie zu 
R um änien und Jugoslawien engere Beziehungen ausbauen wollte. Ü ber 
die U rsache der Erfolglosigkeit dieser K onzeption erfuhr die ungarische 
Delegation, dass das A ussenm inisterium  und  die H eerführung dem P lan 
in gleicher Weise ablehnten. Die konkreten V erhandlungen aber be
s tä tig ten  tatsächlich  die Meinung Stülpnagels: die Parte ien  besprachen 
das V erhältnis U ngarns zu den S taaten  der Kleinen E ntente , die Beziehun
gen D eutschlands zur Tschechoslowakei, zu Österreich, der Sow jet
union und  Italien . Die M ehrzahl der zur Zeit der V erhandlungen ausge
tausch ten  Inform ationen b e tra f  aberm als die Tschechoslowakei. Von 
deutscher Seite wurde bean trag t, dass die beiden G eneralstäbe durch 
Abhören der im Septem ber 1934 abzuhaltenden tschechoslowakischen 
M anöver im Raum  vom Olmiitz eine operative Z usam m enarbeit aus
bauen.ss Obwohl später von deutscher Seite m ehrm als Entschuldigungen 
nötig waren, nahm  diese die A bteilung 2 zur K enntn is oder sie g litt  e in
fach über den Tatsachen hinweg. Im  Jah re  1935 m achte z. B. die jugos
lawisch-deutsche m ilitärische A nnäherung die ungarische m ilitärische 
F ührung entschieden nervös,-'* dies berührte  aber den N achrich tenaus
tausch und  sonstige M anifestationen der Z usam m enarbeit n i c h t . D i e  
Berliner Verhandlungen des neuen Chefs des ungarischen G eneralstabs 
General Som kuthy und des Leiters der A bteilung 2 G usztáv H ennyey 
im Sommer 1935 form ulierten wiederum die techechoslowakische In 
teressiertheit der beiden P artner. G usztáv Henyei h a t dies dem italieni- 
chen M ilitärattache in Budapest aufrichtig, vielleicht sogar zu aufrichtig  
m itgeteilt. Die P ikanterie der M itteilung war, dass M inisterpräsident 
Gömbös dem italienischen Gesandten in Budapest F ürst Colonna gegen
über zur gleichen Zeit den H öflichkeitscharakter des Besuches hervorge
hoben h a t.28 Der G eneralstabschef hingegen betonte  dem österreichischen 
M ilitärattache in Budapest gegenüber, dass das Bestreben der ungarischen 
A ussenpolitik auch zukünftig  das bleibt, ein V erständnis zwischen Berlin, 
Wien, Rom, W arschau und  B udapest zu schaffen, er fügte aber hinzu 
die Ergebnisse der Berliner Verhandlungen: Zweck des V erständnisses 
ist, dass sich diese S taaten  gemeinsam  au f einen solchen K rieg vorberei
ten , in dem die Tschechoslowakei tun lichst rasch ausgeschaltet werden 
m uss.28 Im  Sommer 1936 aber sagte G usztáv H ennyey dem österreichi
schen M ilitärattache in B udapest noch mehr: D eutschland und  U ngarn
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bereiten  gemeinsame A ktionen gegen die Tschechoslowakei vor.s° (Gusz
táv  H ennyey sprich t in seineil kürzlich in der Bundesrepublik erschiene
nen M emorien interessant über die Beziehungen des deutschen und unga
rischen m iiitärischen N achrichtendienstes, seine Memoiren sind jedoch 
in dem Sinn oberflächhch, dass er die Entw icklung der engeren Verbin
dungen Canaris zuschreibt, der im Dezem ber 1934 Chef der Abwehr w ur
de. Die M otive der Canaris-M ythologie H ennyeys sind leicht aufzulösen: 
er schloss sich jener m ythossuchenden und  m ythosschaffenden Tätigkeit 
an, die im Chef der Abwehr das Idol des hitlerfeindlichen deutschen Sol
daten  zu finden glaubt.3i)

Jene Frage aber, a u f welcher Ebene das ungarische Aussenminis- 
terium  über die Beziehungen der G eneralstäbe un terrich te t war, w ird 
angesichts der F ak ten  irrevelant. A uf irgendeine Geltendm achung der 
politischen K ontrolle weist das A ktenm aterial n ich t hin, obzwar die 
Personalunion der Funktion  des M inisterpräsidenten m it der Leitung 
des M inisterium s fü r Landesverteidigung hierzu offenbar eine Möglich
keit schuf, die freilich ungemein eigentüm lich war.

Der ungarische G eneralstab h a t m it der Vertiefung seiner deutschen 
V erbindungen — und  dies halten  wir fü r das W ichtigste — die politischen 
Beziehungen gewissermassen präjudiziert. W enn wir daran  denken, dass 
die Aufnahm e der Beziehungen m it H itler im Ja n u a r  1932, m it dem 
Besuch Tibor E ckhard ts erfolgt ist — die Versuche der n icht regierungs
fähigen ungarischen äussersten R echten, z. B. den von Zoltán Böször- 
m énvi, ausser acht lassend — müssen wir die T ätigkeit des Generalstabs 
au f diesem Gebiet für bedeutend  bew erten. Der U m stand  aber, dass die 
Zusam m enarbeit zwischen den G eneralstäben schon vor 1933 zustande
kam , gestaltete  die nach der M achtergreifung H itlers en tstandenen  poli
tischen Beziehungen neuen Typs kontinuierlicher. W ir erachten es für 
w ichtig hervorzuheben, dass im K o n tak t der Soldaten jene Faktoren, 
welche die politischen Beziehungen von Zeit zu Zeit hem m ten, — die 
nazistische T ätigkeit der deutschen M inderheit in U ngarn und die U n te r
stü tzung  der ungarischen rechtsextrem en Bewegungen seitens Berlins -- 
keine Rolle gespielt haben. D arin  form ulierte sich natürlich  auch das, 
dass die K ooperation zwischen dem deutschen und dem ungarischen 
G eneralstab keinen beigeordneten C harakter h a tte , was die K räftever
hältnisse auch nicht erm öglicht hä tten .

ln  den V erbindungen des deutschen und ungarischen Heeres gab es 
freilich auch solche Faktoren, deren poltische Ladung wohl sekundär 
war, aber innerhalb des R ahm ens der m ilitärischen Zusam m enarbeit 
seit M itte der 30er Jah re  im m erhin die A nnäherung zum A usdruck 
brachten, die zwischen den m ilitärischen und  politischen Beziehungen 
vor sich gingen. Die gegenseitigen Besuche, die au f gegenseitiger G rundla
ge zur Geltung kom m enden Befehlsführungen bargen neben der wieder
holten Neuform ulierung der deutschen O rientation der ungarischen 
Aussen- und M ilitärpolitik weitere N egativen in sich: auch die Befehligun
gen nach D eutschland trugen  zur G estaltung des in der Mehrzahl rechts
orientierten  ungarischen Offizierskorps bei. E in  von seiner Kom m andie-
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rung  heim gekehrter G cneralstabshauptm ann z. B. — der u n te r den E in
fluss des ins Rheinland erfolgten Einm arsches geriet — schreibt in seinem 
B ericht Folgendes: . U ngarn kann nunm ehr nu r eines tu n . Es muss
unverzüglich ein Bündnis m it D eutschland schliessen. F ü r U ngarn 
w urde es illusorisch seine A ussenpoütik ausschliesslich und  m it voller 
A ufrichtigkeit a u f Ita lien  zu basieren. . .

Im  Rahm en der m ilitärischen Beziehungen, aber doch m it einiger- 
massen autonem  Lösungen, entw ickelte sich der E xpo rt des an U ngarn 
gelieferten deutschen K riegsm aterials, der auch schon zu Beginn der 30er 
Ja h re  — tro tz  seines diffusen und  im provisierten Charakters — bedeu
ten d  w ar und  der sich nach 1933 nicht allein mengenmässig vervielfacht 
h a t, sondern auch in seinen Konzeptionen besser durchdach t wurde.

Eine M ilderung der ungarischen aussenpolitischen Isolation der N ach
kriegszeit erm öglichte der U m stand, dass Ita lien  — selbst als Sieger — 
die Folgen der Friedensverträge wie ein Besiegter bew ertete und  h in 
nahm,  ja  sogar die In itia tive  dazu gab, dass die ungarische Aussenpoütik 
eine R ichtung nahm , m it der sich U ngarn nam entlich gegenüber Ju g o 
slawien sichern wollte. Seitens Italiens verfolgten die m it U ngarn herge
stellten Beziehungen auch den Zweck, ein Gegengewicht gegen F ra n k 
reichs Einfluss in M itteleuropa zu schaffen. Das Zusam m entreffen der 
beiderseitigen Ansprüche h a t auch die Beziehungen der beiden Armeen 
begünstigt.

Charakteristisch fü r die letzten 20er Ja h re  war, dass sich m it m ili
tärischen Fragen — und  n ich t nur m it der M ilitärpolitik — oft Politiker 
befasst haben. Von italienischer Seite schien dies — angesichts der fa 
schistischen S tru k tu r des S taates — nicht überraschend, doch bezüglich 
U ngarns füh rte  es — im Gegensatz zu D eutschland — dazu, dass die 
M ilitärpolitik  bloss im Rahm en der Aussenpoütik ihren P latz  fand. Zum 
Beispiel führte  der ungarische G esandte in Rom im März 1927 eine U n te r
redung m it Badogüo über die m ilitärische Situation, die sich im Falle 
eines jugoslawisch-italienischen K onfliktes eventuell ergeben könn te .^  
Ü ber die T ransitfragen der nach U ngarn zu liefernden W afientransporte 
hingegen verhandelte Bethlen m it M u s s o l i n i . I m  Mai des Jah res 1929 
h a t  es wieder der M inisterpräsident übernom m en Grandi über die durch 
Ita lien  bem ängelten Tatsachen der deutsch-ungarischen m ilitärischen 
Beziehungen Aufklärungen zu erteilen In  den dreissiger Jah ren  be
fassten sich die ungarischen Politiker schon im geringeren Ausmass 
m it m ilitärischen Fragen, was in den sich in tensiver gestaltenden Bezie
hungen der beiden Armeen seine Erklärung fand.

Die konkreten m ilitärischen Beziehungen machen natürlich  die die 
A ussenpoütik betreffende Zusam m enarbeit der beiden Armeen noch 
m erkbarer.

Die Berichte des ungarischen M ilitärattaches in Rom  weisen darau f 
hin, dass er hinsichtlich der Inform ation und der Inform ierung eine p riv i
legierte Stellung genossen hatü" Diese s tand  hingegen nicht in völliger 
Gegenseitigkeit zu den Möglichkeiten, die dem italienischen M ilitä ra tta 
che in B udapest zur Verfügung standen, der au f  alle Fragen reale Ant-
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Worten erhielt, — m it A usnahm e der Inform ationen, welche die deutschen 
Beziehungen betroffen haben .^

A uf dem die Aussenpolitik am meisten betreffenden Gebiet der 
m ilitärischen Beziehungen — au f dem der Verbindungen der Nachrich- 
tend ien tste  — w ar die Zusam m enarbeit weder so a lt noch so tief, wie in 
Falle des deutschen G eneralstabs.^  Die ersten Angaben der Zeitgrenzen 
unserer Forschungen wiesen d a rau f hin,  dass die in defensiver Hinsicht 
entw ickelte Zusam m enarbeit der A usgestaltung unm itte lbarer K und
schafterbeziehungen vorangegangen ist."" Hingegen haben wir K enntnis 
davon, dass zu Beginn des Jah res 1932 der ungarische M ilitärattache in 
A nkara m it seinem italienischen Kollegen Inform ationen austauschte .'"  
Im  Sommer 1932 erstellte der G eneralstab für den ungarischen M ilitär
a ttache  in Rom Anweisungen: ,,. . . über die allgemeinen Bestimmungen 
des bestehenden politischen V ertrags weit hinausgehend besteh t eine 
politische, m ilitärische und — soweit dies das gegenseitige vitale  Interesse 
g e s ta tte t — w irtschaftliche Z usam m enarbeit . . . Es ist ein ungarisches 
m ilitärpolitisches Interesse, dass sich das V erhältnis und  die Zusam m en
arbeit zwischen D eutschland und  Italien  tun lichst günstig  entw ickle. . . 
Zwischen U ngarn und  Ita lien  besteh t wohl keine m ilitärische K onvention 
von bindender K raft, das gegenseitige m ilitärische V erhältnis ist jedoch 
von so innigem C harakter, dass der Abschluss einer solchen K onvention 
u n ter den gegebenen V erhältnissen auch n ich t fü r nötig erscheint. Es 
besteh t eine unm itte lbare  und  's tä n d ig e  Zusam m enarbeit in m ilitä
rischen, A ufrüstungs- und  Ausbildungsfragen, fü r deren Gewähr
leistung die Kooperationskom m ission zuständig ist. Ebenso besteh t eine 
ständige und  sehr weitgehende Z usam m enarbeit zwischen den zuständi
gen Abteilungen der G eneralstäbe hinsichtlich des m ilitärischen N ach
richtendienstes. In grossen m ilitärpolitischen Fragen sowie in Angelegen
heiten, die die A brüstung betreffen, regeln das gemeinsam e Vorgehen 
von Fall zu Fall die zwischen den Spitzen der H eerführung eingeführten 
Besprechungen. Es besteh t hingegen keine V ereinbarung oder Verpflich
tung  in dem Sinn, dass die Parteien  gegenseitig zur völligen Darlegung 
ihrer eigenen m ilitärischen Lage und  ihrer Absichten verpflichtet w ären .""

Die P rax is aber en tsprach  dem im grossen und ganzen. In den 
Jah ren  1934 — 35 überschatte te  die französisch-italienische Annäherung 
schon die Beziehungen des N achrichtendienstes. Im  März 1935 form u
lierte die Abteilung 2 eine Ansicht, wonach , , . . .  es zweifellos ist, dass 
Ita lien  es auch witerhin fü r notwendig erachten w ird seinen Vasallen 
in fernerer Z ukunft, und  ürbigens auch derzeit au f alle Fälle zu sichern, 
aber auch darüber besteh t kein Zweifel, dass eine U nterstü tzung  der 
ungarischen Revisionsbestrebungen derzeit nicht in seinem Interesse 
ist." Die Abteilung fü r N achrichtendienst w arf die Frage auf, ob man 
den N achrichtenaustausch m it dem italienischen P artn e r nicht abbrechen 
sollte. Der Chef der O perationsabteilung des G eneralstabs war diesbe
züglich der Ansicht, dass man den Austausch von Inform ationen gerade 
steigern muss J" Im  H erbst 1935 nahm  der Chef des N achrichtendienstes 
H ennvey einen ähnlichen S tandpunk t ein wie seine Abteilung: er stell
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te  das Desinteressem ent der italienischen Aussenpolitik in ungarischer 
Relation fest. H ennyey erhielt von seinen italienischen P artn e rn  aus
führliche Aufklärungen im Zusam m enhang m it den Fragen des abessi- 
nischen Krieges. H ennyey schreibt in seinem Bericht über die V erhand
lungen fo lgendes:.......  Ita lien  ist zur Zeit so sehr gebunden . . .  dass es
sich fü r andere Fragen nicht interessiert. Som it w urde sie Frage Ju g o 
slawiens oder der Kleinen E n ten te  völlig in den H in tergrund  gedrängt. 
Dies habe ich beispielsweise auch au f dem Gebiet der A rbeit des gem ein
samen N achrichtendienstes festgestellt. D a ich aber dies nu r fü r eine 
vorübergehende Erscheinung halte, müssen die derzeitigen Beziehungen 
— m einer Meinung nach — weiterhin aufrech terhalten  werden."*'^

Die in der Zusam m enarbeit der N achrichtendienste in Erscheinung 
tre tenden  Problem e beeinflussten jedoch die sonstigen Form en der Be
ziehungen, wie die T ätigkeit der Fachkomm issionen und  die nach U ngarn 
erfolgenden W affenlieferungen nicht. Es muss aber bem erk t werden, 
dass in der Arbeit der Kommissionen viel formales E lem ent und  Leerlauf 
war. Es wurde zur Praxis, dass im Falle von Schwierigkeiten neue K om 
missionen ins Leben gerufen w urden, die dann zu Subjekten der erw eiter
ten  Reproduktion von Form alism en wurden. Die Fachkom m issionen 
verm ochten lediglich in den Planungssphären eine K ooperation auszu
gestalten , m ehr als dies nahm en sie nur selten au f  sich. Die T ätigkeit 
der Fachkom m issionen wies eher au f die Schranken der italienisch- 
ungarischen m ilitärischen Zusam m enarbeit hin als a u f reale Produkte.** 
Die konkretesten Beziehungen der Zusam m enarbeit der beiden Heere 
bildeten som it die italienischen W affenlieferungen, die m ehrm als zur 
Quelle in ternationaler K onflikte wurden.*"

Einen die A ussenpolitik berührenden m ilitärpolitischen In h a lt 
ha tten  hingegen die ungarischerseits wiederholt form ulierten Ansprüche, 
die im Falle eines in ternationalen K onflikts m it einer In tervention  der 
italienischen S treitm acht im strategischen Sinn rechneten. W irr wollen 
aber betonen, dass diese als Ansprüche und n ich t als strategische K ollau
dierungen au igetauch t sind. Die österreichische G esandtschaft in B uda
pest wollte schon im Februar 1033 wissen, dass die Annahm e der unga
rischen Frühjahrsm anöver au f einer italienisch-ungarischen K ooperation 
beruh te , die davon ausging, dass Italien  Jugoslawien angreift.*s H ierauf 
tauch te  diese Frage m ehrm als auf, sie wurde aber e rst im Sommer 1936 
konkreter. Der ungarische Generalstabschef erteilte  in U ngarn weilenden 
italienischen Offizieren ausführliche Inform ationen darüber, welche 
Situation entstehen würde, wenn die Armeen der zur Kleinen E n ten te  
gehörenden S taaten  Ungarn gemeinsam  angreifen würden. Der General
stabschef brücksichtigte in seiner Analyse eindeutig, dass D eutschland 
und Italien  die Tschechoslowakei und  Jugoslawien festhalten w ürden. 
Der G eneralstabschef w ar der Meinung, dass die M ehrheit der gegen 
Ungarn eingesetzten K räfte  Rum änien liefern würde. Die ungarischen 
Ansprüche au f den Einsatz italienischer K räfte, die Jugoslawien gegen
über das Gleichgewicht halten sollten, wurden ungemein konkret for
m uliert: es kam  auch die E tablierung der italienischen Luftw affe in
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U ngarn zur Sprache, un d ,,. . . es wurde die W ichtigkeit dessen hervor
gehoben, dass tun lichst grosse italienische K räfte  möglichst bald von 
Transdanubien aus eingesetzt werden . . . der italienische T ruppen trans
p o rt h a t sofort, noch vor den geplanten italienischen Ü berfall im ita lie
nisch-jugoslawischen G renzgebiet zu b e g in n e n ... Die Besprechungen 
wurden so gelenkt, dass die V orbereitung und D urchführung der Kriegs
operationen der in der Um gebung von Pecs tätigen  italienischen Armee 
zur Gänze ihr überlassen wird. Wir nehmen an diesen nur m it unsere 
G renzschutzkräften sowie m it den hier aufm arschierenden einigen B riga
den t e i l . . . "4? Den realen W ert der ungarischen Ansprüche reduzierte 
aber die italienische A ntw ort. Der ungarische M ilitärattache berichtete, 
dass der italienische P a rtn e r  die ungarischen Vorschläge nur in dem 
Sinne akzep tiert ha t, dass ,,. . . die K riegsoperation gegen Jugoslawien 
im Rahm en eines gemeinsamen Kriegsspiels des italienischen und  unga
rischen G eneralstabs au igrund gem einsam er Annahm en den Gegen
stand  von Besprechungen b ild e " /"  Som it wies die au f  die Ebene der 
Annahm e eines Kriegsspiels reduzierte ungarische In itia tive  wieder nur 
au f die Schranken der m ilitärischen Z usam m enarbeit hin.

B edeutend waren hingegen die Besuche, K om m andierungen der 
m ilitärischen Delegationen. Die Meldungen der aus Italien  zurückge
kehrten ungarischen Offiziere wiesen da rau f h i n ,  dass sie das italienische 
H eer in der M ehrzahl n ich t kritiklos b e trach te t haben. General Kcresztcs 
— Fischer w ar z. B. nach Besichtigung der italienischen M anöver vom 
Jah re  1034 der M einung;,,. . .das italienische Heer ist hinsichtlich der F ü h r
ung heute nu r au f einen Verteidigungskrieg vorbereitet, zur D urchführ
unggrossangelegter Offensivoperationen ist es ab erzu r Zeit kaum  fäh ig " /"

Die italienisch-ungarischen m ilitärischen Beziehungen konnten 
sich nicht in dem Ausmass selbständig m achen, wie dies im Falle der 
m it dem deutschen G eneralstab ausgebauten Verbindungen der Fall 
war: in dieser Tatsache bildeten aber eben die letzteren die Ursache. In  
den italienisch-ungarischen m ilitärischen Beziehungen en tstand  m ehr
mals ein T iefpunkt wegen der n ich t verkonspirierbaren Zusam m enarbeit 
zwischen den) ungarischen und  deutschen G eneralstab. Im  Mai 1935 
berichtete z. B. ungarische M ilitärattache in Rom: die Ita liener wollen 
es au f m ilitärischer Linie klären, wie sich U ngarn verhalten  würde, wenn 
zwischen Italien  und D eutschland ein bew affneter K onflik t ausbrechen 
würde. Der G eneralstabschef aber wies den A ttache an, solche M ittei
lungen zu geben, aus denen die Ita liener au f die N eu tra litä t U ngarns 
schliessen k ö n n ten /"  So konnte die französisch-italienische A nnäherung, 
welche die Beziehungen der N achrichtendienste arg belastete, u n te r 
den die italienisch-ungarische m ilitärische Zusam m enarbeit überschatten
den Kom ponenten bloss zu einem zw eitrangigen F ak to r werden.

Der aussenpolitische In h a lt der italienisch-ungarischen m ilitärischen 
Beziehungen wies dem nach n ich t jene E igenartigkeiten auf, denen wo
bei der m it dem deutschen G eneralstab vertieften  Zusam m enarbeit be
gegnet sind. Im  Falle Italiens verm ochte die M iliterpolitik die Aussen- 
po litik  n icht einm al zu ergänzen, sie nahm  ihren Anteil nur als Anhang
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der letzteren von jener W ellenlinie heraus, die die Beziehungen der beiden 
L änder auch iin allgemeinen Sinn gesta lte t haben.

Die H arm onie der Partnerbeziehungen der ungarischen Aussen- 
politik  s tö rte  am  m eisten die österreichische Frage. Die österreichisch- 
ungarischen Beziehungen wurden im allgemeinen, nam entlich aber die 
m ilitärischen V erbindungen durch die Österreich betreffenden Folgen 
der Z usam m enarbeit m it den deutschen und  italienischen P artnern  der
a r t  beeinflusst, dass jene n u r selten einen eigenen Rahm en gewannen, ob
wohl die beiden Armeen a u f einer Reihe von Gebieten ihre Zusam m en
arbeit ausgestaltet haben. Die sonstigen Faktoren , welche die österrei
chisch-ungarischen Beziehungen belasteten  -  der Schmuggel nazistischen 
P ropagandam aterials von ungarischem  Gebiet nach Österreich und  die 
burgenländische Frage — tra ten  hingegen in der Fühlungnahm e der 
Soldaten n ich t in Erscheinung.

Was die Zusam m enarbeit der beiden Armeen be trifft, standen  die 
N achrichtendienste im Ja h re  1933 im A ustauschverhältn is und kollau- 
dierten ihr Inform ationen über die Tschechoslowakei.si U ber einen 
N achrichtenaustausch bezüglich Rum äniens berich tet das A ktenm ateria! 
bloss e i n m a l . E i n e n  bedeutenden aussenpolitischen In h a lt h a tte  der 
U m stand , dass im Februar 1934 in Österreich M unitionslicferungen aus 
U ngarn e in trafen ,33 zu einer Zeit, da die ungarische m ilitärische Führung 
Schritte  un ternahm  um  jene Inform ationen, wonach die Tschechoslowa
kei den österreichischen Sozialdem okraten W affen liefert, a u f  diplom a
tischem  Wege zu verw erten .34

Die K om m andierungen entw ickelten sich m it einem den realen 
In h a lt der überschatte ten  Beziehungen der beiden Armeen bei weitem 
übertreffenden C harakter, obzwar die Verschlechterung des österrei
chisch-deutschen V erhältnisses und  die zunehm ende deutsche O rienta
tion der ungarischen m ilitärischen Führung das zur Folge h a tte , dass 
seit M itte der dreisiger Ja h re  die Anzahl der U ngarn besuchenden öster
reichischen Offiziere abgenomm en h a t.33 (N icht un in teressant sind die 
Berichte der K om m andierten: über das ungarische Offizierkorps stellten 
sie m it völliger E införm igkeit fest, dass dieses m it den rechtsextrem en 
Ansichten sympatisiert.3")

Den widersprechenden C harakter der österreichischen und  ungari
schen Beziehungen b rach te  nichts besser zum  A usdruck, als dass die 
,,P a rtn e r"  zwecks A ufklärung der gegenseitigen Verhältnisse bedeutende 
K rä fte  einsetzten. Dies wurde jedoch noch dadurch kom pliziert, dass 
die au f österreichischen Gebiet gegen die Tschechoslowakei tätigen  unga
rischen Agenten bis zu einem gewissen Ausmass Im m u n itä t genossen.3?

Dem grundlegenden Partnerschaftscharak ter der österreichisch- 
ungarischen m ilitärischen Beziehungen hielten dem nach m ehrere F a k 
toren das Gegengewicht, die auch das W esentliche in Frage stellten. Diese 
W idersprüche stellten aber bloss eine Neuform ulierung dessen dar, dass 
zwischen den aktiven Polen der ungarischen Aussenpolitik gerade die 
österreichische Frage die Wellenlinie der Gegensätze m it grösstem  Effekt 
geform t h a t. ^
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Das V erhalten der ungarischen m ilitärischen Führung, das die 
A ussenpolitik betraf, g esta lte te  sich natürlich  in K onfron tationssitua
tionen nach anderen G esichtspunkten. Im  Falle Jugoslawiens, der Tsche- 
slowakei und Rum äniens, aber auch in dem der Sow jetunion gestaltete  
sich dieses V erhalten prim är im  Inform ationsanspruch. Ausserdem 
tauch ten  hier die Versuche einer Beeinflussung der Aussenpolitik ge
ste igerter au f als in den Beziehungen gegenüber den P artnern .

U ber Jugoslawien sand te  die am  besten verw ertbaren Berichte der 
Belgrader M ilitärattache, der bestreb t war über säm tliche Regungen 
des jugoslawischen politischen Lebens Meldung zu e rsta tten , obwohl 
seine Lage keineswegs leicht war: die Zuständigen des Em pfangslandes 
trach te ten  ihn zu isolieren.ss Im  Ja h re  1933 aber forderten die Jugoslawen 
die A bberufung des ungarischen M ilitârattachés — nich t ohne G rund.^  
Die Ausweisung des A ttachés berüh rte  den G eneralstab em pfindlich, 
und  h a tte  zur Folge dass er gem üssigt w ar andere N achrichtenquellen 
in Anspruch zu nehm ende Som it s tü tz te  sich der G eneralstab nach Aus
weisung des A ttachés präferiert au f  die Berichte der kroatischen Em igra
tion in U ngarn, aber im allgemeinen au f  die der Ustascha-Bewegung."' 
Diese sich im m er enger knüpfende Beziehung aber wurde die Einleitung 
der schwierigsten aussenpoütischen P rüfung der Regierung Gömbös, des 
A tten ta ts  von Marseille. U nd w ährend es dem ungarischen m ilitärischen 
N achrichtendienst gelang m it dem bulgarischen G eneralstab einen N ach
rich tenaustausch  auszubauen, dessen In h a lt sich natürlich  aus Inform a
tionen ergaben, die Jugoslaw ien betrafen,*'- verzerrte die Analysen des 
ungarischen G eneralstabs bei Auslegung der aus kroatischen Em igran
tenkreisenengew onnen N achrichten im m er m ehr die auch in präkonzep
tioneller Form  erscheinende A nschauung, die in n ich t allzu ferner 
Z ukunft m it einer jugoslawischen innenpolitischen Krise rechnete. 
Anfang 1933 schrieb der G eneralstabschef Röder au f einen Bericht 
des ungarischen M ilitârattachés inBelgrad eigenhändig: , , . . .  es ist 
eine gründliche A ufklärung einzuleiten, welche m ilitärische Vorbe
reitungen getroffen werden gegenüber der zu erw artenden Stei
gerung der kroatischen Bewegung (F rüh jah r 1933)"^** Im  Jan u ar 
und  Februar hingegen fertigte der G eneralstab fü r das Aussen- 
m inisterium  solche Stellungnahm en an, die im W iderspruch zu den 
M itteilungen der objektiveren N achrichtenquellen, so z. B. zu den Mel
dungen des vor der Ausweisung stehenden Belgrader M ilitârattachés. 
Am 27 Ja n u ar 1933 berichtele der G eneralstab dem Aussenminister 
über die in der jugoslawischen Armee durchgeführten Organisations- und  
D islokationsänderungen, die er so bew ertete, dass in Jugoslawien der 
R ahm en der als norm al akzeptierbaren Förderung der Armee wesentlich 
überschritten  wurde/'* E inen M onat später äusserte der G eneralstab
schef dem Aussenm inister gegenüber aberm als seine Meinung über die 
in der jugoslawischen Armee erfolgten Änderungen. Seine Folgerungen
fasste Röder folgendennassen z u sam m en :....... nach meiner Beurteilung
h a t sich das aussenpolitische V erhältnis Jugoslawiens gegenüber keinem 
seiner N achbaren so kritisch verschlim m ert, dass dies Präventivm ass-
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nahm en solchen Ausmasses begründen würde, andererseits sind diese 
M assnahm en auch nicht so ausgerichtet, dass sie als Vorsorge fü r etw aige 
innere U nruhen betrach te t werden könnten"."" Die aus Belgrad ein
treffenden A ttache M eldungen bew erteten diese, die jugoslawische Armee 
betreffenden M assnahmen so, dass sie durch Einsparungs- und  Ausbil
dungsgesichtspunkte m otiv iert waren, und  auch die A k tu a litä t der A b
rüstungsfrage eine Rolle spielten. Eine A ttachem eldung en th ie lt nu r 
insofern etw as Brauchbares fü r den G eneralstab, dass sie bem erkte: die 
Um organisierung der Friedensarm ee b e rüh rt die fü r eine Mobilisierung 
gesteckten Ziele nicht."" Es ist zu bem erken, dass die Frage auch die 
ungarische G esandtschaft in Belgrad real beurteilte , obzw ar die ungari
sche G esandtschaft in Rom über jugoslawische m ilitärische V orbereitun
gen berichtete, wobei sie die N achrichtenquelle im C hefredakteur der 
Zeitung Giornale d 'l ta ü a  bezeichnete."? Der G eneralstab revidierte  aber 
spä te r seine Analyse cinigerm assen, doch behielt er sich seine Folgerun
gen vor. In  seiner Zusam m enfassung vom  5. April 1933 — die sich auch 
m it den gegenüber der Em igration getroffenen M assnahm en der jugo
slawischen Regierung beschäftig te — stellte  er fest: aufgrund unseres
fü r verlässlich qualifizierten N achrichtenm aterials können die zur Zeit 
im Gange befindlichen V orkehrungen noch n ich t als allgemeine stille 
M obilisierung bezeichnet werden. Aber dass diese M assnahm en den R ah 
men der norm alen Fridensverhältnisse überschreiten, kann  zweifelsohne 
festgestellt werden"."" Im  Ja n u a r  1934 hingegen teilte  der G eneralstab
schef dem Aussenm inister wieder solche N achrichten m it, die seine f rü 
here K onzeption bekräftig ten  und die sich au f  die m ilitärpolitischen 
Folgen des Ausbaus des jugoslawischen Eisenbahnnetzes bezogen.""

Die A bsicht und  den Versuch einer aussenpolitischen Beeinflussung 
können wir natürlich  in einem um  vieles grösseren Ausm ass in den u n 
m itte lbaren  Beziehungen zwischen dem G eneralstab und  der kroatischen 
Em igration in U ngarn entdecken, deren Endergebnis und  zum Teil auch 
den dahin führenden Weg die ungarische G eschichtswissenschaft (Mária 
Ormos, Pál N ándori) bereits gek lärt ha t. H ier wollen wir nur so viel e r
klären, dass die ungarische m ilitärische Führung  schon vor den Ereig
nissen in Marseille über entsprechende Inform ationen zur Beurteilung 
dessen verfügt ha t, welche Gefahren die un te rs tü tz te  T ätigkeit der k roa
tischen Em igration in U ngarn in sich bergen kann. Im  Zusam m enhang 
m it dem V erantw ortungsgrad fü r das A tten ta t veröffentlicht übrigens 
eine interessante V ariante G usztáv H ennyey in seinen Memoiren, der als 
Chef des ungarischen N achrichtendientes einer der am  besten In 
form ierten gewesen sein dürfte: er em pfahl dem A ussenm inister K álm án 
K ánya die politisch w ichtigsten Persönlichkeiten der Em igration vom 
Landesgebiet — m it ungarischen Reisepass — zu entfernen.?"/ P rim är 
wollen wir die V erantw ortung der m ilitärischen Kreise von diesem Ge
sich tspunk t aus hervorheben: der G eneralstab verursachte m it seinen 
zur Em igration ausgebauten Beziehungen und m it deren Folgen eine 
aussenpolitische Krise, in deren Folge in Erscheinung tre tende Zusam 
m enhänge — eine neuerliche Isolierung U ngarns — wiederum  zur recht-
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fertigenden A rgum entation der deutschen O rientietung beitragen konn
ten , au c)i wenn U ngarn nach de A tte n ta t von Marseiile von seinem P a r t 
ner die erw arte te  diplom atische U n terstü tzung  n ich t erhalten  hat. Bei 
Betonung der V erantw ortung der m ilitärischen Kreise müssen wir je 
doch auch d a rau f hinweisen, dass auch das ungarische Aussenministeri- 
um  und  das Innenm inisterium  intensive Beziehungen zu U stascha — 
K reisen unterhielten , som it könnte m an die Anteile der V erantw ortung 
n u r schwer bestim m en.

Auch die T ätigkeit des ungarischen G eneralstabs im Falle von der 
Tschechoslowakei und  R um äniens war prim är durch den Inform ations
anspruch bestim m t. E inen U nterschied bedeutete hingegen, dass im 
Falle der Tschechoslowakei und  R um äniens die die Aussenpolitik 
begleitenden A bsichten der m ilitärischen Führung  nicht in einer so 
erkenntlichen Weise in  Erscheinung tra ten  wie gegenüber Jugoslawien.

Die bedeutendste unm itte lbare  K om ponente der Inform ationsbasis 
des G encralstabs lieferten auch im Falle der Tschechoslowakei die in Prag 
datierten  A ttacheberichte. Anfang der 30er Jah re  form ulierte allerdings 
der N achrichtendienst des G eneralstabs w iederholt seine U nzufrieden
heit bezüglich der T ätigkeit des A ttachés, wobei das W esentliche war, 
dass der M ilitürattaché Géza L akatos hinsichtlich der von V ertrauens
personen einholbaren Inform ationen h in ter den Erw artungen zurück
b lieb .^  Nach 1932 w urden jedoch seine Berichte n ich t m ehr beanstandet. 
E inen in teressanten Bericht sandte L akatos im Dezember 1933 über 
eine U nterredung m it dem G eneralstabschef der tschechoslowakischen 
Armee. Géza L akatos legte die W orte des G eneralstabschef folgender- 
m assen n ie d e r : ....... wir kennen wohl die Berechnungen Ungarns. N a tü r
lich n ich t wir allein, und  vielleicht auch nicht in  der nächsten Z ukunft, 
sind wir von U ngarn und seinen V erbündeten gefährdet." Der A ttaché 
erinnerte  in seiner A ntw ort an  eine Äusserung des M inisterpräsidenten: 
Gömbös betonte  die friedliche Revision J -  U nd obwohl die A ntw ort Laka- 
tos's  geschickter form uliert werden konnte, h ä tte  offenbar auch dies 
nichts am tschechoslowakischen S tandpunk t geändert, der in der Äusse
rung des Generalstabschefs eindeutig au f die deutschen Beziehungen der 
ungarischen m ilitärischen Führung hinwies.

Im  Ja h re  1934 löste Is tv án  Ujszászy den späteren  ungarischen Mi
nisterpräsidenten in P rag  ab. U jszászy überflu te te  förmlich den General
stab  m it seinem B erichtedum ping — seine Inform ationen berich teten  
teils über wichtige m ilitärische Gebiete, andererseits o rien tierten  sie 
über die tschechoslowakische Politik , wobei der R ahm en der M ilitär
politik  n ich t nu r gelokkert, sonder völlig ausser ach t gelassen w urde.^

In  einzelnen Fällen erhielt der m ilitärische N achrichtendienst auch 
aus einer A nnäherung defensiven C harakters N achrich ten je  Es war 
übrigens auffallend, dass im Falle der Tschechoslowakei der autonom e 
N achrichtendienst des Innenm inisterium s zeitweise zu U berdeckungen 
führte , die auch der Inform ationsaustausch des G eneralstabs und  des 
Innenm inisterium s oft n ich t au f jedem  Gebiet ins Gleichgewicht bringen 
k o n n te js
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Der N achrichtenw ert der beim Generalstab einlaufenden sonstigen 
Inform ationen war — wie gewönlich — gemischt.

Es scheint feststellbar zu sein, dass das Inform ationsniveau , die 
M öglichkeiten des dem G eneralstab zur Verfügung stehenden N achrich
tenm ateria ls die B rauchbarkeit jener Angaben, die der deutsche General
s tab  nach B udapest überm ittelte , n icht überstiegen. Auch aus diesem 
Zusam m enhang kann m an d a ra u f  hinweisen, dass sich die un tergeord
nete Stellung des ungarischen N achrichtendienstes aus m ehreren Faktoren  
e rgab .

Die A ufklärungstätigkeit bezüglich der rum änischen V erhältnisse 
war hingegen viel erfolgreicher als in einzelnen Z eitspannen die in der 
Tschechoslowakei: die aus verschiedenen Quellen stam m enden In fo r
m ationen erm öglichten es dem G encralstab — sowohl im  m ilitärischen 
wie auch im politischen Sinn — wohlinform iert zu sein. D er ungarische 
M ilitärattache in B ukarest sand te  einen wertvollen Bericht über die Or
ganisation des rum änischen G eneralstabs,^  der G eneralstab aber ge
langte durch eine V ertrauensperson in den Besitz der m onatlich heraus
gegebenen zusam m enfassenden Berichte des rum änischen m ilitärischen 
N achrichtendienstes.7? (Die m ilitärische Führung w ar hinsichtlich dieser 
Berichte der A nsicht, dass m an rum änischerseits die tatsächliche Lage 
in U ngarn ,,im annähernden Sinne" kennt.)

Das V erhalten der ungarischen m ilitärischen F ührung ist natürlich  
auch hier aus den Zusam m enfassungen, Stellungnahm en und Vorschlägen 
des G eneralstabs erkennbar. Im  Falle der Tschechoslowakei lösten die 
Analysen them atischen Charakters im Jah re  1932 m onatlich angefertigte 
Zusam m enfassungen ab, die sich n ich t bloss m it m ilitärischen Fragen 
beschäftig ten .78 In  gewissen Situationen versuchte der G eneralstab m it 
konzentrierten  M itteln, kam pagneartig  N achrichten einzuholen, die zur 
Erstellung von Analysen kom plexeren Charakters erforderlich sind. Am
29. Mai 1931 orien tie ite  z. B. der G eneralsta lschef den A ussenm inister 
über das negative Ergebnis einer derartigen Aktion: ,,. . .  die von hieraus 
unternom m ene A ufklärung au f dem gesam ten Gebiet der Tschechoslo
wakei vom  10. bis 18. dieses M onats endete m it negativen Feststellungen, 
weder bei den T ruppen, noch bei den V erkehrsunternehm en oder F ab ri
ken konnte eine vom norm alen Geschäftsgang abweichende Änderung 
festgestellt w erden."7" Im  März 1933 fertigte die A bteilung 2 eine Z u
sam m enfassung über die tschechoslowakische Armee an. Die E rstellung 
dieser fiel im grossen und  ganzen m it der D esinform ationen abgebenden 
Schritte  des G eneralstabs zusam m en. Das E laborat der A bteilung fü r 
N achrichtendienst widerspiegelte bereits das Deferieren des Generalstabs, 
indem  er anerkann t ha t, dass ,,. . .d ie in R ichtung U ngarn eingeleiteten 
auss erordentlichen M assnahm en zum  Grossteil rückgängig gem acht w ur
den . . ."  Die A bteilung 2 arbeite te  auch einen Vorschlag aus: . .ob es
n ich t zweckmässig wäre die ausdrücklich gegen U ngarn gerichteten und 
zweifellos übereilten . . .  tschechoslowakischen m ilitärischen M assnah
men zum  G egenstand einer entsprechend kräftigen europäischen P ropa
ganda zu m achen, da eine solche Propaganda gerade je tz t, gelegentlich
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der der Friedensrundreise des englischen Prem iers, seine W irkung au f 
die europäische allgemeine Meinung n ich t verfehlen könnte". Die In itia 
tive  tru g  der G eneralstabschef dem M inisterpräsidenten und dem Aussen 
m inister vor. Dessen Einzelheiten sind uns n icht bekannt, vom Endergcb- 
nis aber wissen wir, dass die politische F ührung dem Vorschlag nicht 
zugestim m t hat. Die Abweisung zeichnet die Grenzen der Bestrebungen 
der Armee hinsichtlich der Aussenpolitik ab, sie weist aber auch au f die 
A rt und  Weise einer Realisierung der aussenpolitischen K ontrolle hin.s" 

Die über Rum änien und die Tschechoslowakei erstellten Zusam m en
fassungen des G eneralstabs verm ochten — obwohl wir gesehen haben, 
dass dies die Inform ationen im grossen und  ganzen erm öglicht h ä tten  — 
in der Mehrzahl der Fälle die A bsichten der beiden Armeen im stra teg i
schen Sinne n ich t zu klären und  som it blieben sie der Aussenpolitik die 
B eantw ortung von Fragen schuldig, deren Odium m an kaum  m ehr ab- 
wehren konnte. Es ist erstaunlich, dass z. B. aus den üblichen Jah res
konferenzen der G eneralstabschefs der M itgliedstaaten der Kleinen 
E n ten te  n ich t die erforderlichen Forderungen gezogen wurden, obwohl 
dies im gegebenen Fall auch der Mangel an  Inform ationen erschwert 
hat.st (Uber die G eneralstabskonferenz des Jah res 1932 konnte sogar die 
österreichische D iplom atie brauchbarere Inform ationen einholen.s-) Dies 
h a tte  dann zur Folge, dass die Zusam m enfassungen des Generalstabs 
die innenpolitische Lage der Tschechoslowakei und  Rum äniens analy
sierten.

Eine Episode des m ilitärischen Verhaltens gegenüber Rum änien 
w ar es, als die H eeresführung einen Versuch zur Lockerung des polnisch
rum änischen Verhältnisses unternahm . Bei dieser A ktion t r a t  der die 
politischen und  m ilitärischen Entscheidungen gestaltende Wille in eigen
artiger Weise zutage: der M inisterpräsident selbst (der freilich zugleich 
auch M inister fü r Landesverteidigung war) ordnete an, dass gewisse 
N achrichten m ilitärischer N a tu r den L eitern  der polnischen Armee be
kanntgegeben werden müssen. Der ungarische M ilitärattache in W ar
schau erachtete allerdings den Versuch fü r erfolgreich, aber bei einer 
objektiven B etrachtung der K räfteverhältn isse war dies offensichtlich 
eine N a iv itä t — nich t hinsichtlich der polnisch-ungarischen m ilitäri
schen Annäherung, sondern hinsichtlich deren erw arteter W irkung auf 
das rum änisch-polnische V erhältn is.^

Zur A ufnahm e der diplom atischen Beziehungen m it der Sowjet
union kam  es erst im Ja h re  1934, daher m usste der ungarische General
s tab  zu Beginn der 30er Jah re  s ta t t  der fü r traditionell gehaltenen Mitte! 
im gesteigerten Ausmass andere Lösungen anwenden. Die M otivation 
des Interesses der ungarischen m ilitärischen Kreise wich übrigens von den 
ab, was wir bei den S taaten  der K leinen E n ten te  erfahren konnten: aus 
dem konterrevolutionären C harakter der ungarischen politischen S truk 
tu r  folgte, dass sich die Absicht, welche die Verhältnisse der Sowjetunion 
aufzuklären wünschte, in erster Linie aus dem innenpolitisch b rauch
baren  A nspruch nährte , der selbst m it der Ansicht der Rechtsopposition 
der Regierungen in K on tin u itä t sein konnte. Diese Frage tra t  im opera-
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tiven  Sinn in der Einholung von Inform ationen in Erscheinung, die sich 
au f  die in der Sow jetunion lebende ungarische Em igration und  deren 
in ternationale Beziehungen bezogen. Das ungarische m ilitärische V erhal
ten  h a tte  auch noch eine andere K om ponente: dem  G enoralstab gelang 
es hinsichtlich der über die Sow jetunion beanspruchten  Inform ationen  
solche N achrichtenaustausch-B eziehungen auszubauen, die übrigens die 
realen Möglichkeiten des ungarischen m ilitärischen N achrichtendienstes 
w eit übertrafen.

Vor Aufnahm e der diplom atischen Beziehungen sand ten  dem  unga
rischen Generalstab vor allem jene ungarischen M ilitärattaches N ach
rich ten  über die Sowjetunion, deren D ienstort dies geographisch erleich
terte . N am entlich die ungarischen M ilitärattaches in Riga, Sofia, W ar
schau und  A nkara lieferten Berichte über die sowjetischen F ragen  m it 
einer T hem atik im w eitesten Sinne. Der R igaer A ttaché erhielt den über
wiegenden Teil seiner Inform ationen vom  finnischen Generalstab,R* 
der A ttache in Sofia berichtete auch über N achrichten die ihm  aus tü r 
kischen Quellen zukamen,R" Der ungarische M ilitärattache in W arschau 
— der auch m it den estnischen und finnischen m ilitärischen N achrich ten
dienste in V erbindung s tan d  — m eldete am  3. Ju li 1933, dass der L eiter 
des polnischen m ilitärischen N achrichtendienstes b ean trag t ha t, die 
Z entralen mögen ihre N achrichten über die Sow jetunion austauschen.R" 
(Der A ttache war hinsichtlich der polnischen In itia tiv e  der Meinung, 
dass diese vorte ilhaft sei, er fügte jedoch hinzu, dass m an jene In fo rm a
tionen n ich t ausliefern dürfe, die der ungarische G eneralstab vom  d e u t
schen N achrichtendienst erhalten  hat.) Der ungarische M ilitärattache in 
A nkara un terh ielt wieder m it dem türkischen N achrichte ndienst ein 
A ustauschverhältn is.s? Es langten auch von den in westlichen S taaten  
akkreditierten  ungarischen M ilitärattaches N achrichten über die Sow
jetunion  ein, — diese wiesen au f die traditionellen  Partnerbeziehungen 
des ungarischen G eneralstabs hin.RR

Der Generalstab trach te te  sich auch anhand  von Spionageberichten 
zu informieren. Die Abteilung für N achrichtendienst erhielt regelmässig 
Berichte von einem M itarbeiter der österreichischen G esandtschaft in 
M oskau, der seine Inform ationen un ter dem  D ecknam en ,,W inter" 
vorlegte.RR K onkretere Meldungen sand te  ,,E!fi", die vor allem über die 
M oskauer ungarische Em igration und  die ungarischen Beziehungen der 
in ternationalen kom m unistischen Bewegung N achrichten überm ittelte.""

D er Generalstab war aber m it den Ergebnissen n ich t zufrieden und 
wies im  Jah re  1931 seine A ttaches in Riga, W arschau, B ukarest und  
Sofia un ter Berufung darauf, dass er über die Sow jetunion einander w ider
sprechende Inform ationen erhalten h a t an, die sowjetischen Verhältnisse 
kräftiger aufzuklären.

Die Zusamm enfassungen des G eneralstabs wurden aber n ich t allein 
wegen der W idersprüche und Lücken des N achrichtenm aterials illu
sorisch, die Analysen gestalteten  sie im gesteigerten Ausm ass zu solchen 
durch eine politische Präkonzeption, deren Anwendung übrigens im 
m ilitärischen N achrichtendienst nu r selten in Erscheinung tra t :  in den
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Situationsanalysen des G eneralstabs t r a t  die W irkung der Ansichten der 
20er Jah re , die m it einem inneren Zusam m enbruch der Sowjetunion 
gerechnet ha tten , höchstens reform iert zutage.

Durcli die A ufnahm e der diplom atischen Beziehungen wurde es 
erm öglicht, dass der ungarische G eneralstab einen M ilitärattache nach 
Moskau entsende. Leider können wir infolge des fragm entarischen C harak
ters des Quellenm aterials die T ätigkeit des M oskauer ungarischen M ilitär
a ttaches n ich t rekonstruieren, bloss aus den sich m it m ilitärischen 
Fragen befassenden G esandtschaftsberichten können Folgerungen gezo
gen werden: die ungarischen D iplom aten beschäftigten sich in ihren 
Berichten zum eist nu r m it offiziell veröffentlichten Informationen."" 
Zu einigen unbedeutenden N achrichten gelangten sie durch die in Moskau 
akkreditierten  estnischen und  lettischen D iplom aten."'

Wir sind der Ansicht, dass es dem ungarischen Generalstab auch nach 
Aufnahm e der diplom atischen Beziehungen nicht gelungen ist zu bedeu
tenderen Inform ationen zu gelangen. D arau f dürfte  auch das hin weisen, 
dass als im Sommer 1036 aus Basel eine sehr widersprechende und  in 
m ilitärischer H insicht ausgesprochen dile ttan tische Inform ation über 
die strategischen Pläne der Sow jetarm ee im Falle eines europäischen 
K onfliktes zum Generalstab gelangte, die Abteilung 2 diese sofort dem 
Aussenm inister überm ittellte , obwohl den N achrichtenw ert der Inform a
tion H ennvey selbst m it einer ziemlichen K ritik  be trach te t hat.""

Das ungarische m ilitärische Verhalten wollen wir im Falle der Sow
jetunion nicht für aussergewöhnlich betrachten , selbst wenn der General
stab  seine N achrichtenansprüche durch Anwendung nicht traditioneller 
M ethoden zu befriedigen trach te te . Der G eneralstab gelangte nur zu 
Analysen aber gestalteten  seine grundsätzlichen A usgangspunkte für 
kaum  brauchbar. Die sich bloss in dieser Beziehung entwickelnden 
Inform ationsaustausche verm ochten offensichtlich zu keinen Beziehun
gen zu führen, die neben den bestehenden Partnerverbindungen ein 
bedeutenderes Ausmass annehm en h ä tten  können.

Die die A ussenpolitik betreffenden U nternehm en der ungarischen 
m ilitärischen Führung sind in der A brüstungsfrage sehr plastisch fühlbar, 
in der T ätigkeit der an der Abrüstungskonferenz teilnehm enden ungari
schen m ilitärischen Delegation.

Das entscheidende inhaltselem ent des an der Genfer A brüstungs
konferenz vertretenen  ungarischen S tandpunktes — der abgesehen vom 
Angebot der in einigen geringeren Fragen form ulierten Konzessionen 
seinen statischen C harakter bis ans Ende bew ahrte und  im wesentlichen 
unverändert blieb — form te die Absicht des Erreichens einer R üstungs
gleichberechtigung, welche die m ilitärischen Bestim m ungen des F rie
densvertrages ausser K raft zu setzen wünschte. Dies war das strategische 
Ziel, dem sich die in den verschiedenen Vorschlägen und Anweisungen 
um rissene Lim ite anschlossen und den T raditionen der n icht verw irk
lichten Geschichte der A brüstung folgten: sie schlugen dort V erm inde
rungen vor, wo die Förderung der S tre itm ach t n icht als perspektivisch 
erschien, und Hessen do rt Rahm en zu, wo die Tatsachen produzierende
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— freilich negative — V erstärkung der ungarischen Armee die D irektiven 
des Friedensvertrages schon überschritten  hat.

Die Zusam m ensetzung der an den Generalversam m lungen des Völ
kerbundes teilnehm enden ungarischen Delegationen widerspiegelte schon 
vor Einberufung der Abrüstungskonferenz, dass die m ilitärische F ührung 
auch in personellen Beziehungen jene zum Politikum  gestaltbare  Mög
lichkeit geltendm achte, wonach sie in einem  Teil der a u f die Tagesord
nung der W eltorganisation gesetzten Fragen m ilitärische Beziehungen 
erblickte."" Dies bestim m te natürlich  auch die Rolle der m ilitärischen 
Kreise in den Entscheidungen. Auffallend war, dass die m ilitärische 
F ührung  schon vor E inberufung der A brüstungskonferenz ihre V erhand
lungen in fast autonom er Weise m it den G eneralstäben jener L änder 
führte , von denen es vorausgesetzt werden konnte, dass sie aufgrund der 
bereits bestehenden oder ins K alkül ziehbaren Partnerbeziehungen zur 
Zusam m enarbeit an der A brüstungskonferenz bereit sind. Es bestand  
eine Fühlungnahm e in deutscher, italienischer, bulgarischer und  österrei
chischer Relation."? Im  Dezember 1930 aber nahm  das Aussenministe- 
rium  den Vorschlag des M inisters für Landesverteidigung Gömbös, 
wonach m it D eutschland und  Österreich eine V ereinbarung bezüglich 
der gemeinsamen A usgestaltung jeder M itteilung dem V ölkerbund gegen
über zu treffen sei, n ich t nur an, sondern w ar der Meinung, dass dies 
n ich t durch ein m ilitärisches, sondern ein zw ischenstaatliches Abkom m en 
zu regeln ist."s (Die Frage war durch den Anspruch g esta lte t sich der 
Folgen des N ichteinbekennens der Absicht und  der F ak ten  eines IjTer- 
schreitens des in den Friedensverträgen gesta tte ten  Rahm ens zu entledigen.

Im  März 1931 kam  es zur Bestim m ung der Zusam m ensetzung der 
zur Genfer allgemeinen Abrüstungskonferenz reisenden M iütärdelega- 
tion und  zur Form ulierung der Anweisungen. Die Em pfehlungen des 
M inisters fü r Landesverteidigung analysierten  die aussenpolitischen 
M öglichkeiten einer Realisierung des zu vertretenden  ungarischen S tan d 
punktes, die m ilitärischen Ansprüche wurden nu r sum m iert erw ähnt:
........ die W iedererlangung unser völligen m ilitärischen F r e ih e i t . . .
A nerkennung des G leichberechtigungsprinzips... Unsere m inimale 
m ilitärische Forderung könnte sein: die E inführung der allgemeinen 
W ehrpflicht, eine entsprechend minimale Ergänzung unseres K riegsm a
terialbestandes, Zulassung all jener Waffen, die auch die übrigen besit
z e n . . .  freie H and  au f dem Gebiete einer V orbereitung der M obilm a
chung"."" Die die Meinung des M inisters konkretisierenden m ilitärischen 
E laborate aber, welche die Abteilung für S trategie und  M aterial des 
G eneralstabs ausgearbeitet h a t — produzierten Illusionen. In  der s tra te 
gischen A bteilung wurde beispielsweise beton t, dass im Interesse der 
Sicherheit und des Friedens die Schaffung eines Gleichgewichtes m it den 
S taaten  der Kleinen E n ten te  w ünschensw ert wäre.?""

Bereits zu Beginn der Abrüstungskonferenz ergaben sich Gegensätze 
zwischen den V ertretern  des m ilitärischen S tandpunktes und  den K onzep
tionen von  A lbert Apponyi: die m ilitärische Führung — M inister fü r 
Landesverteidigung Gömbös und G eneralstabschef R öder -  verlangte
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vom  Aussenm inister neue Anweisungen fü r Apponvi. Gömbös und Röder 
wiesen in ihrer Stellungnahm e auch d a rau f hin, dass . nach der a ll
gemeinen Diskussion tre ten  nunm ehr die m ilitärischen Fragen stärker 
in den V ordergrund, und  in meinem A uftrag ist allein Oberst Siegler zur 
In te rp rä tie rung  b e re c h tig t . . .  Die A kzeptierung des militärischen 
S tandpunktes gegenüber Apponvi w ar keine leichte Sache, obwohl im 
weiteren den an der A brüstungskonferenz vertretenen  ungarischen 
S tan d p u n k t tatsächlich  die m ilitärische Führung geform t hat.

Im  K onflik t meinen wir n ich t bloss die Kollision zwischen dem 
Politiker und  dem M ilitär zu entdecken: hier stiess eine schon zum 
Anachronism us neigende, inhaltslos gewordene, postliberale Ansicht 
m it der Meinung der m ilitärischen und  politischen Führung aufeinander. 
Die Auffassung Apponyis war nicht identisch m it der Meinung derer, die 
die ungarische A ussenpolitik lenkten, und  allein der C harakter einer 
nationalen Reliquie seiner Person gesta lte te  die Frage — vorübergehend 
— für problem atisch.

Im  Ja h re  1931 steigerte die ungarische M ilitärdiplom atie ihre K ra ft
anstrengung um  jene S taaten  einander näherzubringen, die den ungari
schen S tandpunk t akzeptieren konnten. Oberst Siegler aber, der in Wien 
an einer deutsch-ungarisch-österreichischen K onsultation teilgenommen 
h a t, t a t  eine auffallende Äusserung: das M ilitär kann so lange keine ganzo 
A rbeit leisten, so lange die Regierungen ihren S tandpunk t n icht ausge
s ta lte n . . Die Meinung Sieglers wies darau f hin, dass die in der Abrüs
tungsfrage tä tige  M ilitärdiplom atie ,,vorausgelaufen", sei, der U m stand 
hingegen, dass sie die politischen Entscheidungen abw arten musste, 
form ulierte die R e la tiv itä t des autonom en Handelns.

Im  H erbst 1933 wurde die Lage der in der Abrüstungskonferenz 
verhandelnden ungarischen Delegation schwieriger: D eutschland verliess 
Genf. Oberst Siegler w ar der Meinung, dass der deutsche S chritt für 
U ngarn ungemein nachteilig sei, in den Anweisungen wurden aber tro tz 
dem keine Ä nderungen d u r c h g e f ü h r t . I n  der Armee ergaben sich 
dem gegenüber auch solche Ansichten, die aus den Vorgängen in der 
A brüstungskonferenz und dem deutschen Präzedenzfall jene Folgerung 
zogen, dass für U ngarn eine m ilitärische Gleichberechtigung ausschliess
lich ,,. . .  via facti" zu erreichen seid"' Es erscheint fü r logisch vorauszu
setzen, dass an der E rstarrung  des ungarischen S tandpunktes nebst der 
E rkenntn is dessen, dass selbst ein Konzessionen b ietender ungarischer 
S tandpunk t keine Erfolge erw arten lässt, auch die Verkünder dieser 
Meinung eine Rolle gespielt haben. An der u n te r dem Vorsitz des Minis
terpräsidenten  abgehaltenen Besprechung erstellte die m ilitärische 
F ührung  Ergänzungen fü r die in Genf V erhandelnden, , , . . . e s  ist e r
w ünscht, dass die obere Grenze des tatsächlichen M ilitä rs ta n d es ... 
keinen Beschränkungen unterw orfen s e i . . .  Unsere F o rd e ru n g ... ist 
nach wie vor eine Präsenzdienstzeit von 12 M o n a t e n . D i e  am  13. 
Oktober 1933 angefertigte neue K onkretisierung bestand  im gesteigerten 
ausm ass au f dem erhöhten C harakter der ungarischen Ansprüche Ein 
im Novem ber verfasstes M em orandum  verwies au f den intensiveren
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C harakter einer Förderung der S tre itm ach t: . die wesentiichste und
u n te r allen U m ständen aufrechtzuerhaltende Erfordernis muss sein, dass 
es a u f keinem  Fal! zu einer KontroHe der bisherigen E inhaltung  der im 
Friedensvertrag  en thaltenen  m ilitärischen Verfügungen komme".*"?

Das Politikum  der A nsichten der m ilitärischen Führung brach te  im 
Ja h re  1934 am  besten die M einung des Ceneralstabschefs zum  A usdruck: 
er habe keine Bedenken, so lange in Genf eine D etailarbeit geleistet wird.*""

U nd w ährend die ungarische m ilitärische Führung  auch nach E n t
fernung der deutschen Delegation aus G enf häufig in Berlin konsul
t i e r t e ,w i e s  au f eine zunehm ende Isolierung der in der A brüstungskonfe
renz verhandelnden Delegation der U m stand  hin, dass lau t eines Be
richtes des inzwischen zum  General beförderten Sieglers ein ungarischer 
M inoritä tsan trag  von italienischer Seite so ,,u n te rs tü tz t"  wurde, dass 
dies eher einer Torpedierung glich.**" Die Isolation fü rh te  aber doch n ich t 
zur A nnahm e eines französischen A ntrags. Oberst Brussaux, leiter der 
m ilitärischen G ruppe der an der A brüstungskonferenz teilnem enden 
französischen Delegation, bean trag te  im Laufe eines Privatgesprächs, die 
U ngarn und  Bulgaren mögen der A brüstungskonferenz einen Vorschlag 
un terb reiten , der unabhängig von den D eutschen einen fü r 20 Jah re  
befristeten  A brüstungsvertrag  en th ä lt, in diesem Falle wäre eine w eit
gehendste H onorierung der m ilitärischen W ünsche zu erw arten . Bei der 
m ilitärischen A ufnahm e des französischen Vorschlages wiesen übrigens 
einige Äusserungen d a rau f hin, dass die Abweisung n ich t fü r eindeutig 
schien, doch h a t die politische Führung  — M inisterpräsident und  Aussen- 
m inister — einer Fortsetzung der Verhandlungen m it Brussaux n ich t 
zugestimmt.***

Die Verschliessung vor der französischen In itia tiv e  können wir fü r 
natü rlich  ansehen, wenn man die Partnerbeziehungen der ungarischen 
Armee n ich t allein hinsichtlich der A brüstung b e trach te t: diese V erbin
dungen nahm en bereits einen solchen C harakter an, der einen O rien ta
tionswechsel nu r m it der Gefährdung der G esam theit einer Förderung 
der ungarischen Armee erm öglicht h ä tte . U nd dass diese Überlegung 
in der Entscheidung der politischen F ührung zum  A usdruck kam , lässt 
erkennen, dass die m ilitärischen M anifestationen, die die A ussenpolitik 
betrafen , seit der ersten  H älfte  der 30er Jah re  die ungarische D iplom atie 
eher deckten als kreutzen.

Im  Ja h re  1935 stellte  aberm als ein deutscher S chritt n ich t nur die 
M ilitärdiplom atie, sondern die Gänze der Aussenpolitik vor eine schwie
rige Auigabe: die Proklam ierung des deutschen W ehrgesetzes. Dem 
Beispielangebot folgte aber diesmal eine rationelle Entscheidung: es 
is t  die E rw ägbarkeit der Folgen abzuwarten.**"

1935 un ternahm  die ungarische M ilitärdiplom atie w iederholte Ver
suche um  m it ihren österreichischen, italienischen und  bulgarischen 
P artnern  einen gemeinsamen S tandpunk t bezüglich der A ufrüstung zu 
finden, der ungarische Aussenm inister desavouierte aber dieses Bestreben. 
K änya e rk lärte  dem österreichischen Gesandten in Budapest, es sei 
Schade um  die Reisespesen.**"
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W as sich im Jah re  1935 unm itte lbar der T ätigkeit der Genfer Dele
gation angeschlossen hat, das wurde hauptsächlich von der Erfolglosig
keit, deren E inbekennung und Folgen gesta lte t.

Der in der A brüstungskonferenz vertretene m ilitärische S tandpunk t 
konnte freilich un ter den gegebenen m acht- und  aussenpolitischen K räfte 
verhältnissen selbst m it einer Erreichung von Teilergebnissen kaum  rech
nen. Die Erfolglosigkeit der Konferenz verm ochte im m erhin für jene, die 
in U ngarn die Entscheidungen gesta lte ten , einen solchen Im puls zu geben, 
der in den Partnerbeziehungen wieder die Vertiefung der deutschen 
O rientierung förderte.

In  der einander eher deckenden als kreuzenden M ilitärpolitik und  
A ussenpolitik konnte dem nach nu r in einigen M omenten eine derartige 
A bsicht der m ilitärischen Führung en tdeck t werden, die sich selbst im 
Bereich der aussenpolitischen Entscheidungen eine günstigere Position 
zu sichern w ünschte. Trotzdem  aber trug  m ilitärische Führung — wie 
w ir sehen konnten — im beträchtlichen  Ausmass zur G estaltung der 
deutschen O rientierung der ungarischen A ussenpolitik bei und  ergänzte 
m it ihren — aussenpolitisch eher indirekten M itteln — auch die ita lie
nisch — ungarischen Beziehungen.

Jene  Frage, of bie ungarische A ussenpolitik durch ihre P artner- 
schaftsverbindungen den beiden reak tionärsten , faschistischen S taa ts 
einrichtungen zugetrieben wurde, kann in diesem Zusam m enhang n ich t 
restlos bean tw ortet werden, doch scheint die Feststellung dessen für 
zulässig, dass diesen Prozess die M ilitärpolitik durch E insatz ihrer eigen
artigen M ittelsystem e im verstärk ten  Sinne u n ters tü tz t ha t.
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PROBLEME DER ITALIENISCHEN EINHEITSFRONTPOLITIK ZUR 
ZEIT DES ÄTHIOPISCHEN KRIEGES, 1 9 3 5 -1 9 3 6

von

JE N Ö  H O R V Ä TH

Die kapitalistische W eltw irtschaft versank nach dem H erbst 1929 
in eine tiefe Krise, die in ihrer Geschichte bis dahin unbekann t war. 
Die lang andauernde und  die ganze kapitalistische W elt um fassende K rise 
w irkte sowohl a u f das innenpolitische Leben der einzelnen L änder als 
auch au f die G estaltung der zw ischenstaatlichen Beziehungen s ta rk  aus. 
T rotz der grossen Differenzen der einzelnen L änder und  der im m er 
kom plizierteren in ternationalen Lage wurde es m ehr und  m ehr s ich tbar, 
dass die staksten  G ruppen der Bourgeoisie in m ehreren Ländern den 
Ausweg in extrem reaktionären Richtungen suchen, dass sie das sicherste 
M ittel der A ufrechterhaltung ihrer K lassenherrschaft, der U nterdrückung 
der fortschrittlichen und  Arbeiterbewegungen in dem Faschism us, und  
das M ittel der Befriedigung ihrer expansionistischen A nsprüche a u f  
wirschaftlichem  und politischem  Gebiet im Kriege zu finden glauben. 
Diese Tendenzen m achten sich am stärksten  im Jap an s Eroberungskrieg 
gegen China, angefangen schon 1931, sowie in der M achtergreifung des 
deutschen Nationalsozialism us und  in der K riegsrüstung des italienischen 
Faschism us gegen Äthiopien geltend. Die Realisierung dieser Tendenzen 
— besonders die M achtergreifung des Faschism us in D eutschland — 
bedeutete  eine schwere Niederlage fü r die A rbeiterbew egung und  fü r 
alle fortschrittlichen K räfte . Infolge der Änderungen en ts tan d  auch in 
der in ternationalen Politik  eine neue Lage, eigentlich nahm  die Vorge
schichte des II . W eltkrieges ihren A nfangJ

W egen der Gefahr des Faschism us und des Krieges m achte die neue 
S ituation  einen notwendigen Zusammenschluss der bedrohten Länder, 
gegen Faschism us und  K rieg n ich t m inder aber der K räfte  der A rbeiter
schaft und  der D em okratie aktuell. H eute schon, in K enntn is der E n t
wicklung der Dinge, scheint ein solcher Zusamm enschluss der K räfte , 
die E inheitsfrontpolitik , die selbstverständliche V oraussetzung der e r
folgreichen Abwehr gewesen zu sein. Doch w ar dies dam als — in  der 
zw ischenstaatlichen Po litik  und  in der A rbeiterbew egung in  gleicher 
Weise — als eine ganz neue Politik  noch zu gestalten. In  der A rbeiter
bewegung benötigte man dam als zur G estaltung einer solchen Politik



der E inheitsfront im weseniichen eine W endung, eine neue strategische 
und  tak tische B etrachtung, obgleich einige E lem ente der neuen Politik  
in  den ersten Jah ren  der W eltw irtschaftskrise in  der T ä tigke it der ver
schiedenen O rganisationen der Arbeiterbew egung schon erschienen 
sind.

Die von der italienischen faschistischen D ik ta tu r  verfolgte, in 
E m igration  und  Illegalitä t gedrängte K om m unistische P arte i Ita liens 
(P artito  Com m unista d 'I ta lia )  und  die Italienische Sozialistische Partei 
(P artito  Socialista Ita liano) gehörten zu den ersten Vorkäm pferinnen, 
die die E inheitspolitik  betreiben und  erschaffen wollten. In  beiden P a r
teien zeigte sich — besonders nach H itlers M achtergreifung in D eut
sch land— eine im m er deutlichere K ritik  an den der Schwächen der bis dahin 
verfolgten Politik , sp ä te r aber auch die E rkenntn is der N otwendigkeit 
der E inheitsfront. Aufgrund ihrer gegenseitigen Einheitsbestrebungen 
erzielten sie — als erste in  der in ternationalen  A rbeiterbew egung dem 
Beispiel der französischen A rbeiterparteien  folgend — schon am 17. August 
1934 eine Vereinbarung über ihre Aktionseinheit.^

Die Einschlagung der R oute  der E inheitsfrontpolitik  seitens der 
beiden Parte ien  h a tte  u n te r anderem  eine intensivere Zuwendung zu 
den heim atlichen — gem eint Badenischen — Problem en, als Tendenz, 
zur Folge. So w ar es charakteristisch , dass ihre Presse die Vorkommnisse 
Ä nderungen in Ita lien  n ich t nu r m it einer entlarvend-agitatorischen 
F unktion , sondern auch m it einer eingehenden, system atischen Analyse 
zielbewusst verfolgte. Diese Presse diente m it einer reellen und  umfassen 
den D arstellung der inneren und  äusseren S ituation  und  der wesentlichen 
Bewegungstendenzen der faschistischen D ik ta tu r. Dabei s teh t die Rolle 
der W endung in  R ich tung  der E inheitsfrontpolitik  ausser Zweifel. Es 
waren ja  auch früher n ich t die intellektuellen Fähigkeiten  der Parteien 
an dem verfehlten Ü berblick der Lage schuldig, wohl aber der M isstand, 
einander als Feinde anzuklagen.) Ende 1934 erkannten  die italienischen 
K om m unisten und  Sozialisten, dass die faschistische D ik ta tu r zu einer 
neueren Phase ihrer Geschichte gelangte; der Faschism us befand sich 
näm lich n ich t m ehr in  der Lage, die schon früher angehäuften W ider
sprüche und  Spannungen — m it den Auswirkungen der lang andauernden 
W eltw irtschaftskrise noch w eiter gesteigert — durch verschiedene Lö
sungsversuche ,.faschistischen Typs" (,,G etreideschlacht", ,,K orpora
tivsystem ", usw,) abzuleiten, so blieb ihm  nichts anderes übrig, als nur 
den unfruchtbaren  A ktivism us und  den streitlustigen Nationalism us, 
dass heisst den M ilitarism us, zu schüren. Die italienischen K om m unisten 
und  Sozialisten erkannten, dass der Faschism us in eine Phase übertreten  
wird, die m it dem m ilitaristischen S taa t, m it der aggressiven Aussen- 
politik , m it der A bleitung von inneren Gegensätzen und  K onkursm assen 
durch K rieg gleichbedeutend ist. Sie sahen es, wie Mussolini — nach 
alten  T raditionen der D ik tato ren  — die inneren Schwierigkeiten durch 
aussenpolitische Erfolge dem Volk aus dem K opf bringen will.s Die Fol
gerungen beider Parte ien  waren real und  stichhaltig . Mussolini t ra f  
E nde 1934 die Entscheidung über den Eroberungskrieg gegen Äthiopien,
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wenn auch ein innen- und  aussenpolitischer F ahrp lan  der K riegsvorbe
reitungen dam als noch keineswegs feststand .*

N un lief aber die K riegsrüstung des Faschism us jedenfalls au f 
H ochtouren und die K om m unistische Parte i Ita liens und  die Italienische 
Sozialistische Parte i standen vor einer neuen Aufgabe: der A usarbeitung 
der G rundsätze ihrer A k tiv itä t gegen den K rieg und  die K riegsvorbe
reitungen, die sich am  H orizont bereits abzuzeichnen begannen. Die 
gem einsam en A usgangspunkte waren jedenfalls gegeben. Beide Parte ien  
waren näm lich von Anfang an in der B eurteilung des C harakters des 
drohenden Krieges vollkom men einig, — wie es in einem  gem einsam en 
A ufruf an die italienischen W erktätigen hiess: der Faschism us bereite t 
einen im perialistischen Eroberungskrieg, um  einen unabhängigen a frika
nischen S ta a t zu kolonialisieren, vor — gleicherweise bestand  die E in ig
ke it in der Entschlossenheit, diesen K rieg völlig zu verurteilen  und  d a 
gegen Stellung zu nehmen." Es diente ebenfalls als gem einsam er A us
gangspunkt die beiderseitige E rkenntnis, wonach eine engere Zusam m en
a rb e it im  Interesse der grösseren W irksam keit ih rer A ktionen vonnöten 
sei. Die zunehm ende K riegsgefahr w irkte auch sonst in  R ichtung der Ver
stä rkung  der Zusam m enarbeit, da die V erurteilung und die Stellungnahm e 
gegen die Kriegszielc des Faschism us beiderseitig feststanden. Dies 
zeigte sich auch in der Tatsache, dass die Delegationen der leitenden 
K örperschaften der K om m m unistischen P arte i Ita liens und  der Ita lien i 
sehen Sozialistischen P arte i seit E nde 1934 im m er häufiger zusam m en
tra ten , um  Berichte über K riegsvorbereitungen anzuhören und  gem ein
sam e A ktionen zu besprechen. Die Sitzungen der beiden Delegationen 
nahm en beinahe die Form  eines Aktionseinheitsausschusses der beiden 
Parte ien  an und  erfüllten die Rolle desselben, ohne jedoch, dass eine Über 
e inkunft über die Schaffung eines solchen Ausschusses zustande gekom 
men wäre."

Die Rolle der Sitzung des Zentralkom itees der K om m unistischen 
Parte i Ita liens E nde F ebruar 1935 w ar für die E ntdeckung neuer M etho
den des K am pfes gegen den K rieg und  für die W eiterentw icklung der 
E inheitsfrontpolitik  von grosser Bedeutung. Das Z entralkom itee be- 
zeichnete nebst B estätigung der bis dahin verfolgten Politik  den K am pf 
gegen den Krieg, sowie die Zusam m enarbeit m it den Sozialisten und die 
höhere In tensiv ierung  der E inheitsfront zwischen den beiden Parte ien  
als die unm itte lbare  H auptaufgabe der K om m unisten. Daneben wurde 
— diesmal natürlich  au f der Ebene des Zentralkom itees — zum  erstenm al 
die P roblem atik  der Volksfront über die A rbeitereinheitsfront hinaus 
aufgeworfen, wobei die W irkung des Beispiels der französischen Volks- 
irontsbestrebungen ohne Zweifel eine bedeutende Rolle gespielt haben 
mag. Dazu trug  aber m indestens im  gleichen Masse auch die T atsache 
bei, dass die zunehm ende A ntikriegskam pagne — aufgrund der E r 
fahrungen der A ktionseinheit — die E rkenntnis sozusagen involvierte, 
wonach die Zusam m enarbeit m it den übrigen antifaschistischen und  
kriegsfeindlichen K räften  auch über die beiden A rbeiterparteien  hinaus 
zu bestreben sei. Selbstverständlich dom inierte dam als noch ein gewisses
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Gepräge der ersten  A nnäherung in den Bem erkungen und  Ansichten in 
bezug au f die Volksfront: die Vorschläge zur Befolgung des Beispiels 
der französischen Volksfront schienen schem atisch gewesen zu sein. In  
einigen D iskussionsbeiträgen m achte sich ein übertriebener Optimismus 
hinsichtlich der Zahl der potenziellen Teilnehm er der künftigen ita lien i
schen V olksfront bem erkbar. V erm utungen über die M öglichkeiten der 
G ründung einer V olksfront en th ielten  wenig R ea litä t und es wurden auch 
theoretisch verw irrte  Feststellungen gem acht. Doch konnte  nach der 
D ebatte  Luigi Longo in seiner Schlussrede die H auptsache schon klar 
zusam m enfassen: m an muss, sich au f  die m it den Sozialisten bereits be
stehende E inheitsfron t stü tzend , die Z usam m enarbeit m it allen a n ti
faschistischen und  kriegsfeindlichen K räften  suchen, um  — wie er sich 
ausdrückte — ,,V erbündete für den von K om m unisten und  Sozialisten 
geführten  Kern der A rbeiterklasse zu finden".?

In  den nun folgenden Wochen widm eten beide Parte ien  einen imm er 
grösseren Raum  in ihrer Presse der Propagierung der Stellungnahm e gegen 
den Krieg. Anfang April 1935 rich teten  sie einen neueren gemeinsam en 
A ufruf an alle italienischen W erktätigen und  forderten sie zum K am pf 
gegen den afrikanischen Krieg auf.s Danach a u f den Sitzungen der Dele
gationen der beiden Parte ien  schlug die K om m unistische Parte i Italiens 
im Zeichen der au f der Zentralkom itee-Sitzung in F ebruar aufgeworfenen 
Volksfrontidee vor, man soll gemeinsam  einen A ufruf erlassen. Dieser 
A ufruf sollte alle italienischen antifaschistischen Organisationen zu einem 
gemeinsamen A u ftritt gegen den äthiopischen Krieg auffordern; M itte 
Mai wurde der T ext, der einen konkreten Vorschlag zu einem italieni
schen antifaschistischen W eltkongress en th ielt, angenom m en. Die Zeit 
wurde au f 15 — 17. A ugust festgesetzt und als O rt Basel gewählt.^

Parallel zu der abgestim m ten gem einsam en M obilmachung gegen 
den Krieg setzte  natürlich  jede Parte i auch separa t eigenen M itteln und  
M ethoden ihre A k tiv itä t gegen den Krieg fort. Diese T ätigkeit ging in der 
Illegalitä t in Italien , u n te r den Millionen von Ita lienern  in vielen Ländern 
Europas, sowie in Am erika, in der K om m unistischen In ternationale  
und  in der Sozialistischen A rbeiterin ternationale vonsta tten . Schon im 
Sommer 1935 — nachdem  das faschistische Ita lien  im m er neuere Divisio
nen u n ter das Gewehr rief und  eine offene Propagandakam pagne im 
Interesse des Afrikakrieges füh rte  und  w ährend auch der Völkerbund 
das Problem  der K riegsdrohung Ita liens gegen Äthiopien au f die 1 ages- 
ordnung setz te  — konnte die A ntik riegsak tiv itä t der italienischen A rbei
terparteien  einen grösseren in ternationalen W iderhall finden. Die Lage 
war sowohl in der dem okratischen öffentlichen Meinung als auch in der 
Arbeiterbewegung zu der W ahrnehm ung der Kriegsgefahr reif. In mehreren 
Ländern entstanden Ausschüsse zur E ntlarvung  der Eroberungsziele I ta 
liens, zum Schutz des äthiopischen Volkes und  zur Organisierung der Anti- 
k riegsak tiv itäH ° Der historisch bedeutsam e V II. Kongress der K om m unis
tischen In ternationale  nahm  im globalen Sinne, besonders aber durch das 
H aup tre fe ra t Ercolis (Palm iro Togliatti) und  seinen Kongressbeschluss 
selbst hinsichtlich des Krieges eindeutig Stellung und mobilisierte in der
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Sache des gegen Äthiopien geführten  K rieges."  Auch die Sozialistische 
A rbeiterin ternationale behandelte  als ebenfalls wichtiges Problem  au f 
der Sitzung von 1 6 -1 8 . A ugust 1935 ihres E xekutivkom itees Italiens 
K riegsrüstungen gegen Ä thiopien. (Zur E rörterung  der Frage diente das 
M em orandum  des Sekretärs der Italienischen Sozialistischen Parte i, 
P ie tro  Nenni, als G rundlage)" Aber die S itzung des E xekutivkom itees 
fasste — wegen des S tandpunktes der R echtsparte ien  — keinen E n t
schluss, durch den die K ra ft der in ternationalen  A rbeiterbew egung res t
los hä tte  zur Geltung kommen können ."  Die leitenden Organe der Sozialis
tischen A rbeiterin ternationale änderten  in den darauffolgenden Wochen 
an ihrer H altung  nichts, — und dies während der K rieg gegen Äthiopien 
im m er näher rückte —, sie zögernten m it ih rer A ntw ort au f  die w ieder
holten Vorschläge des Exekutivkom itees der K om m unistischen In te rn a 
tionale zwecks einer A ktionseinheitsfron t."  Die Folge w ar das Scheitern 
einer solchen E inheitsfront der internationalen Arbeiterbew egung gegen 
den Krieg; so blieb die Bewegung selbst dann geteilt, als die italienische 
Armee am 3. O ktober 1935 die äthiopische Grenze ohne jede K riegser
klärung übersch ritt und  der Eroberungskrieg des italienischen Faschis
mus gegen Äthiopien begann.

Der Ausbruch des Krieges bewog die beiden italienischen A rbeiter
parteien zu einer Intensivierung ihrer Zusam m enarbeit. Am 4. O ktober 
1935 erliessen die K om m unistische Parte i Ita liens und  die Italienische 
Sozialistische P arte i eine gem einsam e Erklärung. D arin  hiess es: ,,Die 
A ktionseinheit der beiden Parteien , deren vereinbarte  P rogram m punkte  
schon im vorigen Ja h r  überschritten  wurden, m achen wir fester und  
b reiter . . . wir werden sie in einen offenen politischen B und um w andeln." 
N atürlich  wurde auch ihre H altung  dem K rieg gegenüber w iederholt 
festgelegt und  die erhöhten Aulgaben des italienischen A ntifaschism us 
konsta tiert. Auch die G ründung der italienischen kriegsgegnerischen 
Volksfront wurde p rok lam iert."

Die italienische kriegsgegnerische V olksfront w urde un ter pom pösen 
U m ständen in Form  des am  12. O ktober 1935 in Brüssel abgehaltenen 
W eltkongresses der italienischen A ntifaschisten gegründet. Wie schon 
gesehen, die E inberufung des W eltkongresses w urde von den K om m unis
ten und  Sozialisten angeregt und organisiert. Doch konnte der Kongress 
n icht, wie früher vorgesehen, in Basel abgehalten werden. Die Schweizer 
Behörden haben näm lich m itgeteilt, dass sie den Kongress in diesem L and  
n ich t erlauben, E inreisesichtverm erke verweigern und  auch die sich 
schon in der Schweiz aufhaltenden Italiener, falls Teilnehm er einer 
solchen Zusam m enkunft, hinausweisen werden. A uf D ruck der ita lien i
schen Regierung verschlossen sich auch Behörden anderer Länder der 
Genehmigung des italienischen antifaschistischen W eltkongresses," 
so wurde derselbe von A ugust a u f Oktober verschoben.

Es w ar die unm itte lbare  Zielsetzung des Kongresses, der W elt
öffentlichkeit kundzugeben, dass sich die italienischen A ntifaschisten von 
dem Eroberungskrieg des Faschism us distanzieren und diesem entgegen
tre ten . Diese Zielsetzung wurde vollkommen erreicht. Der Kongress
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t r a t  u n te r b reitester Teilnahm e der italienischen antifaschistischen O r
ganisationen zusam m en. M ehr als 300 Delegierte vertra ten  die K om m uni
sten , Sozialisten und  R epublikaner aus Frankreich , der Schweiz, Belgien 
und  anderen europäischen L ändern, sowie aus Nord- und  Südam erika; 
es waren D eputierte , die einige der vielen anderen italienischen a n ti
faschistischen und  hum anitären  O rganisationen vertra ten , während die 
Delegation aus den Vereinigten S taaten  in V ertre tung  von etw a 200 000 
dortigen Landsleuten erschien. Dem italienischen antifaschistischen W elt
kongress wohnten D eputierte  der grössten O rganisationen der in te rnatio 
nalen Arbeiterbew egung (D eputierte der Kom m unistischen In te rn a tio 
nale und  der Sozialistischen A rbeiterin ternationale, sowie der beiden 
grossen in ternationalen Gewerkschaftsbünde) bei. Es waren anwesend 
die V ertre ter der in ternationalen  antifaschistischen und  kriegsgegneri
schen O rganisationen, der K om m unistischen P arte i Frankreichs, der 
Französischen Sozialistischen P arte i mul der französischen fo rtsch ritt
lichen O rganisationen, d arun ter Léon Blum, Louis Aragon, Gabriele 
Pery , Rom ain Rolland.*?

Der Kongress wurde von Giuseppe Di V ittorio  eröffnet. (E r leitete 
seitens der K om m unisten die V orbereitungsarbeiten des Kongresses.) 
Die zwei H aup trefera te  hielten Nenni und  Ruggero Grieco. Die Referate, 
sowie dio Diskussionsbeiträge brachten die kriegsgegnerische Einstellung 
des italienischen Volkes eindeutig zum  Ausdruck.*** Der Kongress nahm  
m ehrere D okum ente an. Es wurde eine B otschaft an den Präsidenten des 
V ölkerbundes gerich tet, m it dem D ank der Teilnehm er, dass der R at 
des Völkerbundes in seinem den Angriffskrieg des Faschism us verurteilen
den Beschluss einen U nterschied zwischen dem italienischen Volk und  
dem Faschism us m achte. Die italienischen A ntifaschisten erk lärten  in 
der B otschaft, dass sie die Strafm assnahm en gegen den Aggressor billi
gen. Das H aup tdokum en t des Kongresses fasste man in Form  eines 
M anifestes an die W erktätigen der W elt ab. Darin rief der Kongress die 
W erktätigen der W elt e rneu t auf, dem Krieg des Faschism us entgegenzu
tre ten  und  forderte die sofortige E vakuierung der italienischen Erobe
rungsheere aus Ä thiopien. Das M anifest kündigte an, dass die italien i
schen A ntifaschisten zur Führung und Organisierung des Kam pfes gegen 
den Krieg die G ründung eines Aktionsausschusses, der alle Tendenzen 
der Teilnehm er v e rtr itt, beschlossen habend^

Aber schon in den W ochen nach der Z usam m enkunft führten  es h a u p t
sächlich die H altung  der Regierungen, der Gang der Kriegsereignisse 
und  andere Faktoren  herbei, dass die Erw artungen des Kongresses, wo
nach in erster Linie die in ternationalen dem okratischen und — kriegsgeg
nerischen K räfte  fü r seine Ziele ein treten  werden, im m er m ehr aussichts
loser zu sein schienen. Am selben Tag der Eröffnung des Kongresses 
(12. Oktober) scheiterte  wegen des Beschlusses des Exekutivkom itees 

der Sozialistischer A rbeiter —Internationale  in einem der wichtigsten 
Sektoren des in ternationalen Zusammenschlusses gegen den faschis
tischen Krieg, der in ternationalen Arbeiterbewegung, der einheitliche 
n ternationale  A u ftritt  der A rbeiterk lasse .^  Die Regierungen — obwohl
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der V ölkerbund das faschistische Ita lien  fü r Agressor e rk lä rte  und  
auch Strafm assnahm en beschloss — ergriffen keine w irksam en Mass
nahm en gegen die Fortsetzung des Krieges, ja  sogar die S trafm assnahm en 
des V ölkerbundes wurden nur von einigen L ändern  völlig b e a c h t e t . ^

In  dieser S ituation kam  zuerst die leitende G ruppe der K om m unis
tischen Parte i Italiens zu der E rkenntn is, dass neben der A ufklärungs
und M obilisierungsarbeit im K reis der in ternationalen  kriegsgegnerischen 
K räfte  und  der italienischen antifaschistischen E m igration, eine viel 
grössere A ufm erksam keit als bisher au f  die heim atliche A k tiv itä t  zu 
richten sei. Dazu wurde die Parte i übrigens durch den Beschluss des V II. 
Kongresses der K om m unistischen In ternationale  v e rp flich te t^  und  auch 
T oglia tti sandte  aus Moskau Anleitungen in solchem Sinne.-s

Die Sitzung des Zentralkom iteess t r a t  in den letzten  O ktobertagen 
1935 zusam m en, um  über diese Problem e zu verhandeln, aber in w eiterer 
P erspektive um  in der gegebenen Lage nach dem  A usbruch des K rieges 
auch die ganze Politik  und die Aufgaben der P arte i ausführlich zu über
blicken. Das einleitende R eferat hielt Grieco, er s tan d  dam als in T ogliattis 
Abw esenheit an der Spitze der P arte i. In  seiner Analyse der italienischen 
und  in ternationalen  Lage nach dem Beginn des K rieges beton te  er, dass 
m an aufgrund einer ständigen  Beobachtung aller K om ponenten und  
Änderungen der S ituation  und  einer E inschätzung ohne Voreingenom 
m enheiten zu arbeiten  habe. E rs te llte  fest, dass der A frikakrieg ,,eine 
neue S ituation  geschaffen ha t" ; diese S ituation  sei , .offen" und  b iete t in 
ih rer Perspektive m ehrere H ypothesen. Im  wesentlichen aber ka lkulierte  
er derart, dass sich die innenpolitische Lage des Faschism us verschlech
tere und  — was die H auptsache ist — sich eine O pposition innerhalb  des 
Faschism us parallel zu den zunehm enden Schwierigkeiten herausbilde. 
Diese Opposition wird der Po litik  von Mussolini T rotz bieten, — und  
eben d a rau f muss m an bauen. So bezeichnete er die Förderung der H er
ausbildung dieser Opposition, w eiterhin die Fühlungnahm e m it derselben, 
als H auptaufgabe der kom m unistischen P o l i t i k . ^

Longo hob in  seinem  R eferat über die B ündnispolitik  der P arte i 
hervor, dass sich die m it der Italienischen Sozialistischen P arte i gem ein
sam  verfolgte E inheitspolitik  bew ährte und  die Erfolge wurden jüngst 
durch den Brüsseler W eltkongress bestä tig t. Die R ichtung der W eiter
entw icklung is t gegeben: die A rbeitereinheitsfront und dann die Schaf
fung der Volksfront. Was die heim atliche S ituation  betraf, diese h a tte  
nach Longo zwei Kennzeichen: w ichtige G ruppen des P ro le ta ria ts  ,.fan
gen an sich lebhaft vorzustellen, was der K rieg bedeute", dagegen ist 
der Faschism us nach wie vor in der Beeinflussung bedeutender Massen, 
vornehm lich m it demagogischen Losungen einer falschen V aterlandsliebe, 
erfolgreich. In  seinem R eferat w arf er beton t die W ichtigkeit der Bezie
hungen zu der in  den Jah ren  der faschistischen D ik ta tu r  heranw achsenden 
Jugend  auf. ,,Es handelt sich um  eine ganze G eneration" — sagte er — 
,,wir müssen au f sie aufm erksam  sein, m it ihr Fühlung nehm en und  das 
V erständnis bestreben". E r beantragte, dass die P arte i die alltägigen, 
unm itte lbaren  Forderungen in den V ordergrund ih rer A gitation stelle.
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In  Ü bereinstim m ung m it Griecos R eferat bezeichnete auch Longo als 
H auptsache  in der Verwirklichung der R ichtlin ie fü r I ta lien  des V II. 
Kongresses die Aufgabe, die H erausbildung einer Opposition innerhalb 
des Faschism us zu fö rdern .^

In  der Bew ertung der italienischen Lage Hessen die Redner der 
D ebatte  einerseits ihre Hoffnungen lau t werden, dass der Faschism us in 
folge seiner in ternationalen  Isolierung und der Schwierigkeiten des mili
tärischen U nternehm ens in kurzem  in K rise geraten  wird; andererseits 
waren alle der M einung, dass Vorsicht angezeigt sei, dam it die Partei 
die Tiefe der K rise n icht überschätze. In  der letzten  Phase der D ebatte  
hiess es in der Ansprache von Egidio Gennari: ,,W ir alle stim m en darin 
überein, dass der K rieg in Ita lien  eine neue Lage geschaffen hat. Doch 
Analyse und  Bestim m ung der K om ponenten dieser neuen Lage sind u n 
zureichend. Auch einige von uns sprechen so, wie die Sozialisten und die 
Zeitungen der G iustizia e L iberia, als ob der K rieg autom atisch zur R evo
lution führen würde, als ob die Revolutionskrise schon im Gange wäre, 
als ob der Faschism us und  die italienische Bourgeoisie keinen Ausweg 
aus dieser Lage m ehr wissen könnten. Es ist nötig, au f die Erscheinung 
hinzuweisen und sie zu bekäm pfen." M it konkreten  Beispielen illustrierte 
er, dass der Faschism us noch über feste Basis verfügt, noch im m er breite 
Massen m it seiner Demagogie beirren kann, und  — was H auptsache ist 
— sein G ew altapparat ohne Schwanken fu n k tio n ie rt.^

In  der Zusam m enfassung der D ebatte  des Zentralkom itees kam  Grieco 
in  bezug au f die In te rp re ta tio n  der K rise des faschistischen Regimes und 
der ganzen antifaschistischen Strategie zu einer wichtigen Folgerung. 
Wie er dies verfasste: ,,D er Weg der Revolution is t schwer und  voll m it 
H in d e rn is se n ........... W ir sagten aus, dass der Faschism us nicht au f ein
mal Zusamm enstürzen wird. Der Faschism us w urde in einer qualvollen 
politischen K rise geboren. Die herrschenden Klassen bildeten nicht gleich 
m it ihm  und um ihn ein Bündnis, ebenso kann d iezuseinem S tu rz  führen
de politische K rise ebenso mehr, wie weniger lang andauern , begleitet 
von einer gleichzeitigen In tensivierung des K am pfes zwischen den herr
schenden G ruppen . . . Man kann von der Bourgeoisie n ich t ,,tou t court" 
sprechen. Man muss die verschiedenen G ruppen von ihr einzeln be trach 
ten , sonst verstehen wir nicht, wann die K rise beginnt und  au f welche 
Weise der Faschism us fällt. Wer dies n icht versteh t, w ird sich auch unab 
sichtlich zu dem S tandpunk t des frontalen Angriffes und  der m echani
schen Entw icklung der Revolution bekennen; gegen diesen S tandpunk t 
t ra t  der V II. Kongress a u f . . . Die Bruchlinie zieht sich in erster Reihe 
zwischen den M assenorganisationen (vor allem den Gewerkschaften) des 
Faschism us und  dem A ppara t dieser M assenorganisationen."^

Die U nterscheidung der einzelnen G ruppen innerhalb der faschis
tischen D ik ta tu r, — die W ahrnehm ung der objek tiv  existierenden W i
dersprüche zwischen der faschistischen herrschenden Gruppe und  den in 
die faschistische M assenorganisationen hineingezw ängten, ausgebeuteten 
und un terdrück ten  Massen, weiterhin die Tatsache, dass m it diesen
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F ak to ren  in der Po litik  zu rechnen sei, — all dies h a t in  der K om m unis
tischen Parte i Ita liens eigentlich n ich t zum  erstenm al eine Abfassung 
gefunden. Seit Ende der zwanziger Ja h re  tra ten  jedoch diese K ritie rien  
fü r einige Ja h re  in den H in tergrund und  nun au f der Sitzung des Z en tral
kom itees aufgetaucht, schienen sie gewissermassen neu zu sein. H in 
wiederum  stellte es eine wahre N euigkeit dar, dass das Zentralkom itee 
a u f  seiner S itzung E nde O ktober 1935 solcherart m it den Gegensätzen 
zwischen den faschistischen herrschenden G ruppen und  der Opposition 
innerhalb  des Faschism us rechnete, dass es den politischen K urs der 
P a rte i w eitgehend a u f diese Gegensätze bauen wollte." ,,Es g ib t schon 
eine faschistische O pposition" — sagte Grieco — „ h a t aber noch keine 
O rientierung, h a t noch keine Anführer. W ir werden dann wahre L eiter 
der V olksfront sein, wenn wir die antifaschistische und  die faschistische 
Opposition m iteinander verbinden können."ss

L au t des au f der S itzung des Zentralkom itees angenom m enen Be
schlusses w ar die H auptaufgabe der Parte i eine tiefe politische K rise 
herbeizuführen, in  der Mussolinis E n tm ach tung  möglich sein wird. Im  
In teresse  von solchen A ktionen setz te  der Beschluss — parallel m it der 
Festigung der kom m unistisch-sozialistischen E inheitsfront — „in allen 
Fabriken  und  M assenorganisationen die Fratern isierung  der an tifasch i
stischen und  faschistischen A rbeiter"  zum Ziel. Neben der Festigung und 
E rw eiterung (m it K atholiken) der kriegsfeindlichen und  an tifasch i
stischen  F ron t, die sich au f  dem Brüsseler Kongress herausgebildet hat, 
w ar je tz t die U m gestaltung der F ron t das Ziel, und  zwar derart, dass 
eine V erbindung auch m it den in den faschistischen M assenorganisatio
nen zusam m engefassten riesigen Massen der W erktätigen zustande
komme. E ine Verbindung zwischen der antifaschistischen und  faschi
stischen Opposition Mussolinis, eine Vereinigung aller oppositionelle 
K rä ite , „dies bedeutet in der gegenwärtigen Lage die Volksfrontpoli- 
tik "  — sagte zusam m enfassend der Beschluss des Zentralkom itees. Es 
is t ersichtlich, dass die A bänderung, des politischen K urses au f der Z en t
ralkom iteesitzung eine organische, wenn auch n ich t eine endgültige 
Abfassung fand. Die Publizierung des Zentralkom iteebeschlusses erfolgte 
e rt nach Monaten.^" Solcherweise zu seiner G eltendm achung, sowie zur 
Reagierung der anderen antifaschistischen Organisationen kam  es zu 
einem  späteren Zeitpunkt.

In  der S ituation  nach Beginn des Krieges gegen Ä thiopien waren 
es n ich t nur die K om m unisten, sondern auch die anderen italienischen 
antifaschistischen Organisationen, die eine N euorientierung ihres poli
tischen K urses Vornahmen. Eine gleichartige Änderung, wie es bei den 
K om m unisten  der Fall war, ging in dem K urs der Bewegung G iustizia  e 
L ibertä  vor sich.3° Vor allem versuchte sich diese Bewegung der kom m u
nistisch-sozialistischen E inheitsfront anzuschliessen. Gewisse V orausset
zungen fü r die A nnäherung bestanden schon seit Anfang 1935, näm lich 
t r a t  auch die G iustizia e L ibertä  den K riegsrüstungen des Faschism us ein 
deutig  entgegen,3t dabei stand  die A ufrichtigkeit ihrer Bestrebung nach 
E inhe it ausser Zw eifelt- Jedoch s tand  die starrsinnige A uffassung über
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die M ethoden des gegen den K rieg geführten K am pfes in den Reihen der 
G iustizia e L ibertä  der A nnäherung im  Wege. Diese Auffassung u n te r
schied sich beträchtiich  von jener der K om m unisten  und Sozialisten, — 
und sie bestanden darauf.'^  L eitm otiv  darin , dass Rosset)i, L e ite rder Gius- 
tizia  e L ibertä, Ende O ktober 1935 m it der K om m unistischen Parte i 
Ita liens ein Gespräch anknüpfte , w ar das nach K riegsausbruch en ts tan 
dene zunehm ende N otgefühi der Beteiligung an  einer E inheitsfront. 
Dabei spielte offenbar auch die E rkenn tn is eine Rolle, dass m an m it der 
kom m unistisch-sozialistischen A ktionseinheit als m it einer festen und 
dauerhaften  K ooperation rechnen m usste, auch in  jener Perspektive — 
d a rau f deutete  der Erfolg des Brüsseler Kongresses hin —, dass sich 
der Zusamm enschluss auch der übrigen antifaschistischen K räfte  in der 
E  nheitsfront der zwei A rbeiterparteien  zutragen wird.

Die Verhandlungen zwischen der Delegation der K om m unistischen 
P arte i Ita liens und  den L eitern  der G iustizia e L ibertä  begannen Anfang 
N ovem ber 1935. Rossellis Vorschläge illustrieren wohl den politischen 
A ktionskurs der G iustizia e L ibertä. E r griff die kom m unistisch-soziali
stische E inheitsfron t schon n ich t m ehr an, a n s ta tt  dessen bean trag te  — 
sich au f die T atsache berufend, dass seine Bewegung die zweitgrösste 
antifaschistische K ra ft in Ita lien  neben der K om m unistischen Parte i 
darstelle — die Erw eiterung der kom m unistisch-sozialistischen A ktions
einheit m it der G iustizia e L ibertä. E r w arf ferner die H eranziehung der 
A narchisten auf, bestand  im m erhin au f  diesem Vorschlag gar nicht u n 
nachgiebig. W as die Form  der Zusam m enarbeit betraf, brachte er eine 
wesentlich engere Form  als die der kom m unistisch-sozialistischen Koope
ration : das Zustandebringen des ,¡Italienischen Revolutionsbundes" 
u n te r Teilnahm e der K om m unisten, der G iustizia e L ibertä, der Sozia
listen und  der A narchisten, in Vorschlag; die A ktionen der Beteiligten 
h ä tte  ein besonderer Aktionsausschuss in E inklang gebracht. E r h a t 
seine Vorschläge betreffs der M ethoden des antifaschistischen Kam pfes 
gegen den K rieg tak tisch  un terbreite t. Ohne die M assenkonzeption der 
K om m unisten von vornherein zu bestreiten, führte  er jedoch aus, das 
die A ufklärung und  M obilisierung der Massen zu den perspektivischen 
Aufgaben gehöre und  da eine ,.unm ittelbare A ktion" grösserer Massen 
einstweilen unw ahrscheinlich ist, in der gegebenen S ituation , nach Be
ginn des Krieges, die offensive und  gewaltsam e T ak tik  bestens am  Platze 
sei; dabei fördere eine solche T ak tik  — fügte er hinzu — auch die H eran 
ziehung der Massen in den K am pf. Im  Zeichen dieser K onzeption schlug 
er u n te r anderem  konkret vor, dass die antifaschistischen Organisationen 
Flugzeuge m ieten sollen, die F lugzettel gegen den Krieg und Mussolinis 
Regim e zu hunderttausenden  au f die italienischen G rosstädte h inab 
streuen könnten. E r brachte auch die E rrich tung  von R undfunksendern 
au f  grenznahen Orten, oder au f Schiffen in der N ähe der italienischen 
K üsten , in Vorschlag. E r h a tte  noch weitere Vorschläge, wonach im An
schluss an die solcherart geführte antifaschistische A k tiv itä t kleinere 
bewaffineto Aktionsgruppen aufgestellt und zum R aub der M itglieder der 
faschistischen Prom inenz nach Ita lien  gesandt werden sollten.

2 1 4  J. HORVÄTH



Longo, der an den Besprechungen die kom m unistische Delegation 
führte , reflektierte  in erster Linie au f  die Vorschläge in  bezug a u f die 
M ethoden des antifaschistischen K am pfes. E r  erk lärte , dass fü r die 
K om m unisten  auch w eiterhin die A ufklärung, die Bew usstm achung und 
das H andeln der Massen, das heisst die A rbeit u n te r den Massen und  die 
M assenaktionen selbst, grundlegend die K am pfm ethode bedeuten, — 
dass ,,ein enger K reis der antifaschistischen E lite"  das H andeln  der 
Massen n ich t ersetzen kann. Die terroristische T ak tik  lehnte er von vorn
herein ab. Dagegen stim m te er m it Rosselli darin  überein, dass die a n ti
faschistischen Flugzettel und  der R undfunk  einen grossen F o rtsc h ritt  
in  der w irksam eren A ufklärungsarbeit bedeuten können. Die A ntw ort 
von Longo verschloss sich — obwohl sie in  ihrem  Tenor ziemlich k a lt und  
zurückhaltend  w irkte — der Erw ägung von Rossellis Vorschlägen nicht; 
er versprach d iesselbenderS itzung des Politischen Büros seiner Partei zu
unterbreiten .ss

A uf der Sitzung vom 31. Novem ber 1935 des Politischen Büros e n t
s tan d  eine lebhafte D ebatte  über Rossellis Vorschläge oder gar in  w eite
rem  Sinne über die G estaltung der E inheitspolitik  der Parte i. Longo ging 
davon aus, dass die Parte i nach wie vor a u f  die kom m unistisch-soziali
stische Z usam m enarbeit und  a u f die in Brüssel approbierte  breitere B ünd
nispolitik  baue. Im m erhin  betonte  er auch seine M einung, dass es keines
wegs am  P latze wäre, die E inheitsbestrebung der G iustizia e L ibertä  
abzulehnen. Ih r  Vorschlag ,,bezüglich der bewaffneten A ktionsgruppen 
ist natürlich  abzulehnen" — sagte er — ,,aber die R undfunksendungen 
können w ir zum Beispiel als real betrach ten". Mario M ontagnana betonte  
die N ichtübereinstim m ung der K om m unisten m it der ideologisch-poli
tischen G rundkonzeption der G iustizia e L ibertä, im m erhin t r a t  er dafür 
ein, dass V erbindungen anzuknüpfen sind, da  ,,die G iustizia e L ibertä  
neben den K om m unisten die einzige aktionsfähige antifaschistische O r
ganisation in Ita lien  darstelle". Gennari bezeichnete die A ktionspläne 
von Rosselli als unbegründet und  unausführbar. Grieco m ahnte  in den 
V erbindungen m it der G iustizia e L ibertä  an die grösste Vorsicht. Schliess
lich fasste das Politische Büro den Beschluss, die Vorschläge von der 
G iustizia e L ibertä  n icht anzunehm en, im m erhin a u f eine Weise, dass die 
V erbindungen nicht unterbrochen werden; Longo wurde m it Ü b erm itt
lung dieser letzteren Stellungnahm e b e a u f tra g te

Rosselli m achte m it seinem B rief vom 5. Dezem ber 1935 an  das 
Politische Büro eine neue In itia tiv e . Zweifellos zeugte der B rief von dem 
Einheitsw illen der G iustizia e L ibertä, doch die darin  en thaltenen  V or
schläge Hessen nunm ehr jene Züge k lar au f der Oberfläche erkennen, 
die sie von den K om m unisten und  Sozialisten trenn ten . K ern p u n k t des 
Briefes bildeten Vorschläge fü r den ,.Italienischen R evolutionsbund". 
Gem eint w ar dieser Bund als die überparteiliche und  einheitliche K am pf
organisation der italienischen antifaschistischen L inkskräfte, m it dem 
Ziel, die faschistische D ik ta tu r zu stürzen und  die ,.Sozialistische R epub 
lik" in I ta lien  ins Leben zu rufen. N ach Rosselli sollten in Anlehnung 
an diese Ziele die kom m unistischen Losungen ,,B rot — Frieden — Frei-
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heit" m it jenen, die au f das Wesen hinweisen: , .F reiheit — Sozialismus 
— R epublik" erse tzt werdend?

Zu dieser Zeit herrschte schon in  der K om m unistischen P arte i 
Ita liens die E rkenntn is, wonach der K am p f gegen den Faschism us eine 
strateg ische Aufgabe darstelle und  die Zielsetzung einer unm itte lbaren  
sozialistischen U m w andlung in I ta lien  irreal sei; dem entsprechend kann 
die antifaschistische F ro n t n icht bloss au f  die antifaschistische L inke 
eingeengt werden. In  der A ntw ort an RosseHi hiess es: ,,Die S tan d p u n k 
te  der G iustizia e L iberia  u n d  der K om m unistischen P arte i Ita liens 
differenzieren sich, was die K am pfm ethoden betrifft, aber auch in  H in 
sich t a u f das strategische Ziel und  die BHndnisform, w eit voneinander 
. . ., dennoch schliessen wir die M öglichkeit n ich t aus, dass es in dem 
R evolutionskam pf des italienischen P ro le ta ria ts  eine S ituation  Vorkom
men kann, die im  In teresse der Beschleunigung des Revolutionsprozesses 
eine In itia tiv e  zum  Zustandebringen von Bündnissen und  Blöcken, oder 
die Teilnahm e an solchen, von uns verlangen wird.ss So führten  Ende 
1935 die V erhandlungen und  der Briefwechsel der G iustizia e L ibertä  
und  der K om m unistischen P arte i Ita liens zu keinem  unm itte lbaren  
Erfolg, der zu einer V ereinbarung irgendwelcher A rt führen könnte. 
Doch, wie dem es auch war, einen E rfolgt bedeutete, dass sie auch w eiter
hin in Fühlung blieben, — dabei lernten  sie ihre S tandpunk te  und  Ideen 
gegenseitig besser kennen.

Die V erhandlungen der K om m unistischen P arte i Ita liens m it der 
G iustizia e L iberia  wurden seitens der Italienischen Sozialistischen P a r
tei m it U nverständnis aufgenom men, und die m it den M aximalist- 
Sozialisten angeknüpften Gespräche der K om m unisten  gerade m it Miss
billigung^" Die K om m unisten betonten  in ihrem  Brief an die Leitung der 
Italienischen Sozialistischen P arte i, dass die V erhandlungen m it der 
G iustizia e L iberia  und  den M axim alist-Soxialisten eine Erw eiterung der 
kom m unistisch-sozialistischen A rbeitereinheitsfront zu einer Volksfront 
bezweckten. Im  w eiteren hiess es in dem B rief (es kam  schon einer Be
lehrung über die au f dem V II. Kongress ausgearbeitete antifaschistische 
S trateg ie nahe): ,,Die A rbeiterklasse, selbst wenn einheitlich, is t ganz 
allein n ich t im stande, das Regime der Faschisten  und  K ap ita listen  zu 
stürzen. Sie muss zur O rganisatorin und  Leiterin  der italienischen Volks
massen werden. Die P o litik  der A rbeiterklasse muss n ich t nur die eigene 
Vereinigung im  K am pf bedeuten, sondern auch das gleichzeitige Suchen 
von Wegen und M ethoden, m it dem Ziel, die Leiterin des K am pfes aller 
V olksschichten zu w e rd e n .In d e s s e n  beharrtend ieS ozia lis tenau fih rem  
M isstrauen. Die Zeitung der Italienischen Sozialistischen Parte i sah 
in den Verhandlungen der K om m unisten nicht so sehr eine prinzipielle, 
folgerichtige und  durchdachte Politik , als einen S chritt der Im provisie
rung  und  der tak tischen  U m triebe. Sie schrieb: ,.U nter Berufung au f 
den Brüsseler Kongress haben sie sich m it jederm ann verabredet in 
Sache der M obilisierung und  des K am pfes gegen den Afrikakrieg. ,,Die 
Zeitung hielt den K om m unisten vor, dass sie im  Wege ihrer V erhandlun
gen m it der G iustizia e L ibertä  und  den M axim alisten ,,eine Führerrolle
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irgendwelcher A rt"  u n te r den italienischen antifaschistischen K räften  
bestreben, dass sie au f  solche Weise die Italienische Sozialistische P a r 
tei m it einer sekundären ,,A ssistentenrolle" zur Seite schieben wol
len .^

Zu dieser Zeit (in den letzten M onaten von 1935) zeigten sich inner
halb des italienischen Antifaschism us, neben den verstärken  E inhe its
bestrebungen und  den Erfolgen der E inheitspolitik , ziemlich sich tbar 
auch der W ette ifer und  die R iv a litä t u n te r den potentiellen P artnern  
dieser Politik . Diese Erscheinung brach te  das Zusam m enw irken von 
K om m unisten und  Sozialisten n ich t zum  W anken, füh rte  zu keinen 
schädlichen Folgen in der weiteren G estaltung der E inheitspolitik , aber 
ihre W irkung m achte sich in der Propaganda der Parte ien , in der T on
angabe ihrer Presse, in der A rt, wie ihre Losungen abgefasst waren, den
noch fühlbar. W etteifer und R ivalitä t m achten sich besonders in  der 
A gitations- und  P ropagandatätigkeit der G iustizia e L ibertä  und  der 
Sozialisten bem erbar. A uf den Spalten  des Zentralorgans der I ta lie 
nischen Sozialistischen Parte i nahm  Anfang 1936 die S tärke  der p a th e 
tischen Tonangabe zu, die Betonung ,,der proletarischen B etrach tung", 
,,der proletarischen P o litik", ,,des R evolutionarism us", sowie die H er
vorkehrung und A kzentuierung perspektivischer Ziele der Zukunft. Die 
pathetischen Phrasen, der Purism us, die Steigerung des Operaism us sei
tens der Sozialisten stam m ten  aus der Bestrebung zur H ebung ihres Mas
seneinflusses, ha tten  aber über die nebenbuhlerischen Anlässe hinaus auch 
tiefere Gründe. Solche Gründe waren vor allem  der Gang der äthiopischen 
Kriegsereignisse, sowie die Bew ertung der K riegsperspektiven.

D er K rieg  sollte nach den ursprünglichen Vorstellungen Mussolinis 
und den G eneralstabsplänen ausserordentlich schnell, in zwei-drei M ona
ten  vom Angriffsbeginn beendet w e r d e n Das heisst, der Faschism us rech
nete  a u f einen schnellen Sieg, a u f einen Blitzkrieg. Allein nach den faschis
tischen Erfolgen der ersten W ochen stellte  sich, was die B litzkriegs- 
pläne betra t, das Versagen heraus. Seit M itte Dezem ber griffen sogar 
die A thiopen an und  Ende Ja n u a r  1936 begann ein grossangelegter 
ä th iopischer Gegenangriff.

Diese Ereignisse des K riegsschauplatzes fanden in der italienischen 
antifaschistischen Presse grosse Resonanz. M it der so erw ünschten S tei
gerung der K riegsschwierigkeiten des Faschism us schienen die H offnun
gen der A ntifaschisten nunm ehr begründet zu sein und  lebten auf. Gleich- 
zeitig nahm en auch die Illusionen, wonach der Faschism us in eine k r iti
sche Lage geraten  wird, z u . *3 A u c h  die in ternationalen Ereignisse näh r
ten  die zunehm enden Hoffnungen und  Illusionen. In  England w ar M ini
s te rp räsiden t Baldwin au f D ruck der öffentlichen Meinung und der Labour- 
-Opposition gezwungen, seinen Aussenm inister H oare zu entlassen. H oare 
schlug Anfang Dezember zusam m en m it dem französischen M inister
präsidenten  Laval, in Form  des sogenannten H oare-Laval Planes, um  
Ita lien  zu versöhnen, die Aufteilung Äthiopiens vor. Dass H oare fiel 
und  ihm  Eden folgte, erw eckte die Hoffnung, dass G ross-B ritannien 
in dem \  ölkerbund die Ausdehnung der S trafm assnahm en gegen Ita lien
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vertre ten  wird.'*'* D er andere Verfasser des H oarc-Laval Planes, M inister
p räsident Laval, w urde von der französischen Linke zur A bdankung 
gezwungen. Die italienischen A ntifaschisten  schätzten  den Fall Lavals 
so ein, dass der M ann, der m ehr oder weniger offen m it Mussolini sym 
path isierte  und  nichts gegen den K rieg des Faschism us tu n  wollte, von 
der Spitze Frankreichs en tfern t wurde. Nach seinem  Sturz w arte te  man 
eine W ende in der französischen Aussenpolitik.'W  w ährend das Z ustande
kom m en der Volksfront in F rankreich  in der ganzen Po litik  dieses L an 
des eine entscheidende W endung versprach. D urch den Volksfrontsieg 
in Spanien, dessen Politik  in keinem  unm itte lbaren  Zusam m enhang m it 
dem äthiopischen K rieg stand , m assen die italienischen A ntifaschisten 
der E inheitsfrontpolitik  nu r noch m ehr Glauben bei. ,.Das P ro le ta ria t 
und  die A ntifaschisten der ganzen W elt erfreuen sich des grossen span i
schen Sieges" — schrieb das T ageb la tt der italienischen K om m unisten 
. . . ,,Die V olksfront stiess vor! In  F rankreich  h a t sie das Vordringen 
des Faschism us aufgehalten. In  Spanien ha t sie den Faschism us geschla
gen. Die Volksfront besiegt alles!"'*"

Anfang 1936 leuchtete aufgrund der angezeigten Änderungen die 
H offung a u f kurze Zeit wirklich auf, dass sich die Lage in dem K am pf 
von Faschism us und  A ntifaschism us im  allgemeinen verändern wird. 
Anfang 1936 auch in italienischer Beziehung ,.sprachen ein wenig alle 
von der M öglichkeit des Sturzes des Faschismus".*? Es w ar ein bezeich
nendes M om ent fü r diese S itua tion , dass die italienischen an tifaschi
stischen Professoren in den Vereinigten S taaten  (Gaetano Salvemini, Lio- 
nello V enturi, Max Ascoli, G. A. Borghese und  andere) einen Anlass 
fühlten , die am erikanische öffentliche M einung zu beruhigen. Sie publi
zierten am  16. Ja n u a r  1936 in m ehreren grossen am erikanischen Z eitun
gen einen offenen Brief, in dem  es hiess, dass nach dem Sturz des Faschis
mus ,,die K om m unisten die M acht in I ta lien  n ich t ergreifen können . . . 
da  Ita lien  kein Russland ist, da in Ita lien  neun Millionen K leingrundbe
sitzer leben, die an ihrem  Besitz festhalten , — w eiterhin das K önigtum  
und  der V atikan sind auch da . . . Die Armee is t geeignet und  bereit das 
faschistische Regime zu entfernen, das äthiopische U nternehm en abzu
brechen und im weiteren die S itua tion  in die H and  zu nehm en". Es gab 
noch ein A rgum ent zur Beruhigung der am erikanischen öffentlichen 
Meinung: ,,Die italienischen K om m unisten . . . sind geschmeidig und 
anpassungsfähig, und  haben nichts gegen die W iederherstellung eines 
dem okratisch-bürgerlichen Regimes."*"

Die U nterzeichner des offenen Briefes gehörten m eistens zu der Gius- 
tiz ia  e L ibertä. Rosselli ärgerte sich über diese In itia tiv e  seiner am erika
nischen F reunde und  setz te  sich m it ihnen auseinander.*" Die A useinan
dersetzung stellte  die Zw ietracht der G iustizia e L ibertä  vor den Augen 
der W elt bloss (es handelte  sich um  die U neinigkeit zwischen der am eri
kanischen O rganisation — Tonangeberin die ,,Professorengruppe" — 
und  der westeuropäischen O rganisation m it Rosselli). Die D ebatte in 
ihrem  Bezug au f die Beurteilung der K om m unisten (näm lich, dass keine 
F rak tion  der G iustizia e L ibertä  die K om m unistische Parte i Ita liens
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fü r eine w ahrhaft revolutionäre K ra ft hielt) löste die R eaktion  der K om 
m unisten aus.

Grieco füh rte  im Anschluss an die D ebatte  innerhalb  der G iustizia e 
L iberia  aus, dass die K om m unisten  — obwohl es w ahr sei, dass sie au f 
dem  V II. Kongress der K om m unistischen In ternationale  eine bedeutende 
Ä nderung ihrer Po litik  Vornahmen — die Zielsetzung, den Sozialismus 
ins Leben zu rufen, n icht au fgaben .,,E instellungen, wonach die K om m uni
sten  für die W iederherstellung der bürgerlichen D em okratie e in treten  
werden, stam m en von der falschen Auffassung oder der absichtlichen 
M issdeutung der Politik  der K om m unistischen P arte i Ita liens"  — schrieb 
Grieco. ,,Die K om m unistische P arte i Ita liens w ird den Vorstellungen 
u n d  Bestrebungen, die in Ita lien  nach dem S turz des Faschism us die 
präfaschistische D em okratie der Bourgeoisie wiederherstellen wollen, 
feindlich en tgegen treten ."3"

Die kom m unistische Presse kam  au f die Frage in den darauffolgen
den Tagen und  W ochen m ehrm als zurück. ,,W ir müssen je tz t den K am p f 
um  die D em okratie in den V ordergrund stellen. In  der w eiteren Folge 
w erden wir diesen K am pf in jenen um  die folgerichtige D em okratie und  
die A rbeiter- und Bauerregierung um w andeln. W enn die gegebenen 
K räfteverhältn isse  der revolutionären E ntw icklung es noch n ich t e r
möglichen, die R evolution bis zum E nde zu führen, dann  kann es eine 
dem okratische Phase geben, die keineswegs m it den uns aus der Ver
gangenheit bekannten dem okratischen System en analog sein wird. Diese 
Phase wird des vorw ärtstreibenden D ruckes der folgerichtigen dem ok
ratischen K räfte  zufolge durch In s ta b ilitä t gekennzeichnet werden." 
,,Ich verstehe es n ich t" — schrieb ebenfalls Grieco — ,,warum  die G ius
tiz ia  e L iberia diese Perspektive nicht beifällig aufnehm en könnte . . . "3* 
Die K om m unistische Parte i Ita liens h a t also neben der neuen Festlegung 
des M aximums der kom m unistischen Zielsetzungen, von einer folgerich
tig  dem okratischen, antifaschistischen Phase gesprochen, die weder m it 
der bürgerlichen D em okratie, noch m it der unm itte lbaren  sozialistischen 
R evolution analog sein wird. A uf diesem P u n k t wurden eigentlich Grams- 
cis Ideen über die Phase der antifaschistischen R evolution w iederbe
le b t,^

Inzw ischen im V orfrühling von 1936 begannen es rege Bewegungen 
in der Um welt, die für die Geschichte der italienischen A rbeiterbew egung 
ausschlaggebend waren; die R esultan te  dieser Bewegungen m achte die 
Hoffnungen des Jahresanfangs im m er unzw eideutiger illusorisch. Hoares 
und  Lavals S turz brachte  keine W ende in dem V erhältnis der beiden w est
europäischen Grossm ächte zu dem Afrikakrieg des faschistischen I ta l i 
ens. Auch au f  den äthiopischen F ron ten  gestalteten  sich die K riegs
ereignisse keineswegs nach den H offnungen der italienischen A ntifa
schisten. Die faschistische Armee, in Besitz ihrer bedrückenden kriegs
technischen Ü berlegenheit, m it M assenbom bardierungen und  u n te r V er
wendung von Giftgasen, e rschü tterte  den W iderstand der äthiopischen 
Bevölkerung und  der S tre itk rä fte  und  ging von M itte F ebruar 1936 in 
Gegenangriff über. Diesen ungünstigen Faktoren  gesellte sich späterh in
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die A ktion N azideutschlands zu: die Besetzung der dem ilitarisierten  
Rheinzone am  2. März 1936.

Die italienischen A ntifaschisten verknüpften  die E n tla rvung  des 
aggressiven Schrittes von H itler m it ihrem  K am p f gegen den K rieg von 
Mussolini. Nach Besetzung des Rheingebietes wurde die A ktion in einer 
gemeinsam en E rklärung aller italienischen antifaschistischen O rganisatio
nen verurteilt. Es w urde au f ,,die eigenartige Logik" des Faschism us h in 
gewiesen; diese s teuert durch eine R eihe von scheinbar isolierten agressi- 
ven Schritten  unerb ittlich  der V orbereitung des W eltkrieges zu. Die E r
klärung m achte die Völker E uropas d a ra u f  aufm erksam , dass H itler 
sich durch die Besetzung des Rheingebietes a u f seiner französischen 
Grenzlinie eine Rückendeckung sicherte, um  in einem  für ihn günstigen 
Z eitpunk t m it Österreich und  der Tschechoslowakei a b z u r e c h n e n . s s

Gleichzeitig w andten sich die K om m unistische Parte i Ita liens und 
die Italienische Sozialistische Parte i in einem  gem einsam en M anifest an 
die K om m unistische In te rnationa le  und  die Sozialistische A rbeiterin ter
nationale m it dem  Ansuchen, gegen die zunehm ende K riegsgefahr ge
m einsame K raftanstrengungen zu m achen, dam it sie ihre Reihen zu dem 
K am pfe gegen Faschism us und  K rieg zusammenschl¡essen A'

Eine besondere A k tu a litä t verlieh dem A ufruf der italienischen A rbei
terparte ien  die Tatsache, dass dieSoziaüstische A rbeiter-In ternationale au f 
D ruck der Massen der A rbeiter gezwungen war, die Frage des Kam pfes 
gegen Faschism us und  Krieg, also die der E inheitsfront, e rneu t au f die 
Tagesordnung zu setzen. A uf der Londoner K onferenz (19 — 20. März 
1936) verlangte Nenni im N am en der italienischen Sozialisten und aller 
italienischen A ntifaschisten von der Sozialistischen A rbeiterin ternatio 
nale ,,der K om m unistischen In ternationale  die H and  zu r e i c h e n " . ss Doch 
h a t die Londoner K onferenz die Frage der ak tiven  in ternationalen A r
beitereinheitsfront wieder u m g a n g e n ,o b w o h l sich die R ich tigkeit und 
das Leistungsverm ögen der E inheitsfron tpo litik  eben zu dieser Zeit in 
dem W ahlsieg der französischen V olksfront in  ek la tan te r Form  bew ähr
ten^? Die italienischen A ntifaschisten begrüssten natürlich  begeistert 
den Sieg der französischen Volksfront. Aber in denselben Zeitungsnum 
mern m ussten sie neben R eporten  von diesem Sieg aus Ä thiopien über 
den Sieg des Faschism us berichten.

Die italienischen T ruppen haben am  4. April 1936 in der E ntschei
dungsschlacht des Krieges H ailé Selassiés beste E inheiten  zerschlagen. 
D er K aiser flüchtete  am 2. Mai ins Ausland, am  5. zogen die Ita liener 
in die H a u p ts ta d t ein. Mussolini kündigte noch an demselben Tage vom 
Balkon des Palazzo Venezia die siegreiche Beeindigung des Krieges, die 
E inverleibung von Ä thiopien und  die Begründung des Italienischen R ei
ches an. ,.Da können wir den Sieg des Aggressors ansehen! Da is t die 
D em ütigung der Gerechtigkeit! Das V aterland des letzten unabhängigen 
Volkes von Afrika ist heute schon nichts mehr, als ein geographischer 
Term inus, ist bloss die R eservation des neuen im perialistischen H errn. 
Die G angsterm ethode h a t sich bew ährt" — stellte Rosselli e rb itte rt und  
en ttäu sch t festes
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D er Sieg des Faschism us in Ä thiopien zwang den italienischen A nti
faschism us seine T ä tigke it in den vorhergehenden M onaten se lbstk ri
tisch  zu analysieren, die Perspektiven und  Agenden einer Revision zu 
unterziehen.

Am frühesten  gesta lte te  G iustizia e L iberia  ihren S tan d p u n k t aus. 
Ih re  Presse stellte  e rb itte rt fest, dass sich die Hoffnungen au f  die K rise 
und  die Chancen des Zusam m enbruchs des Faschism us als falsch erw ie
sen. E inerseits waren diese H offnungen unbegründet, andererseits ge
s ta lte te  sich die in ternationale  Lage zugunsten des Fasch ism us.^  N ach 
Rossellis A nsicht e rsta rk te  der Faschism us aussenpolitisch infolge sei
nes Sieges im  Felde und  erreichte eine neue Konsolidierung innenpolitisch, 
da seine Demagogie n ich t e n tla rv t wurde. So verstärk te  sich Mussolini 
in seiner D iktatorenrolle, tro tz  der Tatsache, dass er keinen der früheren 
inneren \\ idersprüche lösen konnte; diese W idersprüche Hessen sich ja  
durch die koloniale E inrichtung in Ä thiopien keineswegs ableiten. W eiter
hin wies Rosselli darau i hin, dass sich die erw ähnten W idersprüche je tz t, 
nach dem Sieg im Felde, fü r das Regime nicht m ehr so gefährlich, wie vor
dem Beginn der Feindseligkeiten, erweisen können. M it anderen W orten: 
Rosselli schätzte  Ita liens innere Lage so ein, dass der Faschism us die 
vorhandenen und  entstehenden Schwierigkeiten fü r eine Zeit m eistern 
wird. E r rechnete dam it, dass eine Ä nderung in der Lage des italienischen 
Faschism us nu r infolge der Verschiebungen in den in ternationalen  K rä fte 
verhältnissen und  in der in ternationalen  Lage zu erw arten  sei.**" In  
seiner Analyse der in ternationalen  S ituation  m erkte Rosselli schon w äh
rend des äthiopischen Krieges a u f die Ä nderungen in  den Beziehungen des 
italienischen und deutschen Faschism us auf. Als H itler das dem ilitarisier
te  R heingebiet besetzte, schrieb er über ,,das Zusam m enspiel von zwei 
D iktatoren-Spiesgesellen", über das sich form ende Bündnis der Aggresso
ren."* Einerseits rechnete er also m it der E n tstehung  der deutsch-italien i
schen faschistischen K oalition, andererseits dam it, dass sich die dem ok
ratischen G rossm ächte, aber auch alle, bisher die faschistische Aggres
sion stillschweigend duldenden K räfte , durch diese T atsache — da  sie 
eine unm itte lbare  D rohung fü r Frankreich  und  alle europäischen K le in 
s taa ten  bedeutet, eine Drohnung, das Schicksal Ä thiopiens teilen zu 
m üssen."2 — endlich lebhaft vorstellen werden, dass nu r die entschlossene 
H altung  dem Faschism us gegenüber Erfolge haben kann, dass die w irk 
sam e Abw ehr ,,nur einer K oalition  u n ter Russlands Teilnahm e Vorbe
halten  bleib t". H inw iederum  würde der künftige K rieg m it dem K onflik t 
der antifaschistischen W eltkoalition u n ter Teilnahm e der UdSSSR und 
der faschistischen K oalition (eben durch die Teilnahm e der UdSSR) — 
wie Rosselli schrieb — ,,eine solche E igenart bekom m en, w odurch er die 
R ichtung der revolutionären Entw icklung einschlagen wird".""

Jedoch gestalteten  sich die in ternationale S ituation  und der K am pf 
gegen den Faschism us erst im Laufe des I I .  W eltkrieges nach Rossellis 
Berechnungen, n ich t aber in den M onaten nach seiner M einungsäusse
rung. Die Giustizia e L iberia  w arte te  nach dem äthiopischen Sieg des 
italienischen Faschism us eine Ä nderung in der inneren Lage desselben
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von einer W endung zum Besseren in  der in ternationalen  S itua tion  und  
bestreb te  auch bis dahin  in  der Zwischenzeit die Fortsetzung  des Dialogs 
m it den Kommunisten."*

W ährend die G iustizia e L ibcrtä  gewissen Optim ism us von der er
hofften W endung zum Besseren in der in ternationalen  S ituation  schöpfte, 
herrschten in den K reisen der italienischen Sozialisten in diesen Wochen 
tie fste  E rb itte rung  und Pessim ism us. Die einzige A usnahm e bildete die 
Stim m e der Sozialisten des ,,H eim atlichen Z entrum s". Sie h a tten  den 
nötigen Glauben, faschistischen Terror und  Verfolgungen zu ertragen, 
und  dieser Glauben war ihnen durch ihre feste Zuversicht in den künftigen 
Vorgängen eingeflösst."" Die Sozialisten in der Em igration betrach te ten  
die Lage des Faschism us in in ternationalen  D im ensionen, und  durch die 
G estaltung der in ternationalen  Ereignisse h a tten  sie wirklich G rund fiir 
Pessim ism us. Anfang Ju n i, als H aile Selassie in London ankam , Hessen 
sich die V ertreter der englischen Regierung m it ihm  nicht einm al in  Ge
spräch. In  der weiteren Folge die t ra t  britische Regierung für die Aufhebung 
der Strafm assnahm en gegen Ita lien  ein. R ichtig  stellte  das B la tt der Sozi
alisten fest: ,,Die englische E ntscheidung h a t eine ganz neue Lage ge
schaffen."*^

,,Nach den Geschehenen" — schrieb das B la tt der Sozialisten — 
,,kann auch die französische V olksfrontregierung nichts anderes tun , 
als aufgrund der K enntn isnahm e der T atsachen die Abschaffung der 
Strafm assnahm en zu akzeptieren.""? ,,Aus dem K am pf um  die S trafm ass
nahm en kam  der Frieden als Besiegter hervor" — fuhr das sozialistische 
B la tt fo rt — ,,Dies h a t in dem in ternationalen  Leben für lange Zeit die 
H offnungslosigkeit und  die F u rch t uns übrig gelassen." A ufgrund eines 
Überblicks der W eltlage und  deren Perspektiven fassten die italienischen 
Sozialisten ihre Aufgabe folgenderm assen ab: ,,Den Gang der Ereignisse 
zu ändern sind w ir n ich t im stande . . .  so bleib t es nun uns n ichts anderes 
übrig, als die unerm üdliche Bew usstm achung der w ahren Interessen u n 
seres V aterlandes und  des W eltproletariats.""" M it anderen W orten, die 
Italienische Sozialistische P arte i kam  in der S ituation  nach dem ä th iop i
schen K riege au f die Folgerung, dass diese sie in  ihren A ktionsm öglich
keiten einenge, som it ihre T ätigkeit im  wesentlichen au f die A ufklärungs
arbeit und  a u f den ideologischpolitischen K am p f zu konzentrieren sei.

Auch die italienischen K om m unisten  waren sich dessen vollkommen 
bewusst, dass der Sieg des Faschism us in  Ä thiopien fü r den an tifaschi
stischen K am p f ausserordentlich schwere U m stände hervorbrachte. Auf 
der Sitzung von M itte  Mai 1936 des Politischen Büros, wo m an eine Aus
einandersetzung der in ternationalen  und  italienischen Lage vornahm , 
stim m ten  alle darin  überein, dass die Schwierigkeiten n ich t zu verschwei
gen sind, dass eine selbstkritische Analyse vonnöten ist, auch wenn im 
Laufe des Krieges eben die K om m unistische P arte i w ährend der ganzen 
Zeit die Schwierigkeiten des faschistischen Regimes, und deren mögliche 
Folgen noch m it der grössten M ässigung beurteilte . Das Politische Büro 
bezeichnete als einen H auptfehler, dass die P arte i m it den Kriegschwie
rigkeiten des Faschism us au f eine Weise rechnete, die unm itte lbare  und
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rasche Auswirkungen zuiiess. D anach stellte  die S itzung des Politischen 
Büros fest, dass der Faschism us m it seinem Siege im  Felde ,.zweifellos 
e rsta rk te" . Dabei beurteilte  die Sitzung die weitere G estaltung der innen
politischen Lage des Faschism us und  deren Perspektiven so, dass das 
Regime eben infolge seines Sieges a u f neue Schwierigkeiten stossen wird; 
näm lich, nach seiner demoagogischen A rt, versprach der Faschism us m an
ches, während der K rieg im  Gange war, ohne m om entan im stande zu 
sein, den so entstandenen Ansprüchen Genüge zu leisten. Eben von dieser 
Tatsache ging das Politische Büro aus, als es die Entscheidung fasste, 
dass die K om m unisten in ihren Ansprachen an die grossen Volksmassen 
fü r die Erfüllung der versprochenen M assnahmen Rechenschaft fordern 
sollen .^  Aufgrund dieser Entscheidung wurde der am Ende Mai 1936 
erlassene A ufruf der K om m unistischen P arte i Ita liens verfasst?** und  die 
Propagandakam pagne, äusserst voll m it W idersprüchen, die vor allem 
im  Zeichen der Devise ,,N ationale Aussöhnung" s tand , lanciert.?*

M it dem A usbruch des Faschistenauistandes in Spanien und  der 
dortigen In terven tion  des italienischen Faschism us kam  die m it dem 
äthiopischen Krieg verknüpfte Phase der Geschichte der italienischen 
antifaschistischen E inheitspolitik  bald  zu Ende und  es begann eine neue 
Phase, in der die E inheitsfrontpolitik  — m it den K äm pfen der Garibaldi 
Brigade in Spanien — den H öhepunkt ih rer Gesdichte vor dem II . W elt
krieg erreichte.
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3? D er B rief von Rosselli an  das Politische Büro der K om m unistischen  P a rte i Ita lien s . 5. 

Dez. 1935. APC 1286/41.
33 D er B rief von G iuseppe Dozza an  Rosselli. 12. Dez. 1935. APC 1286/43 — 44.
33 ,,Ih r  h a b t es fü r eure P ilich t gefühlt m it der G iustizia e L ib e rtá  vorläufige E rk u n d u n g s

verhandlungen einzuleiten , gleichzeitig h a b t aber die P a rte i ignoriert, m it der ih r 
au fgrund  eines A ktionspaktes in  engem B ündn is steht'*  D er B rie f von N enni an  da  
Politische B üro der K om m unistischen P a rte i Ita lien s. 13. Dez. 1935. APC 1286/47 — 51. 
Die Italienische Sozialistische P a rte i verw ahre sich sonderlich gegen die V erhandlungen 
m it den M axim alisten, denn — wie es N enni schrieb  — die Ita lien ische Sozialistische 
P a rte i ,,sieh t die M axim alisten für eine D issiden tenfrak tion  unserer P a rte i an  . .  . s ieh t 
sie n ich t fü r eine d ritte  P a rte i neben den kom m unistischen und  sozialistischen P a rte ien  
a n ."  E benda.

3° Der B rief des Politischen Büros an die Leitung der italienischen Sozialistischen P a rte i. 28. 
Dez. 1935. APC 128 6 /5 1 -5 7 .

3* 11 N uovo A vanti!, 19. J a n . 1936.
*2 Prom em oria von Mussolini über die G rundsätze des K rieges gegen Ä thiopien . 30. Dez. 

1934. W ieder veröffentlicht durch  Gforyfo Rocäah* 11 colonialism o ita liano . S. 156 — 159.; 
A lassaadro Lessona.- Memorie. R om a 1963. S. 195 — 200.

"G a e ia n o  Ar/<k S toria dell'A vanti!. 1926 -1 9 4 0 . M ila n o -R o m a  1958. S. 193.; Paolo 
Nprtano.* S to ria  del P a r tito  C om unista Ita lian o . Bd. 3. I  fron ti popolari, S ta lin , la  
guerra.) T orino 1970. S. 56.

3' 11 N uovo A vanti!, 21. Dez. 1936.
35 11 N uovo A vanti!, 23. Ja n . 1935.
33 L 'Id e a  Popolare , 22. Febr. 1936.
37 Paolo Rpríano.- S to ria  del P a rtito  C om unista Ita liano . B d. 3. S. 57.
33 Der B rief in  Ita lien ischer Ü bersetzung in  G iustizia e L ibertä , 7. Febr. 1936.
33 Giustizia e L ibertä , 7. Febr. 1936.
33 L 'Id e a  Popolare, 11. Febr. 1936.
3' 11 Grido del Popolo, 21. M ärz 1936.
32 P<7<A<3 .S'prMHO.' S toria  del P a rtito  C om unista Ita liano . B d. 3. S. 53.
33 11 N uovo A vanti!, 21. M ärz 1936.
33 E benda.
33 H N uovo A vanti!, 28. M ärz 1936.
33 E benda. D ie Sozialistische A rbeiterin ternationale  veränderte  ihren  S tan d p u n k t n ich t 

e inm al nach  der neueren In itia tiv e  der K om m unistischen In te rn a tio n a le . Ü ber die 
erw eiterte  S itzung  des P räsid ium s des E xekutivkom itees der K om m unistischen In te r 
nationale  zwischen dem  2. M ärz und  dem  1. A pril 1936 siehe: A K om m un ista  In te rn a - 
tionálé  tö rténe te . S. 379 — 381.; A K om m unista  In ternacionálé  v á lo g a to tt d o kum en tu 
m ai. S. 445 — 454.

37 . /ule.s Afocá; Le F ro n t Populaire , g rande espérance. P aris  1971. S. 181 — 186. A F ranc ia  
K om m unista  P á r t  tö rténe te . (Geschichte der K om m unistischen P a rte i F rankreichs) 
B udapest 1966. S. 182 — 188.; Loris Galileo.* S to ria  del P a r tito  C om unista Francese. 
M ilano 1973. S. 1 2 6 -1 3 2 .

33 G iustizia e L ibertä , 8. Mai 1936.
33 Giustizia e L ibertä, 8. Mai 1936.
3° G iustizia e L ibertä , 15. Mai 1936.
3' G iustizia e L ibertä , 20. M ärz 1936.
32 G iustizia e L ibertä , 8. Mai 1936.
33 G iustizia e L ibertä , 20. M ärz 1936
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et D er B rief von R ossellian  G iuseppe D i V itto rio . H . Mai 1936. APC 139 7/7 — 8. 
es „ w ie r  g lauben n ich t, dass w ir unseren S tan d p u n k t verändern  m üssten" — schrieb einer 

der L eiter — „ W irse tz e n u n se re n K a m p ffo rt.W irn e h m e n d ie  D inge, wie sie sind. H eu te  
m ehr, denn je g lauben wir, dass die K rise  des Faschism us einen Prozess bedeuet und  sich 
auch  heu te  verschlim m ert, dass die A blehnung des Regim es im m er stä rk er w ird, das 
der Sieg des Sozialism us sicher is t."  11 X uovo A vanti!, 6. Ju n i 1936.

"6 11 X uovo A vanti!, 20. und  27. Ju n i 1936.
11 X uovo A vanti!, 27. Ju n i 1936. Die G eneralversam m lung des V ölkerbundes em pfahl 
am  4. Ju li 1936. die A ufhebung der S trafm assnahm en und  nachher schaffte  der V ölker
bund  am  15. Ju li die S trafm assnahm en ab. Sonach h a t das faschistische Ita lien  die 
A nerkennung seiner E roberungen  ob de ju re , ob de facto, erreich t. S elbstverständlich  
h a t die UdSSR die E roberung  niem als an e rk an n t, 

cs 11 N uovo A vanti!, 27. Ju n i 1936.
cs P rotokoll der S itzung  des Po litischen B üros im Mai 1936. (ohne genaue Zeitangabe). 

APC 1 3 5 8 /3 3 -4 0 .
T rcn t'an n i di v ita  del P a r tito  C om unista Ita lian o . R om a (ohne A ngabe des Jah res). S. 
448 -  450.

?' Siehe ausführlicher bei Paolo Xpriano.- S to ria  del P a rtito  C om unista Itah an o . B d. 3. S. 
9 5 -1 1 2 .
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DIE HERENDER PORZELLANFABRIK AKTIENGESELLSCHAFT
1923 -1 9 4 8

von

LÁSZLÓ M OLNÁR

ForyescAic/de

Die K unstporzellane der Fabrikanlage von H erend m it ih rer m ehr 
als hundertfünfzigjährigen kiinstleirschen Vergangenheit sind w eltbe
rühm t. Die Herender Tafelgeschirre und  P rachtstücke stellen einen Teil 
der universellen Porzellankunst dar. Die in der Reform zeit gegründete 
M anufaktur ha t ihre einfachen W erkzeuge und  die extensive H andarbeit 
in der P roduktion fast durch ein ganzes Ja h rh u n d e rt bew ahrt. Was die 
Produktionsentw icklung und die M odernisierung betraf, kam  das U n ter
nehmen in den H änden der Fam ilie Fischer von T ata , sowie ih rer N ach
kom men im  19. .Jahrhundert kaum  weiter. Die Jah re  der Ja h rh u n d e r t
wende und  des I. \\  eltkrieges waren für W eiterentw icklungen in dem 
Betrieb n ich t günstig, ausserdem  trug  der ungünstigen Lage die K a p ita l
knappheit seitens der Fam ilie Fischer noch bei. Die Bedingungen der 
kapitalistischen Jhoduktion — verspätet in ihrer Entw icklung in Ungarn 
— haben sich in der H erender Fabrik  n icht ausgebildet. Die U m gestal
tung  der M anufaktur zu einer Fabrik , die Anwendung kapitalistischer 
M ethoden und  die Organisierung der P roduktion  beginnen erst in  den 
N achkriegsjahren m it der G ründung der Aktiengesellschaft; die T ä tig 
keit dieser A ktiengesellschaft dauerte  rund ein V ierteljahrhundcrt, ganz 
bis zu der in 1948 erfolgten V erstaatlichung.i

Die neue Aktiengesellschaft, schon die d ritte  an der Reihe, erreichte 
Erfolge nicht nur in der m odernen Organisierung der Produktion , sondern 
auch in der Um wandlung der Porzellankunst, wie auch in der grosszügi
gen Entw icklung der Herstellung von Plastiken, die für die P roduktion  
der früheren Periode keineswegs kennzeichnend waren.

In  einer annähernd zehnjährigen Periode h a t die Fabrik  m it ihren 
bescheidenen M itteln kaum  etwas erzeugt; die Ursachen lagen teils in 
den K riegsverhältnissen, teils in dem Leichtsinn von Jenő  Farkasházy. 
Die m it 1 ierkraft betriebenen Zerstäuber und andere E inrichtungen, die 
fussgetriebenen Drehscheiben und  der vollkommen handwerksm ässige 
Betrieb w irkten wie Überbleibsel aus der M itte des vorherigen Ja h rh u n 
derts, oder gar einer noch früheren Zeit.s Der E igentüm er m achte V er
suche in den Jah ren  nach dem Millenium m it der Organisierung der
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Lehrlingsbildung, m it dem Bau eines neuen Ofens und  m it Anwendung 
der D am pfkraft, aber der K rieg und später die im m er schwerere W irt
schaftslage, sowie die darauffolgende In fla tion  Hessen ihn nach A nfangser
folgen über die Schwierigkeiten nicht hinwegkomm en. — In  den solcher
weise völlig unzeitgem äss ausgerüsteten W erkstätten  w ar natürlich  die 
Q ualitä t der Porzellane a u f der Stufe der M anufakturarbeit zurückgeblie
ben. In  diesen Jah rzehn ten  war noch im m er das Ziel, den individuellen A n
sprüchen des Auftraggebers m it einigen Verzierungen Genüge zu leisten. 
P roduk te  wurden sozusagen nur au f  Bestellung hergestellt, oder gelegent
lich ebenfalls Spezialstückc für K unstausstellungen oder in ternationale 
Ausstellungen produziert. Diese Produktionsw eise stellte  eine A rt Ü ber
lieferung dar — eingeführt noch in der ersten H älfte  des 19. Jah rhunderts  
vonM oricz Fischer — und ging nicht über jene der kleinen M anufakturen 
einiger Fam ilien oder Fürstenhöfe aus dem verherigen Jah rh u n d e rt h in 
aus; dam als h a t  die A rbeit nicht in erster Reihe die M assenproduktion 
fü r den M arkt, sondern die Bestellung des Einzelnen bestim m t. Aus 
einem  solchen G esichtspunkt her erscheinen m anufakturelle E inrich
tungen und H andwerkszeuge schon n ich t so abstechend und  w iderspruchs
voll. Die M assenproduktion des K apitalism us wurde aber inzwischen in 
ganz E uropa vorherrschend, — m it einer solchen A rt der Entw icklung 
geriet H erend im m er m ehr in Gegensatz und  blieb in aller Hinsicht augen
fällig zurück. H erends W eltruf beruhte au f einer Im ita tio n  von klassi
schen europäischen, orientalischen und  asiatischen Porzellanen, aber 
das kauflustige P ublikum  dieser Erzeugnisse veränderte sich auch selbst 
m it der Zeit, und dies w ar schon in  den letzten  Jah rzehn ten  des vorigen 
Jah rh u n d erts  ein beachtensw erter F ak to r. Die Auswirkungen dieser E r
scheinung zeigten sich besonders in der allgemeinen Verarm ung der 
N achkriegsjahre und  der M assendeklassierung der früheren hochadeligen 
K undschaften .s

Im  Laufe des halben Jah rh u n d e rts  vor der G ründung der A ktienge
sellschaft können wir in H erend ein gewisses spätes und  ziemlich ver
blassendes Nachgefühl beobachten, was vollends au f einstige vortreff
liche Erfolge der Fischer-Zeit zurückzuführen ist. Durch Jah rzehn te  
repräsentierte  m an in Form  von Tafelgeschirren und  Prachtstücken, 
Verzierungen und  Figuren daraus, was in dem Betrieb bis zu den sieb
ziger Jah ren  des 19. Jah rh u n d erts  im  wesentlichen geschaffen wurde. — 
Es wäre aber völlig unrichtig , diese längere Periode einfach als eine Ver
fallszeit der H eiender Porzellankunst hinzunehm en. Die Stücke, erzeugt 
von den ausländischen, spä te r einheimischen A rbeitern aus der Um ge
bung in der Anstellung von Moricz Fischer, sind in dem genannten Z eit
a lter doch nicht zu wertlosen Ausschusswaren geworden. Fischers K om 
positionen wurden sozusagen konserviert und  lebten im  Wege der Ü ber
lieferung fort, leuchteten sogar in den Sälen in ternationaler Ausstellun
gen m anchm al in  dem einstigen hellen Glanz auf. Es folgte aber eine 
neuere Periode, die n ich t nu r in W erkzeugen und  Q ualität der Produktion 
einen Wechsel bedeutete, sondern auch au f die früheren künstlerischen 
Erfolge notwendigerweise eine form ende Auswirkung übte.
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In  der fabrikgeschichtlichen Periodisation weicht die Periode VI. in 
jeder Beziehung, in Wesen und  Form , von der früheren grundsätzlich 
ab; ebenso grundverschieden is t die folgende Periode, vom  Beginn der 
Verstaatlichung.* M it dem 24. Ju li 1923 beginnt eine neue Phase der 
Geschichte der H erender Porzellanfabrik. An diesem Tag wurde der 
R eihe nach schon die d ritte  A ktiengesellschaft gegründet, die nunm ehr 
eine F abrikarbeit im  wirklichen Sinn der P roduk tion  an Stelle der ver
a lte ten  m anufakturellen  H erstellung einleitete. An der Spitze der in 
B udapest gegründeten ,,H erender Porzellanfabrik A ktiengesellschaft" 
s tan d  als G eneraldirektor Jenő  Farkasházy, der frühere E igentüm er. E r 
is t gleichzeitig H aup tak tionär des U nternehm ens m it einem  S tam m kapi
ta l von 500 Millionen K ronen, besitz t näm lich 80 P rozent der Aktien.s 
Ergebnis der w irtschaftlichen Manöver, die das U nternehm en zum  Teil 
von dem B an k ro tt re tten , is t nur eine scheinbare V eränderung. Die im 
wesentlichen ohne finanzielle Fonds gegründete Aktiengesellschaft 
gehört sam t m ehreren ähnlichen U nternehm en dem Interessenkreis von 
zwei B udapester B anken (Lloyd, Mobil), die zu jener Z eit ebenfalls 
gelegentlich en tstanden  sind.

Der B etrieb  vegetierte seit Beginn des I. W eltkrieges schon fast 
zehn Ja h re  hindurch. Von einer bedeutenden A rbeit konnte keine Rede 
sein, die W erkstätten  waren wie vollkommen vernachlässigt. N icht 
m ehr als 15 Leute waren zu dieser Zeit au f den verschiedenen P roduk 
tio n sstä tten  beschäftigt. Die A usrüstung blieb in den vorhergehenden 
Jah rzehn ten  beinahe unverändert, ebenso, wie die H erstellung von P o r
zellanen m it m anufaktureilen M itteln. Als erste Aufgabe galt die M oder
nisierung der Brennöfen, die noch in dem vergangenen Ja h rh u n d e rt ge
b a u t w urden. Nach kaum  einem  J a h r  is t der neuartige B etrieb  a ll
mählich schon in Gang gebracht, gleichzeitig aber melden sich auch die 
Schwierigkeiten der Inflationsw irtschaft. Der V erkauf der Porzellane 
w ird im m er schwerer, da run te r leidet notwendigerweise auch die P roduk 
tion  und  die Verwaltung wird zur Versicherung einer womöglich u n u n ter
brochenen A rbeit zum  Ansuchen um  einen grösseren P roduktionskred it 
(es handelte sich um  eine M illiarde von Kronen) bei der G e ld institu ts
zentrale gezwungen. G eneraldirektor Farkasházy is t inzwischen bem üht, 
seine früheren ausländischen G eschäftspartner für den K au f der H erendcr 
Porzellane wieder zu gewinnen, doch seine Reisen nach Paris, P rag  und  
Rom  bringen ihm  kaum  etwas ein. Die heim atlichen Absatzschw ierig
keiten, n ich t m inder aber jene au f den A uslandsm ärkten, stehen  einer 
In tensiv ierung  der langsam en und  im m er noch oft stockenden P ro d u k 
tion  im  Wege. Die Folge ist, dass die Lage der W erktätigen als m iserabel 
bezeichnet werden kann; zur Bekäm pfung der sozialen Schwierigkeiten 
w ar eine W ohnungsbauaktion im  Gange, jedoch ohne wesentliche E r
folge. — Dem Anleihegesuch, obwohl es redegew andt verfasst und  m it 
Tatsachen reichlich u n te rs tü tz t war, wurde nicht Folge geleistet und  
auch die Fürsprache von Finanzm inister János Bud nu tz te  nichts. K aum
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waren hierauf anderthalb  Jah re  verfiossen, wo Farkasházy  schon n ich t 
m ehr, ais die H älfte der A ktien im Besitz h a tte . Der berühm te K eram iker 
wird von seinen Freunden Gyula Végh, K ároly  Bayer und  Elek Petrovics 
dadurch u n ters tü tz t, dass sie Teil seiner Aktien ankaufen. Wegen der 
steigenden In fla tion  w ird die Verschaffung einer Anleihe aberm als d rin 
gend nötig; jedenfalls blieb diesem neueren Versuch, ebenso wie dem frü 
heren, der Erfolg versagt. Im m erhin ste ig t je tz t die P roduktion  einiger- 
massen, jedoch is t die M anufaktur, die a u f H erstellung von speziellen 
Bestecken und  P rach tstücken  eingestellt war, au f  die P roduktion  von 
billigeren Dingen zu übergehen nicht im stande. Die innere O rganisation 
der P roduktion  wurde in dieser Zeit n icht besser, sonach bem üht sich der 
A ufsichtsrat, um  m it zahlreichen W eisungen und  M assnahmen zur F esti
gung der Arbeitsdisziplin eine strenge Änderung zu erreichen. Die aus
ländischen Maler werden nacheinander entlassen, da  sie keine en tsp re
chende A rbeit m ehr finden können. Die ununterbrochene Produktion an 
sich kann die höhere K au flu st n ich t fördern. Die unverkauften  Porzellane 
häufen sich in im m er grösseren Mengen an und  zu der Auszahlung der 
W ochenlöhne sind nunm ehr Millionen nötig. Die Besorgung dieser Böhne 
liegt der Verwaltung m it dem 8itz in  B udapest ob, die aber die Schwierig
keiten nicht m eistern kann. Von solchen Schwierigkeiten rühren die u n an 
genehmen Angelegenheiten persönlichen Charakters, die zwischen D irek
to r  Gyula Gulden m it dem Sitz in P est und Farkasházy, w ohnhaft zu 
H erend, dem  aktiven  Beiter des Betriebes, im m er häufiger werden, her. 
Die F abrik  m acht zu dieser Zeit eine K rise durch, die W idersprüche 
zwischen der veralteten  M anufaktur und  der m odernen kapitalistischen 
Produktionsw eise kom m en scharf zum Vorschein. Es fällt die Q ualitä t 
in Erm angelung von entsprechenden Roh- und  Farbstoffen zurück, die 
geschulten ausländischen M aler gehen weg. Die Stagnierung im ganzen 
Bande ist k lar zu erkennen, w ährend die K reditgeschäfte  vollkommen e r
lahmen; der Verkehr in dem industriellen Bereich h a t in U ngarn im  Ver
gleich zu dem V orjahr einen dreissigprozentigen Rückfall zu verzeich
nen, — und die H erender Porzellanfabrik bildet keine Ausnahme. U nter 
solchen U m ständen finde t bei der Aktiengesellschaft gleichzeitig m it 
der E infürung des Pengős (1927) eine neuere W ertschätzung der E igen
tüm er und  eine U m rechnung des früheren K ronenw ertes s ta tt.

Zu dieser Zeit gelang es m it verschiedenen finanziellen M anövern 
eine günstigere Bage zu erreichen, in den folgenden Jah ren  sogar einen 
bescheidenen Gewinn auszuweisen.^ Im m erhin zeigen sich die Erfolge 
in  der F abrik  selbst noch in keiner H insicht. Nach wie vor bestehen die 
Schwierigkeiten in  Beschaffung der verschiedenen Rohstoffe und  der 
A nhäufung von V orräten für eine ununterbrochene P roduktion. Dabei 
w ar die Bage auf dem Gebiet des Verkaufes der hergestellten Porzellane 
ebenso schwierig, es handelte sich hierin um  einen bedeutenden Rückfall 
in der Anfangsperiode der Pengő-W irtschaft. Die früheren persönlichen 
Auseinandersetzungen verschärften sich weiter. In  den M ittelpunkt dieser 
Angelegenheiten rück t nun Farkasházys Cousin, technischer D irektor 
Is tv á n  György. Es en ts teh t ein Gegensatz zwischen ihm und  Gulden,
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nach m ehrjährigem  misslichem Zank kom m t es endlich zu einem  G erichts
verfahren.*' Zur V erringerung der finanziellen Schwierigkeiten verkauft 
der G eneraldirektor K unstgegenstände aus seinem  P rivatverm ögen — 
er is t  K unstsam m ler — und  d rän g t die Grafen Zichy und  Scitovszky zur 
Bezahlung ihrer Schulden. Aber n ich t all dies kann die täglichen finan 
ziellen Sorgen verm indern, w ährend sich die Gegensätze zwischen Gulden 
und  F arkashäzv  im m er m ehr verschärfen. F arkashäzy  kann m it seinem  
zerrü tte ten  G esundheitszustand die neuere T ransak tion  H edervärys 
schon n ich t erleben, er s tirb t am  3. Mai 1926 infolge der durchgem achten 
E rregungen im  A lter von 63 Jahren .

Die im  Ju n i 1926 zusam m entretende jährliche ordentliche General
versam m lung bedeutete in Leitung und  A rbeit der A ktiengesellschaft 
eine W ende. Diese berührt in erster L inie die P roduktion  und  die bessere 
A rbeitsorganisierung. Gleichzeitig beginnt das künstlerische Program m  
der Aktiengesellschaft, das w ir als sehr bedeutend bezeichnen können. 
Im  ganzen und  in seiner Zielsetzung w ar dieses Program m  a u f die Bedie
nung der K u ltu rpo litik  des konsolidierten H orthy-R egim es bedacht, 
ebenso m it Geschirren alten, trad itionellen  H erender S tils der hochbe
rühm ten  Porzellan-M anufaktur, wie auch m it m odernen P roduk ten  und  
neuen P lastiken .

Die noch in Farkashäzys H änden verbliebenen A ktien übergingen 
nach seinem  H inscheiden in  den Besitz seiner Seitenverw andten. Es 
erfolgte eine Zerstückelung derselben, so nahm  ihre W irksam keit in der 
F ührung  im m er m ehr ab, um  sp ä te r prak tisch  völlig aufzuhören. — Die 
jährlichen G eneralversam m lungen nahm en die Investitionen  nacheinan
der zur K enntn is. Zu solchen gehörten ein E lek triz itä tsw erk , die M oder
nisierung der Drehscheiben und  der Schleifmaschinen. Ebenso werden 
die Personenwechsel und  die zunehm enden Exportm öglichkeiten  in  Be
ziehung von England, Belgien, Frankreich, der N iederlande und  den Ver
einigten S taa ten  zur K enntn is genommen. In  einigen Jah ren  nach der 
G ründung erw irb t sich Gulden einen bedeutenden Teil der A ktien, so 
w ird er von der Generalversam m lung m it der Leitung der F ab rik  be
au ftrag t, undzw ar m it dem W irkungskreis eines geschäftsführenden 
D irektors. Der völlige Ausbau der O rganisierung der P roduktion  k ap i
talistischen Charakters und  die Verwirklichung des künstlerischen Prog
ram m s lassen noch au f sich w arten; das Gleichgewicht der in ternationalen  
W irtschaftslage w ar in diesen Jah ren  noch n ich t w iederhergestellt. Die 
zwanziger Jah re  verlaufen in dieser S ituation der langsam en E ntw ick
lung, es kom m t noch n ich t zu grundlegenden Änderungen. Einige Perso
nenwechsel au f den jährlich gehaltenen Generalversam m lungen deuten  
eine Verschiebung in der politischen Lage an, sie bezeigen aber auch die 
Treue der Aktiengesellschaft zu dem Regime. Zu dieser Z e itis ta b e r  noch ein 
gewisser Kom prom iss in der Führung und in der Beschäftigung der K ü n s t
ler zu beobachten. Gulden besitz t eine im m er grössere Menge der A ktien, 
gleichzeitig w ächst sein persönlicher A nspruch a u f die E inm annleitung.

Es liegen G eschäftsberichte und  S ta tistiken  aus dem W irtschafts
jah r 1928, die einen w eiteren Rückgang dem onstrieren, vor. Selbst das
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in U ngarn hergesteilte Porzellan kann nu r m it hoher Luxussteuer zu 
M arkte gebracht werden; die Folge is t ein flauer Geschäftsgang, bezie
hungsweise die einzige geringe N achfrage m eldet sich nu r in Beziehung 
der billigen tschechoslow akischen Porzellangeschirre. E ine gewisse 
W endung zum  Besseren t r i t t  in der W irtschaftslage der Aktiengesell
schaft im  folgenden J a h r  ein. Das G uthaben im  Auslande, obwohl im 
Vergleich zu den späteren Erfolgen einstweilen bescheiden, beläuft sich 
au f  beinahe 16 000 Pengős. In  diesem  Zusam m enhang können wir er
wähnen, dass die G esam tlöhne in dem gegebenen J a h r  (1929) die 60 000 
Pengős noch n ich t erreichen.s Zur V eranschaulichung der dam aligen Be
triebszustände bringen wir eine am tliche Zusam m enstellung aus dem 
folgenden Ja h r, m it Hinweisen au f  die verschiedenen Erwerbszweige 
der W erk tätigen .

Es waren insgesam t 53 M änner und  6 Frauen angestellt. D arun ter:
H andelsbeam ten ..............................................................................  5
Technisch a n g e s te ll t .......................................................................... 2
W erkführer .........................................................................................  1
H ilfsarbeiter und  Lehrlinge ........................................................ 50
Als K raftfah rer bedienstet ............................................................  1

E s sind nu r 16 ungarischer M uttersprache, w ährend deutschsprachige 
43, jedenfalls alle der ungarischen Sprache m ächtig. Die obige S ta tistik  
w eist nu r einen einzigen ausländischen S taatsbürger auf." Was die tech 
nische E ntw icklung des Betriebes im J a h r  1930 betrifft, diese kann au f 
den ersten Blick restlos abgeschätzt werden. Eine grosse R ückständig
keit ist bei der B estandaufnahm e der technischen E inrich tung  zu be
obachten, da w ird noch auch in  den späteren  Jah ren  von A usrüstungen 
aus dem J a h r  1839 gesprochen. Die auffallend hohe Zahl von H ilfsarbei
tern  und  Lehrjungen bezeigt zugleich jene M ethode der Ausbeutung, die 
sich auch in den niedrigen A rbeitslöhnen realisiert. Die Lehrlingsver- 
träge für lange Ja h re  sind geeignet die sozusagen unentgeltliche A rbeits
k ra ft zu sichern. Die obige S ta tis tik  s tim m t m it den W irtschaftsanalysen, 
die über einen T iefstand vorzüglich in der Porzellanindustrie berichten, 
fast völlig überein. Es is t in teressant, dass diese U m stände die P roduk
tion  von H erend zu dieser Z eit eben n ich t berühren, denn der E xport 
wuchs in kaum  einigen Jah ren  s ta rk  an. Dies lässt sich m it der Tatsache 
genügend erklären, dass in diesen Jah ren  die ausländischen Forderungen 
der F abrik  binnen eines einzigen Jah res fünffach Zunahmen.

Die persönlichen Gegensätze, die m it Farkasházys Tod eine Zeitlang 
au f  den R uhepunk t gelangten, verschärften sich nun wieder, undzw ar 
zwischen Is tv á n  György und  der Verwaltung, der Person nach Gyula 
Gulden. In  dieser R ücksich t is t noch die Tatsache von Belang, dass sich 
die A ktien zu 44 — 48 Prozent noch im m er in den H änden von György 
und seiner Fam ilie befanden. E inen Prozess einzuleiten scheint zur Lös
ung der Problem e und  der Beseitigung des technischen D irektors die 
beste M ethode zu sein. Anlass gab ein Besuch zu H erend eines Leiters
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der deutschen Porzellanw erke RosenthaL Im  Vergleich zu dem  w esent
lich entw ickelteren A usrüsten in D eutschland finder der deutsche F a b ri
k a n t die Z ustände fu rch tbar schlimm , ihm  bot sich ja  eine Lage vor 
hu n d ert Jah ren  dar. Es wurden zwar In itia tiv en  in  Zusam m enhang m it 
den Brennöfen, Drehscheiben und  K odern ergriffen, doch gingen diese 
über eine parti ehe Renovierung n ich t hinaus, dabei wurden soiche In it ia 
tiven  in den drcissiger Jah ren  im m er seltener. Das m it grosser P ropagan
da  angekündigte G erichtsverfahren h a tte  1937, aiso nach fü n f Jah ren , 
ein Ende, a!s György zum  Verlassen der F ab rik  gezwungen wurde. In  
seiner Person hörte Fischers le tz ter Nachkom m e m it der Porzellanfabri- 
ka tion  zu H erend eine Beziehung zu haben auf, es handelte sich näm lich 
nunm ehr in  der Aufschwungsperiode im m er m ehr um  ein streng  organi
siertes kapitalistisches U nternehm en.

JaA rzeyJ Ja s  A ?//.sc ??y

Die U nterstü tzung  der K u ltu rpo litik  des konsolidierten H orthy- 
Regimes war für die T ätigkeit der Aktiengesellschaft ausschlaggebend, und  
diese is t eine Tatsache, die keineswegs ausser A cht gelassen werden kann. 
Es handelte sich um  eine durch lange Jah re  ausgebaute vielseitige Bezie
hung, die sich parallel m it den industriellen und  künstlerischen Zielsetzun
gen des Regimes entw ickelte. Die Realisierung dieser Zielsetzungen, 
wenn auch au f keinem allzusehr bedeutenden Gebiet, ist doch beachtens
w ert. Gulden war ein Gewährleister fü r die zentrale Verwirklichung sol
cher Bestrebungen, som it bem ächtigte er sich einer im m er höheren Posi
tion  und  K om petenz und  rückte  in den V ordergrund. Da w ar er schon 
G eneraldirektor und ersuchte um  seine Aufnahm e in den Baross-Verband. 
Das intensive Politisieren dehnte sich natürlich  auch au f die W erktätigen 
aus; verschiedene Organisationen wurden un ter dem Einfluss des Regimes 
ins Leben gerufen. A uf dem Gebiet der F abrikation  kam  es zu N euerun
gen und  auch Belohnungen. Dies w ar unbedingt auch als P ropaganda 
fü r eine höhere P roduktion  kalkuliert. Die Belohnungen von fün f oder 
zehn Pengős erscheinen winzig, wenn man einen Vergleich m it dem  Ge
w inn aus der zunehm enden A usbeutung anstellt. AH diese bedeuteten  
eine erstrangige Propaganda, geradeso, wie der Prozess von György, der 
eben zu dieser Zeit sein Ende nahm . Alle E inzelheiten des Prozesses 
w urden w eit und  b reit bekann t gem acht, besonders im  Kreise der ak tiven  
A rbeiter. U nbedingt verdient unsere A ufm erksam keit ein durch den 
G eneraldirektor selbst zusam m engestellter Gesam tausweis der P roduk 
tion, der ebenfalls Propaganda zum  Zwecke ha tte . E in  Sprung in der 
Produktion, nich t aber in deren K osten, kom m t aus den folgenden Zahlen 
klar hervor:

1932 1933

Weisswaren Produktion . . .  20 857 Stücke 47.195 Stücke
Produktionskosten ................ 30.490.50 Pengős 30.030.32 Pengős
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Auffallend sind die D aten  per Stück, die höheren Zahlen, die nebst 
grösserer Beschäftigung eine intensivere A usbeutung involvieren, — 
wovon aber der Ausweis des G eneraldirektors keine Rechenschaft ab- 
legt.i" Diese Ja h re  sind jene der in ternationalen  W irtschaftskrise. Wenn 
wir unsere ungarischen Verhältnisse betrachten , so sehen wir, dass nu r 
die Porzellanfabrikation zu H erend, als alleinige Ausnahm e — in Zu
sam m enhang m it einer gesteigerten Ausfuhr, eine Erhöhung aufweist. 
Doch die Zustände innerhalb des Betriebes stehen m it der erw ähnten 
Tatsache n ich t im  Einklang. Ein Grossteil der A rbeiter is t dazum al 
noch halbwegs Bauer; ihre Lebensweise wird von der Verwaltung ak 
zeptiert. So sind sie in ungeteilter A rbeit in der ersten Tageszeit von sechs 
bis zwei tä tig , arbeiten  hingegen am M ontag um d Sam stag, a u f Faschings
tagen und  Feierabenden nicht. Diese günstige und die Ortsgebräuche be
rücksichtigende A rbeitseinteilung deckt eine A rt Arbeitslosigkeit, die 
das ganze J a h r  h indurch au f eine solche Weise ihre Ableitung findet. Es 
waren formelle Begünstigungen gew ährt, — dam it wollte m an darau f 
abzielen, dass sich die A rbeiter, insbesondere die Geschirrmaler m it gros
ser Praxis, n ich t verlaufen. Dagegen nü tz t man die in der Fabrik ver
b rachten  Studen sehr streng  aus und  erfordert die Disziplin in jeder 
Beziehung im  höchsten Grade. Die allgemeine K rise lässt nach; dieser 
Prozess is t ziemlich langsam , aber die Anzahl der W erktätigen erreich t 
1934 die Zahl 170. Auch die frühere ungeteilte A rbeitszeit wird länger 
und w ächst in ih rer neuen geteilten Form  a u f neun Stunden. Am Ja h re s 
ende wird ein bedeutender Verlust bekann t gem acht, obwohl die K rise 
im  Aufhören begriffen is t und  die Porzellanfabrikation plötzlich um  250 
Prozen t w ächst. Die Lage der A rbeiterschaft wurde dem entsprechend 
natürlich  schlechter und  dazu kam  noch, dass die während des H erstel
lungsprozesses unabsichtlich verursachten Schaden grösstenteils die 
W erktätigen einen Schadenersatz leisten m ussten. Gleichzeitig m it dem 
einsetzenden Aufschwung und  den zu erw artenden grösseren Ansprüchen 
m eldet sich die N otw endigkeit der V erfertigung der Modelle von m oder
nen Geschirren und Figuren.

M it der N euorganisierung der P roduktion  werden auch in der Zu
sam m ensetzung der Verwaltung Änderungen getroffen. In  der Jahresgene
ralversam m lung wird au f Stelle des verstorbenen Vorsitzenden Grafen 
János H adik, wieder ein Graf, W irklicher Geheimer R a t Móricz Eszter- 
házy, erw ählt. Die Person des neuen Vorsitzenden gewärleistete m it 
ihren hohen V erbindungen die A ufrechterhaltung des Ansehens der 
Aktiengesellschaft, sowie das Populärw erden der Herender Porzellane 
in hochadeligen Kreisen. Es w ar das Ergebnis des plötzlichen Auf
schwungs. dass sich das Gesellschaftsvermögen, dessen D urchschnitt seit 
Jah ren  etw a eine halbe Million Pengős ausm achte, über 700 000 Pengős 
erhob, — und dies auch m it einer Abschreibung in der Jahresbilanz, die 
von einer E n tw ertung  von 135 000 Pengős en tstam m t. Die Dividenden 
wurden im m erhin n ich t in  diesem J a h r  ausbezahlt. Die P roduktion be
stim m ende Ausfuhr entw ickelte sich in jeder H insicht und erw eiterte 
sich in diesem Ja h r  m it einem  neuen Land, der Schweiz. Die Generalver-
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Sam mlung des näch tsten  Jah res b ringt neuere Personenwechsel in den 
R eihen der V erwaltung aber auch in jenen der unm itte lbaren  L eiter 
des Betriebes. Der A u ftritt  neuer Personen en tsprich t der veränderten  
innenpolitischen Lage; eine ausdrücklichere O rientation in R ichtung des 
m ehr und  mehr faschisierenden Regimes is t zu bemerkend* In  dem 
Baross —V erband finden wir seit 1935 schon die F abrik  selbst, vertreten  
natü rlich  durch die Person des Generaldirektors. Im  Interesse der erw ünsch
ten  Zurechtfindung in K unstproblem en en tfa lte t sich eine enge Zusam 
m enarbeit zwischen der Verwaltung und  dem U ngarischen L andes
kunstgew erbeverein. Ergebnis dieser K ooperation ist die Praxis, dass 
die Leiter des K ünstlervereins und des Betriebes in den V orständen, 
beziehungsweise Verwaltungen in gleicher Weise M itgliedschaft anneh- 
men. Solche Schritte waren nicht formmell gem eint, m aterielle Gesichts
punkte  waren m it eingerechnet. Die Verflechtung dieser A rt wird in den 
K riegsjahren noch enger. Die Jahrcsgencra!Versam m lung b ring t neue 
Personenwechsel; Rezső Gulden, der G raf K ároly  Széchényi und  Dr. 
Jenő  Pétcrfv  werden in die Verwaltung gew ählt. Diese neue Verw altung 
b illig t natürlich  die neueren Erfolge der Jahresbilanz. Zu dieser Zeit 
besitzen G eneraldirektor Gyula Gulden zu 55 P rozen t und  A ndor H ubay  
zu 20 P rozent die A ktien der Gesellschaft.

Der Bericht aus 1937 des K am m erbezirks Győr — die Heren der 
Porzcllanfabrik Aktiengesellschaft ist dieser K orporation D aten zu 
liefern verpflich tet — schildert die G estaltung der allgemeinen Lage. 
Man ste llt eine weitere Verbesserung in der W eltw irtschaftslage fest, 
jedoch wird schon au f Rückfälle und Stockungen in einigen Ländern 
von M itte des Jah res A ndeutung gem acht. H ierauf kom m t der w irt
schaftliche Inform ationsbericht, der als am tlich anzusehen ist, au f  die 
P roduktion  und den effektiven Aufschwung zu sprechen. M it der Zeit 
kom m en im m er neuere Personen, die zur V ertretung der Interessen des 
Regimes und der Fabrik  unbedingt verlässlich und geeignet sind, in die 
V erw altung. A uf diese Zeit fällt — es ist seit E inführung des Pengős 
m ehr als ein Jah rzehn t verflossen — der E intausch der alten Aktien in 
N om inalw ert von 400 K ronen, zu dessen A usführung die Verwaltung 
einen A ufruf hcrausgibt. Dies ist eigentlich ein formelles Verfahren zur 
Verhüllung der wirklichen Lage; Gyula Gulden ist nämlich schon im 
Besitz der Aktien zu 88 Prozent, also ist seine Person nunm ehr wie für 
einen absoluten E igentüm er zu h a l t e n . Inzwischen unterbleiben die 
Neuerungen und  M odernisierungen vollkommen; die Sanitäts- und U n 
fallsvorrichtungen sind völlig veraltet. A uf die Versäum nisse werden 
auch die K om itatsbehörden aufm erksam  und drängen zur V erhütung 
der häufigen Unfälle au f die Insta lla tion  der verschiedenen Schutzein
richtungen. Strenge Beschlüsse zielen auch au f die Verbesserung der 
san itären  U m stände der F abrik  ab. In den folgenden Jah ren  tre ten  jedoch 
wenig Veränderungen in den für den Betrieb charakteristischen U m stän 
den ein, — umso m ehr wird zur Erhöhung der P roduktion und Steigerung 
der A usbeutung verübt. So reicht man ein Gesuch ein, worin eine A lters
bewilligung, die die Anstellung von Lehrjungen un ter 14 Jah ren  ermögli-
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chen soll, ersucht wird. Ebenfalls in Sache der Lehrlinge b itte t  man Dis
pensation von der V erpflichtung des Lesens und  Schreibens, wenn auch 
im  m inimalen Grad; so will man eine M ehrarbeit der Jungen  erreichen, 
natürlich  un ter V erringerung der Lehrzeit in der Lehrlingsanstalt. In 
diesem Zusam m enhang wird in der T a t eine Genralverringerung der 
Schulstunden ersucht. Als M otiv fü h rt m an freilich die nationalen, w irt
schaftlichen und sozialen U m stände an. Die allbekannten hochgestellten 
V erw altungsm itglieder und  Pro tek toren  befürw orten all dies m it beton
te r  R ücksicht au f die Interessen der F abrik  und  bahnen eine günstige 
Erledigung bei den zuständigen Behörden an. — Die Lehrlingsfrage, in 
A nbetrach t ihrer W ichtigkeit fü r einen perm anenten N achschub billiger 
A rbeitsk raft, b ildet ein Zentralproblem  dieser Jah re . Zur Erzihung und 
Disziplinierung der A rbeiterjungen in im m er grösserer Zahl wird ein 
besonderer Aufsichtsausschuss un ter Vorsitz von D irektor Rezső Gulden 
errich tet. Zu dieser Zeit wird ein Netz, das u n te r Einbeziehung der Schu
len und  P farräm ter der Um gebung den Nachwuchs sichert, ausgebaut. 
So ersucht man oftm als schriftlich die P farrer von Szentgál, Markó und 
H erend, die Lehrlingswerbungen der Fabrik  a u f der K irchentür oder 
anderer sichtbarer Stelle zu p l a k a t i e r e n . ^  Inzwischen erhöht sich die 
Lehrlingszahl über 40, daher ist die Fabrik  lau t Verordnung des Minis
terium s fü r K ultus und  U n terrich t zur E rrich tung  einer Lehrlingsgewer
beschule, in der neun S tunden in der Woche auch der allgemeine L ehr
s to ff fü r Elem entarschulen zu unterrich ten  ist, verpflichtet. Den U n te r
rich t geben die lokalen L ehrkräfte  in dem Schulhaus, das zu diesem 
Zweck der A ktiengesellschaft überlassen wird. Im m erhin kann die grös
sere Lehrlingszah! die erw ünschte A usbeutung und  die ununterbrochene 
Erhöhung einer noch intensiveren P roduktion  n ich t einm al m it diesen 
M ethoden sichern. Der schon erw ähnte Bericht des K am m erbezirks ist 
nun aus dem J a h r  1938 schon beiweitem  n ich t in einem so optim istischen 
Ton gehalten, wie früher. D arin wird festgestellt, dass das ganze Ja h r  
1938 durch die U m stellung von der Friedensw irtschaft au f die K riegs
w irtschaft gekennzeichnet ist. Seit der grossen Krise von 1931 erfolgte 
nach und  nach eine Erleichterung, aber die neue Entw icklung zeigt 
wieder in eine andere R ichtung. Was die Verhältnisse in U ngarn betrifft, 
es wird betont, dass ein Rückfall in Produktion und  Verbrauch einsetzte. 
D er Bericht s tü tz t sich au f Tatsachen und g ib t nebst objektiven Feststel
lungen auch die U rsachen, so den österreichischen Anschluss, die Inves
titionsbeiträge, das Judengesetz usw., an. Den Ausweg sollte D arányis 
Investitionsprogram m  von 1.000 Millionen zur Entw icklung der Landes
verteidigung und  der Volkswirtschaft bilden.

Die hochgradige Um stellung au f die K riegsw irtschaft lässt ihre 
A usw irkung in der H erender Fabrik  einstweilen n ich t spüren. Auch in 
diesem J a h r  be träg t die Ausfuhr 18 P rozent der Produktion, obwohl ein 
Rückgang um  25 Prozent im  Vergleich zu dem V orjahr in R ichtung 
England und  Vereinigte S taaten  zu verzeichnen ist. Dem gegenüber ge
s ta lte t  sich zur selben Zeit der E xport nach Ita lien  etwas höher. Auch 
diese einfachen Angaben sind geeignet, die Ä nderungen in dem inter-
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na.tiona.len politischen Leben und  in Zusam m enhang d am it in den w irt
schaftlichen Z uständen zu veranschaulichen, aber auch die heim atlichen 
V erhältnisse in dieser Beziehung zu spiegeln. Die Erfolge des gegebenen 
W irtschaftsjahres sind auch weiterhin erm utigend, das Vermögen erhöh t 
sich von neuem  um  100.000 Pengős, aber aus finanziellen Erw ägungen 
w erden nicht diesmal au f die A ktien D ividenden gezahlte*

Die Vn'ey.sy'aAre
Das Ja h r  1939 b e trach te t die Porzellanfabrik als ih r Zentenarium  

und  en tfa lte t eine enorm e Propaganda, dabei v eransta lte t eine grossan
gelegte Ausstellung. Nebenbei erw ähnt, die neuere Forschung h a t die 
G ründungszeit von 1839 m ehrfach w iderlegt und  auch b e rich tig t.^  Es 
s te h t jedoch ausser Zweifel, dass die Entw icklung der Aktiengesellschaft 
zu dieser Zeit den H öhepunkt ih rer Vorkriegsgeschichte erreicht. Die er
w ähnte  V eranstaltung und  spä te r die a u f der U ngarischen L andesaus
stellung der K unstgew erbe ausgestellten Gegenstände bezeugen einen 
weiteren F ortsch ritt. Gleichzeitig m it einer im m er höheren P roduktion  
beginnt die H erstellung neuer P lastiken in die D utzend. S päter w ird 
dieser Produktionszw eig w eiterentw ickelt. Eine K ennziffer fü r den A uf
schwung g ib t, dass der U m satz der Porzellangeschirre im  Lande in  dem 
gegebenen J a h r  um  15 Prozent höher, als früher war, obwohl sich der 
ausländische Im p o rt einigerm assen höher gestaltete . Neben den E r
zeugnissen der F abrik  Zsolnay aus Pécs und der F abrik  D räsche aus 
B udapest w ar schon auch die H erender F abrik  m it einem  bedeutenden 
P rozentsatz  au f  dem In landm ark t vertreten . Dieses is t das Jah rzehn t, 
wo die erw ähnten Betriebe nicht nur Geschirre, sondern auch Porzellans
figuren in grösserer Zahl erzeugen. Besonders bedeutend sind in diesem 
Produktionsbereich neben den H erender Erzeugnissen jene der F abrik  
Zsolnay. In  den W erkstätten  zu Pécs m acht m an zu dieser Z eit eben in 
der H erstellung von Plastiken sehr erfolgreiche Versuche m it dem F arb- 
malen u n ter der Glasur, was dam als in  technischer und  künstlerischer 
H insich t hochbedeutend war.

Die Feststim m ung des Jahres wurde durch einen kleineren illegi
tim en Zwischenfall gestört. Die Folge war eine strenge U ntersuchung, 
geführt von Gulden selbst. E r  lud auch den Schulzen vor sich, obgleich 
das Geschehene ohne W issen des Mannes, der keine V erantw ortung trug , 
vor sich ging.ic Dieser kleine Zwischenfall ohne jede B edeutung schien 
jedoch die ausgezeichneten Beziehungen zu der Gendarm erie und  der 
K irche zu stören. Im  Laufe der Ja h re  waren diese Beziehungen zu den 
lokalen P o ten ta ten  erfolgreich ausgebaut. W ie günstig  Rezső Gulden, 
der geschäftsführende D irektor zu Herend, diese Beziehungen gestaltete, 
bezeigt un ter anderem  ein B rief des lokalen Pfarrers, in  dem dieser ihn 
in Sache der Gesangordnung des Hocham tes zu Allerheiligen zu R a te  
z ieh t (1939). Eigentlich kan n  der Brief ganz natürlich  erscheinen da das 
Singen in der Kirche, ebenso wie der pflichtm ässige K irchenbesuch zu 
dieser Zeit from m e Aufgaben der Lehrlinge bildeten. Dam als war Gulden 
schon als deutscher Reichsbürger zu H erend berufstätig , gleichzeitig
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aber verfügte er über eine ständige W ohnung in W ien. Zu seiner Le
bensversicherung m it hoher R ente beanspruchte er ständig  die Reichs
m ark und  ebenso system atisch sand te  er G arnituren von prachtvoii ge
m alten H erender Geschirren in  sein V aterland.

W ir erw ähnten schon die Berichte des Gewerbekamm ers über die 
U m stellung au f die K riegsw irtschaft; erstes Zeichen dieser Um stelung 
in H erend war es, dass der V erteidigungsm inister im  Jän n er 1940 einen 
sogenannten B etriebssekretär u n te r die lokalen M anager der Fabrik 
delegierte. Dieser S chritt berührte  äussert em pfindlich die lokalen, wie 
die B udapester M anager und  auch die V erw altung selbst, so blieb ein 
sofortiges Gesuch, wobei auch die höchsten Verbindungen zur Zurück
berufung des B etriebssekretärs in  A nspruch genomm en w urden nicht 
aus. Sie beriefen sich natürlich  vor allem au f die m usterhafte  Ordnung, 
sowie au f  die Tatsache, dass keinerlei m ilitärische T ätigkeit in  der Fabrik  
geführt wurde und  es von keinen K riegsbeziehungen gesprochen werden 
konnte. A nderthalb  Ja h re  vergehen, bis etw as Erfolg erreicht wird, bis 
das R essort des Eindringlings abgeschafft wird, doch sichert das Ver
eidigungsm inisterium  seine K ontrolle au f  andere Weise auch weiterhin. 
W ahr ist es, dass die Porzellanfabrik zu dieser Zeit noch keinen K riegs
betrieb darstellt, im m erhin w ird die P roduktion  beträchtlich  gesteigert 
und  zu einer solchen Leistung tun  nach wie vor strengste Disziplin und 
A rbeitsordnung not. Daher g ib t m an zur Festigung der nachlassenden 
Disziplin zahlreiche W eisungen, die in erster Reihe au f Produktionser
folge abzielen, aus. In  den einzelnen Produktionszw eigen kom m en P rob
leme im m er häufiger vor; es kom m t zu einem  Zurückbleiben in  dem 
Brennen, Ausschuss häu ft sich an, die Brennöfen werden nicht en tspre
chend ausgenutzt und  der R hytm us zwischen den einzelnen Sektoren ist 
überhaup t in dem Zustand  der Auflösung. Die Schwierigkeiten in der 
P roduktion  von W eisswaren wirken au f die A rbeit der Färberei aus 
dies beein träch tig t die P roduktion  der fertigen Porzelanne, es g ib t dem 
zufolge Zurückbleiben in den Lieferungen; alles in  allem erfolgt eine 
ungünstige G estaltung der finanziellen Lage. Zur Beseitigung der tech 
nischen Schwierigkeiten der P roduktion  wird in Person von Ferenc Enkel
h a rd t ein neuer D irek to r au f die Spitze der F abrik  gestellt; dieser hält 
sich ständig  in H erend in dem Betrieb auf. Zwar lassen die Kriegsereig
nisse ihre Auswirkungen n ich t fühlen, doch zeigt sich in  hohem Masse 
der K urs zur Faschisierung und  zur Verschiebung nach rechts in der 
Regicrungspolitik. Die diskrim inierenden Gesetze werden in der Ver
w altung und  auch in dem A ufsichtsrat nacheinander vollzogen. Eswird 
auch dafür Sorge getragen, dass auch die U nterbeam ten  den Gesetzen 
entsprechen. Die sich verm ehrenden Einrückungsbefehle, die m ilitäri
sche Ausbildung der Lehrlinge in Arbeitszeit, sowie die Lockerungen in 
folge des Krieges und  die ungünstige G estaltung der allgemeinen S tim 
mung machen weitere strenge Verordnungen zur A ufrechterhaltung des 
P roduktionsniveaus nötig.

Die Zahl der W erktätigen erreicht zu dieser Zeit etw a 300, doch die 
Produktion wird nur zu 90 P rozent erfüllt. Deshalb werden s ta t t  einer
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neunstündigen A rbeitszeit täglich zehn S tunden verordent, gebilligt 
natü rlich  von dem S tuh lrich teram t zu Veszprém, — Ziel ist näm lich die 
H erstellung von Porzellan in der geplanten Menge. Auch zur Zeit von 
U ngarns unm ittelbarem  K riegsein tritt s te igert m an die Produktion , in 
zwischen ste ig t ständig  die A rbeiterzahl und  beziffert sich am  Jahresende 
schon au f 600. Die M eldungen an die Gewerbebehörde berichten über 
eine hundertprozentige Planerfüllung. Die Arbeiterzah! w ird in kurzer 
Zeit beinahe verdoppelt und  involviert dam als schon die 70 Lehrlinge, 
die in 1040 — 41 eingeschult wurden. Es werden auch verschiedene K in 
derbew ahranstalten  zur Sicherung der weiteren billigen A rbeitsk raft aufge
sucht, so jene in der benachbarten S tad t Veszprém, wo m an u n te r 30 M inder
jährigen wählen kann. Auch das staatliche Lehrlingsheim  von M arosvá
sárhely w ird angesucht, um  von dorther ebenfalls geeignete Lehrjungen zu 
kriegen. Die Einrückungen der A rbeiter verm ehren sich, die A bnahm e in 
der Arbeiterzah! muss durch eine erhöhte N um m er von Lehrlingen aus
geglichen werden, was -  wie gesagt — billige A rbeitskraft, sonach grösse
re A usbeutung fü r die Aktiengesellschaft bedeutet. Die sozialen Z u
stände werden n ich t verbessert, während die P roduktion  m it den ver
schiedensten M itteln gesteigert wird. Auch die Zusam m ensetzung der 
A rbeiterschaft verändert sich s ta rk  bis zu dieser Zeit, die früher kaum  
beachtete F rauen  werden näm lich sprunghaft zur A rbeit herangezogen. 
W ährend frühere S tatistiken  im ganzen nu r zehn Prozent weiblicher A r
beitsk raft ausweisen, is t diese Zahl 1941 schon beinahe 45 P rozent. Die 
F rauen  stellten eine billigere A rbeitskraft dar und  m achen eine weitere 
A usbeutung möglich, besonders, wenn m an in  B etracht zieht, dass sie 
— in ih rer M ehrzahl ganz junge Mädchen — sich zu 85 P rozent in  einem  
A lter von 14 — 22 — 24 Jah ren  befinden. Die M ütter haben weder ein Säug
lingsheim, noch ein Tagesheim für die K leinen, so etwas is t durch die 
V erw altung n ich t einm al geplant, — wie dies an die K am m er zu Győr 
auch gem eldet wird.

J e tz t  aber lassen die Kriegsereignisse schon auch in  H erend ihre 
Auswirkungen in der allgemeinen Stim m ung spüren. Von einer organisa- 
sierten  A rbeiterbew egung kann wegen der früher geschilderten s ta tis 
tischen Zusam m ensetzung der A rbeiterschaft n ich t die Rede sein, m an 
kann sogar von einer gesteigerten deutschfreundlichen Gesinnung spre
chen; — einer solchen Stim m ungsrichtung will die Leitung keinesfalls 
E inhalt tun . Am Jahresanfang  findet eine U nterredung zwischen dem 
Obergespan des K om ita ts  und Gulden, verm utlich m it einer gegensei
tigen Inform ierung über die Ereignisse und die bevorstehenden Auf
gaben, s ta tt;  die Porzellanfabrik m it ihren 600 A rbeitern is t ja  dam als 
der bedeutendste Betrieb in dem K om ita t. U n ter solchen V erhältnissen 
t r a t  die G eneralversam m lung von 1941 zusam m en. Gleichwie in den 
letzteren Jah ren , nehm en die wenigen Inhaber die grossartigen Erfolge 
auch diesmal zur K enntnis; als weitere Aufgabe w ird eine P roduk tions
erhöhung bezeichnet. Am Jahresende wird noch im  R ahm en einer ausser
ordentlichen G eneralversam m lung in A nbetracht der Lage eine Erhöhung 
des S tam m kapitals um  50 Prozent beschlossen, so be träg t es schon
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375 000 Pengős. A uf dieser Sitzung wurde im  Paragraph  2. der S ta tu ten  
Zielsetzung und Program m  der Aktiengeseitschaft erneu t verfasst, in einer 
Form , die besonders in ihren  künstierischen Beziehungen B eachtung 
verdient. ,.Aufgabe des U nternehm ens is t die Inbesitznahm e der durch 
Móricz Farkasházy  —Fischer in  1839 gegründeten H erender Porzellan- 
fabrik  und deren weitere Betreibung, die aite  T radition  des Betriebes 
im  Bereich der K unstindustrie  vor Augen haltend, jedoch untergleich
zeitiger Berücksichtigung der A nsprüche der Zeit, und  n ich t minder die 
Entw icklung des Betriebes un ter B eachtung einerseits der K unst, an 
dererseits der In teressen der industriellen M ehrproduktion . . . " .  Das 
Program m  involvierte also in gleicher Weise Rücksichten au f W irtschaft 
und  K unst, — und  die Verwirklichung erfolgte im Laufe der Ja h re  
S chritt fü r Schritt. Die obigen L eitprinzipe bleiben auch zur Zeit der 
wissenschaftlichen Schwierigkeiten für die H erstellung massgebend. Zu 
dieser Zeit gab es schon aber infolge der H ochkonjunktur im K rieg über
raschende Erfolge. Der Betrieb beschäftigt schon mehr als 600 W erk
tätigen , so w ird ein erhöhter P lan  hundertprozentig  erfüllt; diese T a t
sache, im R ahm en einer ausgezeichnet organisierten A rbeit, sichert nun
m ehr seit Jah ren  den entsprechenden Gewinn. Aus der erreichten M ehr
produktion w ächst bedeutend in erster Reihe die A usfuhr nach Deustch- 
land, während die Lieferungen in  die L änder des gegnerischen Lagers 
minimal sind oder gar aufhören. Die wenigen kleineren Fürsorgem assnah
men stehen in keinem  V erhältnis zu dem, was m it der P roduktions
steigerung zustande kom m t. In  der Schar der neuangeworbenen Lehrlinge 
befinden sich fünfzehn K naben  aus Siebenbürgen, fü r sie wird ein 
Lehrlingsheim  gestiftet; zu W eihnachten bekommen sie Geschenke und 
K leidungsstücke. Solche Schenkungen in  dem H orthy-R egim e waren 
gewohnte Sachen und  führten  auch den N am en ,,H ilfsaktion zur U n ter
stü tzung  der D arbenden", H erend bedeutete also in dieser H insicht in 
dem dam aligen U ngarn keine A usnahm e.'? Die sp runghaft erhöhte P ro 
duk tion  und  die im m er grössere A usbeutung aus der A rbeit der M inder
jährigen m achten es möglich, dass a u f die A ktien schon beträchtliche 
D ividenden ausbezahlt werden konnten. D er Gewinn h a t ein Ausmass, 
dass daraus einem jeden Verwaltungsm itglied 1000 Pengős zufallen, 
dabei erhalten die L eiter noch darau f verschiedene Zuerteilungen. Wir 
können noch bem erken, dass sich das E inkom m en des technischen D i
rek tors E nkelhard t 1043 au f m ehr als 38 000 Pengős beläuft.

K ennzeichnend für die K riegsverhältnisse, aber auch für die R ettung  
von K ap ita l und  W aren sind die schweizerischen Verbindungen von Ge
nerald irek tor Gulden. Im  Mai 1943 reist er persönlich nach der Schweiz, 
um  d o rt fü r eine bessere P ropaganda der H erender Porzellane in Zürich 
eine grossangelegte Ausstellung zu veranstalten . Man sichert dieser Aus
stellung auch hier zu H ause ein entsprechendes Echo, in  erster Reihe 
dam it, dass auch K eram iken einiger für sie verlässlichen K ünstler aus
gestellt werden. Der W ert der ausgeführten K eram iken übertraf an n ä
hernd die 120 000 Schweizer F ranken, dazum al eine sehr beträchtliche 
Sum m e.'s Nach einiger Zeit interessiert sich die Zollbehörde für die Rück-
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fah rt der W are — es handelt sich um  80 K isten  —, doch kam  diese 
arenm enge niem als heim. Man schiebt eine konkrete A ntw ort dam it auf, 

dass das M aterial in A nbetrach t des grossen Erfolges auch in  anderen 
S täd ten  ausgestellt w ird. Zur E rgänzung w ird noch im  Mai 1944 eine 
neuere Ladung abgeschickt; den Em pfang dieses T ransports leitete 
persönlich Gulden, der do rth in  w iederholt eine W erbefahrt un ternahm .

D ie Porzellanfabrik w ird 1944 w irklich zum  K riegsbetrieb; dies 
bedeutet, dass eine Masse von 500 Kilo Porzellan auch fü r Kriegszwecke 
verarbeite t w ird. Dam als legt m an gegen den B etriebssekretär schon 
keinen P ro test ein, denn dessen Anwesenheit kann  für die W eiterführung 
der P roduktion  Schutz und  Begünstigungen sichern. Beweis fü r diese 
Tatsache ist, dass zur Erfüllung von E xportaufgaben , zur H erste llung  
von Geschirr- und  Luxusporzellanen eine Masse von m ehr als 7000 K ilo
gram m  Porzellan verbrauch t wird. Dam als gelangten ausführliche Be
rich te  über die Produktionserfolge schon an  die Adresse des M aterial
am tes. Z ur Parierung  der schlechten Stim m ungw egen der näher rü 
ckenden K riegshandlungen m acht m an w iederholt strenger die innere 
Ordnung, die nun  durch  die G ründung des A rbeitsausschusses u n u n te r
brochen gesichert w ird. Solche M assnahm en sind w irklich nötig, da  die 
im m er häufigere Luftalarm e. Die A usbildung der L eventejungen und  
die im m er neuere Einrrückungsbefehle die P lanerfüllung erschweren. 
Nach dem Einzug der deutschen T ruppen (19. I I I .  1944) kom m en schon 
auch sogenannte ,,n ich t erw ünschte Ereignisse" in  dem  B etrieb  vor. In  
der D orfm ark w ird eine R epara tu rw erkstä tte  fü r deutsche Panzer ein
gerich tet und  darob erscheinen im  A ugust m ehrm als feindliche B om 
ber über dem  Dorf. Die rasche Änderung in den Ereignissen beginnt 
u n te r den A rbeitern  zum  Stim m ungsfaktor zu werden. Als B eitrag  
zu dieser Tatsache können w ir den In h a lt  der am  28. Septem ber 
herabgestreuten Flugzettel anführen, m it einem  A ufruf an die W erk
tä tigen  der F abrik  zum  P ro test und  W iderstand .^  Es kann sein, dass 
die Ereignisse a u f die A rbeiterschaft n ich t ohne W irkung blieben, 
doch wissen wir zu dieser Zeit in H erend von einer A rbeiterbew egung 
oder von Spuren eines organisierten W iderstandes nichts. — Die A rbeiter
zahl n im m t noch im m er zu, denn die Beschäftigungstabellen weisen im 
H erbst des Jah res schon 724 W erktätigen aus. Im  Laufe der Zeit, be
sonders aber in  der zweiten Jahreshälfte , n im m t auch die Zahl der H a n 
delsangestellten m ehrfach zu und  übertrifft schon die zehn Prozente.

Die K äm pfe werden je tz t schon seit M onaten a u f ungarischem  Ge
b iet geführt und  bedeutende Landesteile werden befreit. Aber in  der 
H erender Fabrik  geht die P roduktion, gesichert durch den gu t ausge
bau ten  A rbeitsausschus, die strengen V erordnungen und  die beinahe 
m ilitärische Disziplin, ungestört weiter. Das Gebiet des K om ita ts  w ir 
von Anfang Dezem ber auch offiziell zum  O perationsgebiet, zum  Schau
p latz  des Aufm arsches und  der K am pftä tigke itderungarischen  und d eu t
schen Truppen. Selbst je tz t wird die A rbeit in dem ,.K riegsbetrieb" 
fortgesetzt und gemäss der W eisung des technischen D irektors E nkel
h a rd t bere ite t m an sich au f  die B estandaufnahm e m it Beginn am  2.
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Ja n u a r 1945. Der betriebsleitende Oberingenieur, dam als schon Allein
verw alter, verfügte im übrigen, dass die Angehörigen der M ilitärdienst 
erfüllenden W erktätigen vom 1. März an eine K riegsunterstü tzung e r
halten.

Die Sow jettruppen haben das L and m it seiner H a u p ts tad t schon 
grösstenteils befreit, als die F abrik  zu H erend noch m it Volldam pf be
trieben  war. D ie im Z irkular vom Ende Dezember in A ussicht gestellte 
K riegsun terstü tzung  w ird für diejenige, die seit m ehr als einem J a h r  in 
der Fabrik  arbeiten, in März noch flüssiggem acht. Der K riegsschauplatz 
rück t im m er näher; wegen der L uftalarm e und  der ununterbrochenen 
Einrückungsbefehle geht die P roduktion  nur bis zum 20. März weiter. 
Die F rontlin ien  rücken so nahe, dass die A rbeitsum stände in den W erk
s tä tte n  n ich t m ehr sicher sind. Zu jener Zeit ist die Disziplin n icht mehr 
zu halten. Zu A rbeitsbeginn erscheinen an jenem  M ärztage nur insgesam t 
fünf A rbeiter. Die L eitung verordnet B etriebsstillstand. Die Befreiungs
truppen  ziehen am  24. März in die Gemeinde ein. Wegen der K am pfhand
lungen m usste die produktive A rbeit anderthalb  M onate lang Stillstehen 
und  als sie im  Mai wieder aufgenom m en wurde, m eldeten sich nur ins
gesam t 180 M erk tätigen  zur A rbeit. Die Gemeinde, sowie die beiden 
benachbarten  Siedlungen. Marko und  Bänd, von wo her die m eisten 
W erktätigen in die F abrik  an die A rbeit gingen, entvölkerten  sich fast 
völlig, — m ehrere hunderte  Fam ilien, die sich zu D eutschland bekann
ten , verliessen das Land. M it W ochen vor der W iederaufnahm e der 
produktiven  A rbeit werden die Schäden, die in  Gebäuden und E inrich
tungen, vor allem in den W arenlagern infolge Treffer von Bom berflug
zeugen und  Minenwerfern en tstanden  sind, repariert. Das grösste H inder
nis der un ter den veränderten  V erhältnissen wieder in  Gang gebrachten 
P roduktion  bildete der Mangel an Rohm ateriel. Die Rohstoffbesorgung 
stiess schon in den K riegsjahren au f Schwierigkeiten. Es kam  noch h in 
zu, dass m ehrere hundert A rbeiter das L and verliessen. Ih r  Weggehen 
verursachte Mangel vor allen Dingen in der Reihe der Facharbeiter, die in 
H erstellung der kom plizierteren K unstgegenstände und  in den Male
reiarbeiten  tä tig  waren. Trotzdem  ist der E ffektivbestand am .Jahresende 
schon beinahe 300 M änner stark . In  einem P roduktionsabschnitt, der 
in der T a t n icht länger, als ein H alb jahr dauerte, war es m it grosser Mühe 
gelungen, zu fünfzehn Malen in den grossen Rundöfen zu brennen. Das 
Ergebnis war eine beträchtliche Q uan titä t Porzellane; erreicht wurde 
eine Menge von fast 35 000 Stücken. Dieser dem Anschein nach schöne 
Erfolg ist aber bloss q u an tita tiv , denn wegen des Ausfalls einiger Mona
te, sowie des Mangels an entsprechendem  R ohstoff und  Facharbeitern  
fiel die Q ualität, sowohl in Beziehung der rohen Weissware, als auch der 
gem alten Fertigw are au f ein äusserst niedriges Niveau zurück.

In  den langen M onaten der K am pfhandlungen h a t natürlich  ein 
Teil der vornehm en V erw altungsm itglieder der Aktiengesellschaft U n
garn verlassen. U nter denen, die nacheinander ins A usland gingen, be-
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fand sich Gyula Gulden selbst. In  dieser Phase der N achkriegszeit lenken 
die Aktiengesellschaft einige verlässlichen Leiter. Diese m achen V er
suche m it einer neuen P ropaganda, wollen die P roduktion  erhöhen, im  
allgemeinen d ieH ochkon junk tu rder K riegsjahre belebenundeine  W ieder
aufnahm e der in- und  ausländischen H andelsbeziehungen erreichen. — 
Ende 1945 kehrt von D eutschland B ildhauer György V astag m it seiner 
F rau  zurück und m eldet sich bei den B etriebsverw altern. E r ersuch t 
als wäre in den vorhergehenden M onaten nichts geschehen, die Ausgabe 
der ihm  nach den früher gekauften Modellen gebührenden Freistücke. 
Die dam alige Fabrikleitung, in ihren Reihen bereits m it dem okratischen 
Elem enten, ist weder willens, noch im stande, die B itte  zu gewähren. Aus 
der späteren Korrespondenz is t ersichtlich, dass sich die P arte ien  n ich t 
nach fün f Jah ren  einigen konnten, da  wollte schon nur die W itwe die 
Freistücke nach ihrem  Gemahl bekommen. A ndor H ubay  Ceribán, frühe
rer Professor an der Hochschule der bildenden K ünste , keh rt ebenfalls 
zurück, m eldet sich in der F ab rik  und h a t wieder andere A nsprüche. Er, 
der geschäftsführende V izepräsident und künstlerische B erater, is t der 
einzige Anwesende un ter den Verwaltungsm itgliedern der Aktiengesell
schaft, und  w ird beauftragt, dieselbe vom 1. Mai an  m it der vollen K om 
petenz des Generaldirektors zu leiten.

U n ter den veränderten inneren und  äusseren V erhältnissen kom m t 
schliesslich die A rbeit in Gang, wobei die A rbeiterzahl Ende 1946 schon 
der N um m er 400 nahekom m t, eine Zahl kaum  höher, als die H älfte  des 
hohen Effektivbestandes der K riegsjahre. D ie Menge der gebrannten  
Porzellane weist eine Zunahm e um  150 Prozente im Vergleich zu der 
Erzeugung des K urzjahres 1945 auf. Doch kann die hohe Q ualitä t der 
K riegszeit noch dam als n icht m it der grössten Mühe erreicht werden. 
Die Infla tion  n im m t zu, die Anschaffung von Rohstoffen stösst au f 
Hindernisse, w ährend in der Facharbeiterzahl eine weitere V erringerung 
erfolgt, näm lich sind die sich zu D eutschland bekennenden deutschen 
Fam ilien aus U ngarn ausgewiesen worden. Im  Schatten  der P roduktions
erfolge verm ehren sich die Gegensätze zwischen den dem okratischen 
Organen und  den Leitern der Aktiengesellschaft. Die Stabilisierung der 
W ährung erfolgt im A ugust 1946 m it der E inführung des Forin ts. Dieser 
Vorgang bedeutet in dem V erkauf der Erzeugnisse jedoch nur m om enta
ne Schwierigkeiten. Nach und nach verbessert sich die Q ualitä t, aber 
dieser günstige K urs wird Ende des Jahres durch den Rohstoffm angel 
gestoppt, sonach w ird in der F abrik  nu r K urzzeitarbeit geleistet.

Durch die Erfolge fühlen sich die L eiter der A ktiengesellschaft zur 
grösseren W irkung veranlasst, gleichzeitig entw ickeln sich aber auch die 
dem okratischen Organe in dem Betrieb und  fordern die entsprechenden 
R echte in der Leitung und  der Verteidigung der A rbeiterrechte. Zur Zeit 
der E inführung des Forin ts wird die fällige Generalversam m lung, wo 
sich H auptak tienbesitzer G eneraldirektor Gulden durch den A nw alt 
József K raus vertreten  lässt, gehalten. Zuerst triff t m an eine E ntschei
dung in  B etreff der U m rechnung des S tam m kapitals in Forin t: m an be
stim m t ein Verhältnis 2 : 1 für die alten Aktien. Die dam aligen poüti-
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sehen Z ustände spiegeln sich in  der partiellen  V eränderung der Zusam 
m ensetzung der Verw altung. Móricz Eszterházy, A ndor H ubay  Ceribán 
und  János Szablya behalten  ihre P lä tze  in der Verwaltung und  — um  
auch dem okratischen Erfordernissen Genüge zu leisten — werden auch 
einige der alten , bew ährten  F abrikbeam ten  zum  V erwaltungsm itglied 
gew ählt. D ie V erw altung in einer solchen Zusam m ensetzung betrieb t 
wieder eine Produktionssteigerung. Die Erfolge bleiben nicht aus und  
auch die Q ualitä t w ird höher, aber die Rohstoffbesorgung aus der Tsche
choslowakei und  D eutschland stösst nach wie vor au f  Schwierigkeiten 
(1947). D ie Zahl der Exportlieferungen is t keinesfalls zufriedenstellend, 
so werden Erzeugnisse notwendigerweise dem In lan d m ark t zugeleitet. 
D ie M ustermessen sind in der A uslandspropaganda auch weiterhin 
w ichtig, darob werden au f die Messen von Prag, Bruxelles und  Agram 
schöne K ollektionen gesandt: q u an tita tiv , wie qualita tiv  besonders her
vorragende Porzellanw aren gingen au f  die Messe ,,Főire de Paris". Be
achtensw ert w ar w eiterhin dass eine kleinere K ollektion aus Geschirren 
und  P lastiken  an der M oskauer Ausstellung des neuen U ngarns zur Schau 
ausgestellt wurde. Inzw ischen verläuft wieder ein J a h r  und  die Indices 
der P roduktion  verbessern sich weiter, aber den D urchschnitt der K riegs
jahre, wo w öchentlich einm al m it einem ganzen Ofen gebrann t wurde, 
erreichen sie keineswegs.

Die V erstaatlichung der Fabriken  war eine K onsequenz der dem ok
ratischen  Ä nderungen in U ngarn und  erfolgte regelmässig auch in dem 
berühm ten  B etrieb von H erend m it seiner m ehr als hunderthjärigen 
Vergangenheit. Das Ereignis ging am 16. April 1948 vor sich; dam it 
hörte die T ätigkeit der kapitalistischen Aktiengesellschaft endgütig 
au f und  begann die W eiterentw icklung a u f einer sozialistischen Bahn. 
E in a lter W erktätiger der Fabrik , Gyula Varga, w ird m it der Verwal
tung  beauftrag t, am tlich als ste llvertre tender U nternehm ungsleiter und  
a rbe ite t m it den Leuten an der Spitze der verschiedenen Produktions- 
sektore zusam m en. Die neue L eitung kann, selbst m it U nterstü tzung 
der lokalen dem okratischen Organe und  K räfte , die w irtschaftlichen 
Schwierigkeiten nu r m it grösster Mühe bekäm pften. T rotz der erzielten 
Erfolge arbe ite t die F abrik  nu r m it 30-prozentiger K apaz itä t, während 
die staatlichen  L asten  die Produktionsfähigkeit m ehrfach übersteigen. 
Die en tstandene Spannung bring t Schwierigkeiten im  Verkauf, besonders 
au f dem E xportgebiet, m it. Im m erhin  beansprucht die Beseitigung der 
Problem e und die A usgestaltung der neuen A rbeitsorganisation nur 
eine kurze Periode, denn m it Beginn der sozialen U m gestaltung werden 
die rückständigen m anufakturellen Zustände, die auch zur Zeit der 
kapitalistischen W irtschaft in dem Betrieb herrschten, endgültig li
quidiert. Program m  der einsetzenden neuen Periode ist die Vorberei
tung  der Bedingungen für eine sozialistische Produktion, wie auch die 
W eiterentw icklung der traditionellen  H erender Porzellankunst au f 
m odernem  Niveau. In  den vergangenen drei Jah rzehn ten  waren K ü n s t
ler, Ingenieure und  m ehrere hunderte  von Facharbeitern  der F abrik  in 
diesem Sinn tä tig , wobei zahlreiche Erfolge erreicht worden.
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Die kapitalistische Produktionsw eise, ausgebaut w ährend der W irt
schaft der Aktiengesellschaft, bedeutet einen unbedingten F o rtsch ritt 
in der H erender Porzellanfabrikation, selbst m it m anufakturellen Gerä
ten . Ks handelte sich um  eine Fabrikaniage, die die einzige W erksta tt 
der Porzellankunst in U ngarn darstelite  und  deren Entw icklung im  19. 
Ja h rh u n d e rt bem erkensw ert war. Anfang des 20. Jah rh u n d erts  blühte 
die Sezession deren künstlerische Bedeutung Jenő  F arkasházy  völlig 
e rkann te  fü r eine kurze Zeit auf. M it Farkasházys einigen hervorra
genden Erzeugnissen rückte die Fabrik  erneu t in erste Reihe der europäi
schen Entw icklung besonders die Vasen a u f  der Pariser W eltaustel- 
lung von 1900 m it ih rer Technik ,,pate sur pate", sind hier zu erw ähnen. 
Doch h ä lt der I. W eltkrieg die Entw icklung dieser S tilrich tung  in ganz 
E uropa au f und  m acht den Bestrebungen des sogenannten Bauhauses 
P latz . Wesen des letzteren machen die rationelle Form enbildung und die 
Betonung der S tru k tu r des Gegenstandes, was die b un t gem alten und  in 
allem den Rokokostil heraufbeschw örenden Porzellanverzierungen n ich t 
begünstigen. Noch zur Zeit der Aktiengesellschaft bezweckten die S ta 
tu ten  der Fabrik  in gleicher Weise die A ufbew ahrung und  die gleich
zeitige Modernisierung der früheren alten  Traditionen, was noch in den 
dreissiger Jah ren  verw irklicht wurde. M itte des Jah rzeh n ts  beginnt m an 
den B estand an Geschirren und  Prachtw erken, verschiedenen Verzierun
gen und  den bis dahin erzeugten P lastiken nach einem System  zu ordnen. 
\  on da  an beschäftigt m an sich system atisch und  im m er in tensiver m it 
der H erstellung von P lastiken. In  Zusam m enfassung der künstlerischen 
Erfolge der Aktiengesellschaft heben wir hervor, dass Porzellanfigürchen 
zu hunderten  produziert worden. In  erster Reihe können w ir die ver
schiedenen K om positionen m agyarischer A rt, sowie D arstellungen in 
aktuellen politischen Them en, zum Beispiel die der Heiligen der Arpád- 
D ynastie, erwähnen. Dies alles bedeutete gleichzeitig a u f künstlerischem  
Gebiet die Bedienung des H orthy-R egim es, dessen K u ltu rpo litik  die 
gem alten Figürchen in ihrem  Bereich recht wirksam  u n ters tü tz ten . Eine 
solche Stilrichtung m anifestiert sich n ich t nu r in der Them enw ahl, son
dern auch in der Person der beschäftigten K ünstler. Die Verwaltung er
te ilt A ufträge nur für K ünstler und kau ft Modelle zur A usführung nur 
von denen, die von dem Regim e akzeptiert, oder am tlich  anerkann t und 
begünstigt sind. \\  ährend einer Periode von zw eiundeinhalb Jah rzehn ten  
finden wir un ter den B ildhauern im Dienst der Fabrik  keinen einzigen, 
der m it den heim ischen fortschrittlichen künstlerischen oder gesell
schaftlichen Organen und  Bewegungen Um gang gepflegt h ä tte . So ist 
es klar, dass fortschrittlichen A usdrucksform en und Them en u n ter den 
S ta tu e tten  jeder P la tz  un tersag t blieb. K om positionen, die zur Verwirk
lichung kam en, passen organisch den am tlichen akadem istischen, neo
barocken und  novecentistischen Stilrichtungen, was fü r die Them en
wahl schon an sich vollends bestim m end ist. Die K om positionen — an 
heim ischen und  ausländischen K unstausstellungen des Zeitalters zu
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hunderten  zur Schau gestellt und hochgeschätzt — stam m en meistens 
aus dem  erw ähnten, b e ton t ungarischen Them enkreis. Ausserdem werden 
verschiedene — und bei dem Publikum  am  m eisten beliebte — A kt
figuren, sowie auch Bildnisse historischer Persönlichkeiten und Notabili- 
tä ten  in  grösserer Zahl erzeugt. Der V ollständigkeit halber erwähnen 
wir noch eine Gruppe von K om positionen, die ebenfalls nicht ausser 
A cht gelassen werden darf, nämlich die der Them en, die ausgesprochen 
im  D ienst der irredentistischen und nazionalistischen W erbebestre
bungen standen :,,D er Pfadfinder", ,,Nie, nie, niemals!", ,,Dic Revision", 
usw. Die letztere Gruppe ist, im Vergleich zum Beispiel zu den A ktfigu
ren, verhältnissm ässig gering, doch können wir sie bei Beurteilung des 
ganzen Zeitalters n icht ignorieren. D ieH erender Porzellanfabrik konzent
rierte  während ihrer m ehr als hundertjährigen Vergangenheit auf die 
H erstellung von Geschirren; eine P roduktion solcher A rt, sowie deren 
Verwollkommnung, s tand  im M ittelpunkt der Zielsetzung der Inhaber. 
In  der von uns überblickten Epoche rücken neben den Geschirren und 
Prachtw erken die P lastiken in  den Vordergrund; bestim m end für die 
künstlerische T ätigkeit waren die verschiedensten Them envariationen.-" 

Die Porzellankunst weist in den Jahrzehn ten  zwischen den beiden 
Weltkriege]! in ganz E uropa eine äusserst geringe Entw icklung auf. Die 
bedeutendsten und berühm stesten Betriebe m it ihrer grossen Vergangen
heit, so diejenige von Meissen, Sévres und Berlin gehen au f die Massen
produktion über dabei werden nach Plänen und Modellen hervorra
gender K ünstler auch Luxusporzellane in individueller Ausführung er
zeugt. Ähnliche Produktionsprozesse gehen auch in Ungarn vor sich, 
n u r m it dem U nterschied, dass unsere B ildhauer wegen U nkenntnis der 
Substanz dieser M aterie früher a u f Porzellan gar n icht planten, n a tü r
lich kannten sie auch die geeigneten Them en nicht. Die Folge war, 
dass die m eisten ihre früher geschaffenen Vollplastiken, Bronzegüsse, 
M arm orarbeiten und K om positionen aus K alkstein  in  eine, den E r
fordernissen von H erend entsprechende Weise um form ten. Die S ta tu 
ensam m lung der Ungarischen N ationalgalerie aus dieser Epoche beweist 
die um bildende, anpassendc T ätigkeit dieser A rt, ausgeübt durch einen 
breiten K reis von B ildhauern.2* Es g ibt auch zahlreiche Standbilder au f 
unseren öffentlichen P lätzen (Ferenc Sidlö: Stephan der Heilige in Székes- 
fehérvár, György Vastagh: G raf András H adik  in Budapest, Zsigmond 
K isfaludv-Strobi: H adik-H usar in Budapest), deren kleinfigürliche
N achahm ung aus H ercnder Porzellan hergestellt wurde. Nach einer 
anderen M ethode werden M eisterstücke der B ildhauerkunst nachm odel
liert, oder deren geeignete Modelle zur H erstellung von Porzellanstiguren 
verfertig t. Solche sind: der Bronzereiter von Leonardo da Vinci, der ,.Be
küm m erte Schafhirt"  von Miklós Izsó. die Terrakottaskizzen zu dem 
,,Tänzenden U ngarn", das ,,Abschiednehm en" von János Pásztor, und 
andere. In  der Geschichte der europäischen Porzellankunst begegnen 
w ir zahlreiche solche Fälle, m it einer grossen Zahl von ähnlichen Plas
tiken un ter den Erzeugnissen beinahe aller Betriebe. Dies war aber ein 
Brauch in anderen europäischen M anufakturen vor hundert, oder hun-
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dertfiinfzig Jah ren . — Die H erender F ab rik  wollte m it dieser Praxis 
teils die grossen Ü berlieferungen der historischen V ergangenheit der 
Porzellankunst folgen, teils die K unstpo litik  der Zeit un terstü tzen ; die 
m eisten der erw ähnten K om positionen wurden näm lich in der genann
ten  Zeit aulgestellt, so w ar ihre H erstellung und  V erbreitung als K le in 
plastik  in Porzellan gleichzeitig eine eindrucksvolle W erbung fü r Them a 
und  Person. E rw ähnensw ert ist noch schliesslich die n ich t m inder bedeu
tende, wohl aber geringe Gruppe der Sportfigürchen. Diese w ar n icht 
n u r eine Propaganda verschiedener Sportzweige, sondern auch geeignet, 
au f den Spielen m it Trophäen zu d i e n e n . -2 M it dem Schaffen solcher A rt 
gesellte sich die Fabrik  wiederum  zu dem patrio tischen Erziehungsprog
ram m  der Epoche und  gew ährte diesem besonders zur Zeit des Krieges 
ih re  U nterstü tzung.

Alles in allem, der Z eitabschnitt von zw eiundeinhalb Jah rzehn ten , 
da die Aktiengesellschaft w irkte, is t in der Geschichte der F abrik  eine 
Epoche, in der au f Stelle der m anufakturellen P roduktion der A rbeits
prozess au i kap ita listischer Grundlage organisiert wurde. N icht wenige 
C harak teristika  der m anufakturellen V ergangenheit blieben jedoch übrig. 
Zur Zeit der Aktiengesellschaft w ird im Gegensatz zu der A ltherender 
Porzellankunst des 19. Jah rh u n d erts  jene N euherender unseres Zeitalters 
ins Leben gerufen, und gleichzeitig auch die H erender Porzellanplastik, 
die sich für die G estaltung der B ildhauerkunst anderer heim ischen F a b 
riken als bestim m end und m assgebend erwies, geschaffen.
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Gießerei um  1940

R ohw aren W erkstatt um  1940
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Form - und  Scheibenw erkstatt 1936

Ofen tn it Holzfeuerung zwischen 1923 —1948
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M alerw erkstatt um 1940

M alerw erkstatt für Lehrlinge uni 1940



DIB HEUENDER PORZELLANFABRIK AG. 1923-1918 251

Xsigmond K isfaludi S tróbl: H adikhusar 
1028

K ároly  Csapváry: Alaun mit 
ungarischem B auernm antel 1934
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D urchbrochene Bonbonniere um  1934 Teller (Monogramm BU) m it Blum enstrauß 
m uster Meißner Ursprungs

A. Sinkó: Vogelpaar 1935 H und  nach einem asiatischen Modell um  1930
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E . L ux: Sich käm m ende F rau  I . 1929.

K . Gácsér: E rn te r nach einem  alten  
französichen Modell 1940
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Teller (Monogramm VHO — Viktoria) 
m it östüchen M otiven

Tettet m it t]iram ure-^tuster östliche!! 
U rsprungs

Z entenarausstellung 1939 (A usschnitt)



ANM ERKU NG EN

' Vgl. <S'tAoRt Oy..' H erendi porcelán. Bp. ¡970. Setzt die V erstaatlichung irrtüm lich  au f 
den 2. März; diese ereignete sich in der W irklichkeit zu H erend am  16. April.

* H erendi Porcelángyár Ira ttá ra  (H PGy) H erend (Archiv der Prozellanfabrik von H erend.) 
R echtsanw alt Dr. G ábor Várndy. Steuerangelegenheiten, gem ischter Dossier, 1923 — 

1931. 45/V1I. Eingabe zu der Königlichen F inanzdirektion  der H au p t- und R esidenz
s ta d t. 14. 11. 1930.

'' M agyar Iparm űvészet, 1925, Bd. X X V H Í. H eft 1 — 2. N ddai, 7'.. A középosztály és la 
kása (Der M ittelstand und seine W ohnung).

' M űvészettörténeti É rtesítő , 1973. Hd. X X II. H eft 2. A m agyar képzőm űvészet a két 
világháború között. (Die ungarische bildende K unst zwischen den beiden W eltkriegen. — 
E n th ä lt Vorträge der Konteren/, über das genannte Them a.)

' H PG y H erend. Protokolle der G eneralversam m lungen von 1923. Dossier K S —34. 
s M agyar Pénzügyi Compass. (Ungarischer F inanzieller Kompass) 1926— 1927. Hd. X X X I, 

Bp. 1926.
" H PG y H erend. György-per. (Prozess des D irektors György.) Dossier 87. 
s Ebda. R echtsanw alt Dr. G ábor Váradv. Steuerangelegenheiten, gem ischter Dossier, 

1923-1931 . 45/VI1.
" M agyar S ta tisztikai Közlemények az 1930. évi Népszámlálás (Ungarische S tatistische 

M itteilungen über die Volkszählung von 1930.) 11. r. Bp. 1934.
H PG y H erend. György-per. (Prozess des D irektors György.) Dossier 87.

" E b d a .  Igazgatósági és felügyelőbizottsági iratok. (Schriften der V erw altung und der 
Aufsichtskommission.) Dossier von 1924. (14. X I. —3. V I. 1940).
Veszprémi H írlap  1937. Jhg . XLV . N r. 25. 1937.

's PH G y H erend. Dossier der Lehrlingsschule. 1131.
"  Nagy M agyar Compass (Grosser U ngarischer K om pass, red. früher von Mihók.) 1939 — 

1940. Bd. L X I1I. Bp. 1940.
'3 A!;7;a/tA', ,S '.S ting l Vince, a herendi gyár alap ító ja  (Vince Stingl, G ründer der F abrik  von 

H erend.). Soproni Szemle, 1968. Alo/ndr, ¿..* Iparm űvészeti törekvések a reform kori 
Magyarországon. (K unstindustrielle Bestrebungen in  U ngarn in der Reform zeit.) Bp. 
1976. iSfl'Okr, Oy. Op. cit.

'3 H PG y H erend. Járási Szolgabírói H ivata l (S tuhlrichteram t des Bezirks Veszprém). 
Dossier 77.

'* Ebda. M. kir. Iparfelügyelőségek és Ipartestü letek . (Berichte an  die Königlich Ungarische 
Gewerbeinspektorate und  Gewerbekörperschaften zu Győr, von 1941.) (Dossier 669/11.) 

'3 E bda. Svájci kiállítás (Dossier der Ausstellung in der Schweiz) Ohne Nummerbezeichung, 
stam m t aus der Zeit vor 1945.

'3 t-'erc.s.s, D .; Veszprém-tnegye felszabadításának tö rténete  (Geschichte der Befreiung des 
K om itats Veszprém, 3. Dez. 1944 — 30. März. 1945.) A Veszprém-megyei Múzeumtik K öz
lem ényei, Bd. IX . Veszprém, 1970.

3° H erend 100 éves k iállítás (Zentenarausstellung zu H erend, 1939. K atalog.) Bp. 1939. 
3' A M agyar Nemzeti Galéria Allagjegyzéke (B estandliste der U ngarischen N ationalgalerie.) 

I./a  —b —c —Bp. 1959—1971. Red. Csap, A'., w eiterhin: H PG y. Form aszám -Jegyzék. 
Form ennum m erliste in Buchform at m it handschriftlichen D aten der P lastiken der 
Epoche.
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_______A f i r  TEÍÍ ,  E N G E N_______ __________

DIE ECHTHEIT DER EU ZID IN U S-U R K U N D E 
(Einige Probleme der frühen ungarischen K irchenorganisation)

v o n

E R Z SÉ B E T  LAD ÁN YI

Im  Jah re  1156 fertig te M artirius, Erzbischof von Esztergom  (Gran), 
der die Weihe der K irche zu B ará tka  im  K o m ita t Bars vollzogen hat, 
eine U rkunde aus. In  diese U rkunde schloss er die U rkunde des K ir
chengründers Euzidinus über seine S tiftung zugunsten der K irche ein 
und  bestä tig te  diese dam it. Nach der Einw eihung iiberüess der E rz
bischof au f Ansuchen des E usidinus drei D örfer der K irchengem einde 
zu B ará tk a  ,,in parochiam ". Die U rkunde versah M artirius m it seinem 
eigenen Siegel.*

Diese U rkunde n im m t — zusam m en m it dem U rteilsb rief des E rz
bischofs Felizian zugunsten der K irchengem einde Zágráb (Agram, 
Zagreb) vom Jah re  1134 — in der heimischen P rax is der A usfertigung 
von U rkunden im  12. Ja h rh u n d e rt eine A usnahm estellung ein. C harak
teristisch  fü r beide U rkunden ist, dass sie keine m it königlichem  Siegel 
bekräftig te  U rkunden sind. Erzbischof Felizian fertig te seine, im Original 
erhalten  gebliebene U rkunde — die keine versiegelte U rkunde, sondern 
ein Chirographum  is t — als der vom K önig delegierte R ich ter aus. Die 
U rkunde des Erzbischof M artirius wurde m it dem Siegel des Erzbischofs 
bekräftig t: . p iacúit . .  . archiepiscopo, u t  huiusm odi sue e t Euzidini
confessionis s ta tú tu m  ob m ultim odam  detrahencium  a tque  calum pnian- 
cium  versucias proprio sigillo confirm atum . . . ".s Diese U rkund is t  aus 
der T ranskrip tion  K önig Ludwigs I . vom Jah re  1347 bekannt.

Ih re  A u then tiz itä t wurde zuerst von László E rdélyi im Laufe des 
Aufwerfens bzw. der B eantw ortung der kritischen Fragen der Gesell
schaft zur A rpadenzeit bezweifelt. K ároly Tagányi, der D iskussions
p artner von László Erdélyi, bezeugte die A u th en tiz itä t der U rkunde. 
Welche waren die pro und  contra  vorgebrachten A rgum ente?

Erdélyis Bem erkungen waren zum Teil form aler N atu r, zum  Teil 
bezogen sie sich — wie dies sich aus seinen gesellschaftsgeschichtlichen 
Forschungen ergab — a u f die in der U rkunde angew andte Terminologie. 
E r  verglich die U rkunde m it der aus dem gleichen Ja h re  stam m ende m it 
königlichem Siege! versehenen U rkunde des Erzbischofs M artirius und 
stellte  fest, dass die M artirius-U rkunde, welche die K irchenstiftung  des 
Euzidinus bew ahrt ha t, den Verfasser der U rkunde und  den Siegler ver-
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schw eigt.3 E r bem ängelte die Insk rip tion  der erzbischöflichen U rkun
de. Obwohl er die G ründung der P farre  (Parochia) — seine Abfassung 
weist d a rau f hin — nich t bestre itet, füg t er doch jene Bem erkung hinzu, 
dass die U rkunde nichts darüber en thä lt, weicher M uttergem einde die 
der P farre  von B ará tka  angegliederten Dörfer früher angehört haben. 
Von den erw ähnten Dörfern heb t er besonders die Angliederung der 
H ospites von Léva hervor, die er als unerklärliche Verfügung bezeichnet, 
,.waren doch die H ospites, sobald sie  in einer grösseren Menge beisammen 
waren, hinsichtlich ihrer kirchlichen Autonom ie besonders em pfindlich" 
schreibt er. Die U rkunde wurde seiner A nsicht nach später, im  J a h 
re 1347 verfasst; er m eint, m an wollte dam it das A nrecht der parochia- 
len K irchengem einde B ará tk a  hinsichtlich der A usdehnung au f Léva be
stä tigen . E r n im m t an, dass auch die Form ulierung ,,Bors serviens 
regis", wie es u n te r den Zeugen der U rkunde erscheint, n ich t aus dem 12. 
Jah rh u n d e rt stam m t, obzwar sich sein S tandpunk t in der B eurte i
lung dessen im Laufe der Diskussion geändert ha t. Im  Jah re  1916 schreibt 
er: ,,die U rkunde is t keineswegs au thentisch , und  un ter deren Zeugen 
w ird auch Bors serviens regis erw ähnt. Som it is t also auch diese A n
gabe n ich t au then tisch". 1917 schreibt er bereits: ,,Die Angabe 'B ors 
serviens regis' u n te r den Zeugen der K irchenw eihe in der U rkunde vom 
Ja h re  1156 ist eine völlig unschuldige Angabe. Es besteh t kein Grund 
dazu die A u then tiz itä t der U rkunde wegen dieser Angabe anzugreifen". 
A ufgrund ihrer strukturellen  und  formellen E igenarten spricht er sein 
als endgültig gedachtes U rteil aus: es ist dies ein schwacher, verworrender 
erzbischöflicher Brief, ,,der eher nur als ein recht sp ä t angefertigtes Ver
zeichnis anm utet, in das die m it ,,Ego Euzidinus" beginnende Stiftungs
erklärung w ortgetreu aufgenom men wurde, um  nach her von Euzidinus 
wiederum  als von einer d ritte n  Person zu reden".*

Sein Gegner K ároly Tagányi wies die späte  im  Jah re  1347 erfolgte 
Abfassung der U rkunde m it scharfer Feder zurück. Seiner Ansicht nach 
w urde jener Prozess in  dem die Erdélyi gemäss bewusst gefälschte U r
kunde angew endet werden konnte, bereits vor dem königlichen H ofrich
te r  Pál abgeschlossen. Nach Abschliessung des Prozesses schrieb Ludwig 
I. die um strittene  U rkunde um , zu jener Zeit aber erschien eine Verfäl
schung der U rkunde n ich t m ehr für notwendig. E r beruft sich auch auf 
eine am  24. Septem ber 1341 vom P ala tin  Vilmos D rugeth erlassene U r
kunde, welche die U m stände des Entstehens dieses, im  Jah re  1347 abge
schlossenen Prozesses beleuchtet. D er Gespan des K om itates Bars, 
Töttös, w arf vor dem P a la tin  die Frage auf, wem die aus Léva zukom 
m enden G etreidem andeln auszufolgen seien? Bisher lieferte er sie dem 
A b t von G aram szentbenedek aus, nun aber erhebt János, der Sohn des 
Tam ás von B ará tka  Anspruch au f diese. Tagányi weist auch au f die 
M itteilung von Dezső Csánki hin, wonach in B ará tka  tatsächlich  eine 
grosse K irche bestand, die auch Basilika genannt wurde. Im  abschlies
senden Teil seiner A rgum ente ste llt er fest, dass die S truk tu r der U rkunde 
der Verfügung der ersten Esztergom er Synode entspricht, wonach ,,ecc- 
lesia non consecretur, si dos e t te rra  non dan tur" .s
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Die Beurteilung der U rkunde, eine bedingungsiose A nerkennung 
oder eine völlige bzw. teilweise Bezweiflung dieser, beschäftigte häufig 
sowohl die heimischen wie auch die ausländischen Forscher. Noch vor 
der Diskussion E rd é ly i—Tagányi anerkannten Balics, sodann K ollányi 
in ihren A rbeiten die U rkunde fü r unbedingt authentisch." Im re  Szent- 
pé tery  h ielt es in seiner ,.O klevéltan" (U rkundenlehre) — obwohl er in 
Anm erkungen au f die sich m it der K ritik  der U rkunde befassende Z eit
schrift Történelm i Szemle vom Jah re  1916 hinw eist — im  H a u p tte x t 
n ich t fü r nötig au f die Frage der A u then tiz itä t der U rkunde einzugehen.? 
K um orovitz qualifizierte sie in seiner über den Siegelgebrauch in U ngarn 
verfassten, sodann in seiner die ungarische privatrechtliche Schriftlich
ke it darstellenden und ausw ertenden A rbeit fü r eine solche kirchenbe
hördliche U rkunde, die in der A rt der m it königlichem Siegel versehenen 
Privatverfügungen ausgefertigt ist, und  wegen ihres Inhaltes  vom  e in 
fachen T estam ent abweicht." Auch Győrffy z itie rt sie in seinem  W erk 
,,Az Árpád-kori M agyarország történeti földrajza" (H istorische Geographie 
U ngarns zur Zeit der Arpaden) als authentisch." Vom G esichtspunkt der 
ungarischen ,,E igenkirche" aus behandelt die U rkunde Mályusz, der die um  
1156 erfolgte Euzidinus'sche S tiftung  — sich auch au f zwei spätere U r
kunden berufend — für völlig bewiesen beurte ilteJ"

Die Zweifel László E rdélyis w arf in den Jah ren  1971 u n d  1973 
R ichard  M arsina wieder auf. In  seiner A rgum entation fehlt jedoch jede 
Spur einer Voreingenom menheit, wie in der D ebatte  zwischen Erdélyi 
und  Tagányi. Seiner Ansicht nach muss der U rkunden tex t in  seiner 
Gänze nicht unbedingt für verdächtig angesehen werden. E r  be ton t, 
dass m an gegenüber der Abfassung der U rkunde keine solche allgemeine 
Einwendungen erheben kann, wie dies Erdélyi ta t , auch wenn wir die 
m it königlichem Siegel versehene U rkunde des Erzbischofs M artirius 
und die gelegentlich der W eihe der K irche zu B ará tk a  ausgefertigte U r
kunde m iteinander vergleichen. Hingegen ste llt er fest, dass die Anwen
dung des Term inus ,,parochia" in jenem  Teil der erzbischöflichen D ispo
sition der Urkunde, welcher die A usgestaltung des Pfarrsprengels B ará tk a  
en thä lt, a u f ein späteres E n tstehen  hinweist. Seiner A nsicht nach be- 
zeichnete der Term inus ,,parochia" im 12. und  häufig auch zu Beginn 
des 13. Jah rh u n d erts  ein K o m ita t oder E rzdechanat, also ein Gebilde, 
das um  vieles grösser is t als der aus drei Gemeinden bestehende P farr- 
sprengel. Wie er schreibt, erscheint eine derartige V ertauschung im  
G ebrauch des Term inus für unvorstellbar. Dass es so war, bew eist auch 
der T ex t der un tersuchten  U rkunde, an dessen Anfang der A usdruck 
,,parochia" tatsächlich  im  Sinne des K om itates gebrauch t wird, so se tz t 
er seinen Gedankengang fort. M arsina beendet seine A rgum entation 
dam it, dass die Tadelhaftigkeit des W ortbegrauches ,,parochia" so be
deutend  ist, dass m an aufgrund dessen den gesam ten Text, in dem  er vo r
kom m t, für fragw ürdig erklären muss. E r bekräftig t seine A rgum entation 
auch noch dam it, dass über die P farre B ará tka  die ersten  A ngaben aus 
dem Jah re  1389 vorliegen. Die in der U rkunde genannten Gem einden L éva 
und  V itk werden hingegen erst vom  Beginn des 14. Jah rh u n d e rts  in  den
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U rkunden erw ähnt. E r lässt auch die P roblem atik  der in der U rkunde 
angew andten Bezeichnungen ,,missale" und  ,,serviens regis" offen. Als 
weitere Aufgabe bezeichnet er die Erschliessung der Geschichte der er
w ähnten Siedlungen vor dem 14. Jah rh u n d ert. Schliesslich ste llt er fest, 
dass die E uzidinus-U rkunde entw eder eine zweifellos falsche Urkunde, 
oder eine Fälschung ist, die vielleicht aufgrund a lte r N otitien  zusam m en
gestellt wurde. Die E ntstehungszeit der Fälschung n im m t er m it dem 
J a h r  1347 a n U  Die vor kurzem  erschienene Studie von P e ter Ratkoá, 
in der er die echtheit der Euzidinus-M artirius —U rkunde prüft, analysiert 
auch au f den Ergebnissen der archäologischen Erschliessungen basiert
— die stilistischen Schichten der U rkunde. Von den bestrittenen  Termini 
w eist er au f ein um vieles früheres Vorkom men der ,,parochia" im 9. 
Jah rh u n d e rt hin. Aufgrund besitzhistorischer Angaben bring t er den Be
weis dafür, dass keine N otw endigkeit für eine ,,zielbewusste" Fälschung 
bestanden hat; die U rkunde anerkenn t er für au th en tisch .^

In  A nbetracht dessen, dass sich die S treitfrage n ich t um  die Gänze 
der U rkunde, sondern um  in ihr gebrauchte Termini drehte, die teils in 
gesellschaftsgeschichtlicher, teils in kirchenorganisatorischer Projektion 
Vorkommen, und  deren falscher bzw. au thentischer C harakter auch die 
S treitfrage im  Zusam m enhang m it der E ch theit der U rkunde entschei
det, wollen wir — bevor w ir au f die K onstruktion  der U rkunde eingehen
— die bestrittenen  Bezeichnungen der U rkunde von dem G esichtspunkt 
aus der Reihe nach prüfen, ob sie zur Zeit der Ausfertigung der U rkunde 
bzw. früher tatsächlich  gebräuchlich waren und  in welchem Sinn. Die be
s tritten en  Termini sind: ,,missale", ,,Bors serviens regis" und  ,,parochia".

Der zeitgenössische G ebrauch der Bezeichnung ,,missale" ist nach
gewiesen: sie war sowohl im 9. wie auch im 11. Jah rh u n d e rt bekannt. Im  
í  1. Jah rhundert wird sie in der U rkunde des Königs Ladislaus I. bei Auf
zählung der G üter der Stiftes Pannonhalm a erw ähnt: VI Missales, I  
B ibliotheca . .  . u s w U  Auch der Ausdruck ,.serviens regis" in der U r
kunde ist n icht einzeln dastehend, er ist in den U rkunden des 12. J a h r 
hunderts auch anderw ärts gebräuchlich. U ngeachtet des Vorkommens 
,.serviens regis" in dem Donationsbrief, den Béla I I I .  dem Ahn der F a 
milie Salam on von Milej gab, — weil diese, vom Jah re  1178 da tierte  U r
kunde in ihrer uns verbliebenen Form  nicht authentisch ist —.s in d  
uns bei der Auslegung dieses Term inus zwei zweifellos authentische könig
liche U rkunden aus der Zeit des Königs Béla I I I .  behilflich. Die könig
liche U rkunde vom Ja h re  1186 legt die Anzahl und die Pflichten der 8er- 
vienten des Königs fest: ,,Volens in obsequiis regiis aliquam  interveni- 
re [confusionem] servorum  meorum  num erum  pariter e t officia distinxi et, 
quiaalii, qui in te reosliberta tiss ib i nomen usurpare consveverunt, eos, qui 
liberi sun t in eadem  qualita te  e t liberi udvornicorum  vocari consueve 
[run t], placuit nobis sub num ero designare. Sunt au tem  in villa H urusun 
duodecim mansiones, quorum  nom ina sun t hec: Pousa, Zeuren liberi 
udvornici s e r v i e n t e s  r e g i s  in libérta te  udvornicorum ." Diese 
Angabe weist darauf hin, dass der Ausdruck ,.serviens" im Sinne ,,dem 
König dienender" Vorkommen konnte. Dies wird auch durch die eben-
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falls von Béla I I I .  ausgefertigte königliche U rkunde bekräftig t, in welcher 
der K önig — ebenso wie auch in der oben erw ähnten U rkunde — die A n
zahl der Diener zusam nienschreibt und  auch die Zahl der freien U dvor- 
nici festlegt: ,,Sunt autem  in Luchinan tredecim  mansiones, quorum  unus 
est Thom as comes iilius Sym um , liberorum  udvornicorum  s e r v i e n 
t e s  r  e g i in libérta te  liberorum  udvornicorum ". Auch das Schicksal 
der in Luchm an lebenden freien Udvornici ist bekannt, indem  Béla IV. 
im Ja h re  1265 die von Béla IV. ausgefertigte U rkunde um geschrieben 
hat: . venerunt ad presenciam  nostram  quidam  liberi udvornicorum
nostrorum  de villa Syra de com itatu Castri Ferrei iu x ta  L uchm an. . . qui 
su n t num ero tredecim  m ansiones s e r v i e n t e s  n o  b i s  in libérta te  
liberorum  udvornicorum ", und  au f ih r Ansuchen bestä tig te  der K önig 
die vorgewiesene U rkunde. Jah rzehn te  nach der A usgestaltung des spe
zifisch individuellen Inhaltes von ,,serviens regis" tau c h t also dieser Aus
druck m it einem anderen B edeutungsinhalt wieder auf; n icht im Sinne 
der Servienten des Königs, sondern als D iener des Königs, -wie die könig
liche U rkunde vom Jah re  1256 besagt, als ,.unsere" DienerJ*

Die E ch theit des Ausdruckes ,,Bors serviens regis" in der Euzidinus- 
M artirius — U rkunde könnte m an in dem  Falle bezweifeln, wenn er in 
einem solchen Textilm ilieu der U rkunde Vorkommen würde, das den 
Ausdruck eindeutig dem königlichen Serviens des 13. Jah rh u n d e rts  
gleichszellen würde, wo diese zu Teilhabern der adeligen L ibertas wurden. 
Aus der A rgum entation der au f die Zeit des Königs Béla I I I .  gefälschten 
U rkunde, die den adeligen C harakter von M ark und  Fetus aus dem Komi- 
t a t  Pozsony (Pressburg, B ratislava) bestä tig t und bekräftig t, k lingt gerade 
die Stim m e dieses im 13. Jah rh u n d e rt die adelige L ibertas erhaltenen 
Servienten heraus: ,,Hij uero dicentes se esse liberos e t m ilitari a rm atu  
in exercitu dom ini regis equitandos, tam quam  decet nobiles serv ien tes."^  
Eine Fälschung ähnlicher A rt ist auch die a u f die Zeit Stefans I I I .  d a ti
erte  U rkunde, in welcher der K önig seinem Fam ulus nam ens Deke den 
Adel und das R echt des A ufenthaltes im königlichen Hofe verleiht: ,,no- 
b ilita te  dotaui e t in aula nostre M aiestatis assiduita te  fam ulari consti
tu í"  J" In  der M artirius-U rkunde ist kein solcher Hinweis, keine derartige 
Begründung zu finden. Diesen A usdruck der U rkunde könnte m an nur 
dann  für falsch beurteilen, wenn der Ausdruck ,.serviens regis" n u r einen 
königlichen Servienten m it adeliger L ibertas bedeuten würde; dies ist 
jedoch nicht der Fall. Eine andere Frage ist, ob der G ebrauch eines T er
minus von eventuell bestreitbarem  W ert G rund genug fü r eine Bezweif
lung der E ch theit ist.*?

Es scheint, das von den seitens M arsinas bezweifelten Term ini die 
Anwendung des Ausdruckes ,,parochia" als Pfarrsprengel das schwerste 
A rgum ent ist, das gegen die A u then tiz itä t der U rkunde ausspricht. Mar- 
sina gemäss bezeichnete parochia im 12. Jah rh u n d ert, aber auch zu Be
ginn des 13. Jah rh u n d erts  noch K om ita t oder E rzdechanat, es is t jedoch 
fraglich ob dieser Ausdruck in einem anderen Sinne Vorkommen konnte ? 
Anders form uliert: kann te  das 11. oder 12. Jah rh u n d e rt den Ausdruck 
,,parochia" fü r P farre ? Die A ntw ort ist unbedingt bejahend.
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Schon im 9. Jah rh u n d e rt h a tte  er zum indest zweierlei Bedeutungen: 
er bezeichnet gleichzeitig eine grössere kirchliche territo ria le  E inheit 
(Provinz, B istum , Diözese) und  eine kleinere E inheit, die P f a r r e . Seine 
frühesten  Vorkommen binden sich an  Ita lien , wo die Taufkirche schon 
seit dem  6. Jah rh u n d ert, obwohl sie anfangs m it einer ziemlich unsiche
ren U m schreibung bezeichnet wird, als Parocliie qualifiziert werden 
kann, ja, sie wurde sogar so genannt. Die R echte dieser Parochie weiten 
sich stufenweise aus, die Taufe w ird m it der Beerdigung und  dem Z ehnt
rech t ergänzt. Im  11. Jah rh u n d e rt w ird in Ita lien , aber auch in deutschen 
Gebieten der Ausdruck ,,parochia" im m er m ehr und  im m er häufiger im 
Sinne der Pfarre gebräuchlich; aber von Fall zu Fall bleibt auch die Be
deu tung  des einfachen Territorium s e r h a l t e n . ^

In  unseren heimischen Quellen w ird sie erstm als im Gesetz des 
Königs Ladislaus, im A rtikel über die E inhaltung  der kirchlichen Feier
tage erw ähnt: ,,. . . e t unaqueque parochia suum  patronum  e t dedica- 
tionem  ecclesie celebret". In teressanterw eise sprechen in der kritischen 
Ausgabe des Gesetzes die entsprechenden Teile der von Závodszky ein
ander gegenübergestellten K apitu larien  nicht von parochia, sondern von 
O r a to r iu m .D ie  Beschlüsse der ersten Esztergom er Synode erwähnen 
schon m ehr als dies. Sie en thalten  zwei wichtige Verfügungen. Die erste 
besagt, dass die Parochie in unm itte lbarer N ähe der K irchengem einde 
sei: ,,U naquecunque ecclesia circa se in proxim o habeat parochiam  suam ". 
Die andere Verfügung erw ähnt das dem P farre r gebührende Viertel vom 
Zehnt: excepta 1111 parte  (nämlich decimae) parrochiani presbi
te r i" .^

M it dem die Parochie der K irche betreffenden Teil des Synodalbe
schlusses s teh t im vollen E inklang jener A bschnitt der Legenda m inor s. 
S tephani regis, der au f die K irchengründung hinweist, wobei erstere m it 
dem Synodalbeschluss als gleichaltrig be trach te t werden kann. Dieser 
T extteil en thä lt und  erk lärt zugleich den ersten Artikel des 11. Gesetz
buches Stephans I.: . iussit (nämlich rex), u t  decem villarum  popu-
lus ecclesiam edificaret, ad cuius diocesim pertineret . . ." . Das Volk der 
10 D örfer h a t nicht allein die K irche aufzubauen, sondern es muss auch 
jenem  Sprengel angehören. F ü r das Vorkom men des Ausdruckes ,.dió
cesis" im Sinne von ,.parochia" g ib t es Angaben schon in K apitu larien  
aus der Zeit K arls des Grossen .22

Wir wollen keinesfalls den Beweis dessen erbringen, dass jede Kirche 
parochia, das heisst Pfarre war, wir müssen aber unbedingt darau f hin- 
weisen, dass schon in der frühen Epoche der ungarischen K irchenorga
nisation, welche die Organisation der italienischen Taufkirche übernom 
men hat, im 11. Ja h rh u n d e rt die frühe Form  der P farre  — in ihren R ech
ten  vielleicht noch nicht vollständig — bestanden hat, und  zu deren Be
zeichnung w urde der Term inus parochia angew andt. Im  Artikel, der 
über das Viertel des Zehnten verfügt, e rhä lt der ,,presbiter parochianus" 
jenen Zehntanteil, der dem Einkom m en der n icht exem pten P farren  
gebührt. Die B edeutung des im T ex t vorkom m enden Ausdruckes ,.pa
rochianus" ist hier n icht ,,kom itats-", welcher Sinn sich eindeutig e r-
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geben würde, wenn die Bezeichnung ,,parochia" ausschliesslich m it 
K o m ita t gleichbedeutend wäre, er bedeutet vielm ehr eine solche klei
nere K irchengem einde innerhalb der Diözese, die einen bestim m ten Teil 
des Zehnteinkom m ens geniesst. D araus folgt eine weitere Frage: was 
m ochte die ,,ecclesia parochiana" bedeuten ? Unserer Ansicht nach s teh t 
deren B edeutung der ,,parochia-Pfarre" nahe und  ist fallweise auch iden
tisch m it dieser. Der A usdruck ,,ecc!esia parochiana" ist erstm als in den 
Gesetzen des Königs Ladislaus I. zu finden und  wird auch in Synodal
beschlüssen öfters erw ähnt.23

Unsere D aten weisen jenen Entwicklungsbogen auf, der von den 
von zehn Dörfern erbauten  K irche bis zur G ründung der P farre füh rt, 
was im 13. Jah rh u n d e rt schon tatsächlich keine Seltenheit war. Das 
zu Beginn des 11. Jah rhunderts  geschaffene Gesetz verfügt erst über den 
Bau von Kirchen. Aus der zweiten H älfte des 11. Jah rhunderls , der Zeit 
des Königs Ladislaus I . s tam m t die erste konkretere Form ulierung der 
in den R ahm en der Diözese gehörenden K irchengem einden. Zur Zeit 
K olom ans bestim m en der erste Esztergom er Synodalbeschluss und  die 
Legenda m inor s. S tephani regis den Um fang und das Zehnteinkom m en 
dieser kleineren K irchengem einden, und legen auch fest, dass das Volk 
der zehn Dörfer zum Sprengel der von ihm erbau ten  K irche gehören 
muss. Den das 12. Jah rh u n d e rt betreffenden Teil dieses Bogens beleuch
te t  am  klarsten  die G ründung der Pfarre zu B ará tka . Die P farre  von 
B ará tk a  w ar eine Privatkirche.

Die K onstruk tion  der U rkunde weist das Geschehen genau auf: der 
Erzbischof trifft zur Weihe ein. Bevor er die Weihe der K irche vornehm en 
würde, muss der die K irche stiftende Euzidinus au f sein Ansuchen vor 
den Anwesenden aussagen, m it welcher Spende er die K irche versorgt 
h a t. E in  ansehnlicher Teil der reichen Stiftung ist das Gebiet des anhand 
der zusam m enhängenden Flurbesichtigung beschriebenen G ründest* 
N ach erfolgter Bezeichnung (Beschreibung) der Spende des Euzidinus 
folgt noch im m er nicht die Einweihung, weil der Erzbischof drei Tage zu
w artet, ob jem and gegen die S tiitung  Einspruch erhebt. Nach V erlauf 
dieser Zeitspanne und falls kein Einspruch erhoben wird, weiht er die 
K irche ein ,,Omni e t enim rite consecracione adim pleta", und  o rdnet ihr 
drei Dörfer, B arátka, V itk ind Léva als Pfarrsprengel zu. Als B ekräfti
gung der Verfügung von Euzidinus und auch seiner eigenen, fertig t er die 
U rkunde un ter seinem eigenen Siegel aus. Diese en th ä lt auch die N am en 
der bei der K irchenweihe — som it auch bei der Stiftungserklärung — A n
wesenden. D adurch, dass die U rkunde nichts über den Bau der K irche 
aussagt und  bloss die der Weihe unm itte lbar vorangehenden und folgen
den Ereignisse en thält, s te llt die U rkunde die Ereignisse zwischen ausser
ordentlich engen Zeitgrenzen dar. Die bei der Festlegung des Gesche
hens gebrauchten Zeitformen haben auch eine besondere Bedeutung. 
F ü r die m it der Tätigkeit des Erzbischofs verbundenen Teile der U rkunde 
ist kennzeichnend, dass hier die E inzahl 3. Person und  die V ergangen
heit gebraucht wird. In  der U rkunde spricht Euzidinus in der E inzahl 1. 
Person und  in der Gegenwart. Die Euzidinus-U rkunde wird m it dem
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an  den Schtuss der erzbischöflichen U rkunde gesetzten Anathem  voll
ständig.

Die über die Gründung, Einweihung der K irche zu B arátka und ihre 
G estaltung zum Bfarrsprengel ausgefertigte U rkunde ist authentisch. 
,,Parochia" bedeutet am Anfang der U rkunde eindeutig ,,com itatus", 
aber der Ausdruck ,,in parochiam  concessit" bedeutet schon den Pfarr- 
sprengel. Die genaue Ü bersetzung der Term ini ist ihrem  mehrfachen 
Sinn entsprechend eine schwierige A ufgabe.^ In  der B eurteilung der 
P farrorganisation ,,s tö rt"  auch die im 13. Jah rh u n d e rt eigenartige Aus
legung der Pfarre, wonach sie die exem pte P farre und die Pfarre so von
einander unterschied, dass die erstere Pfarre, die letztere hingegen als 
,,simplex ecclesia parochialis" bezeichnet wird.ss

Aus der E ch theit der M artirius-U rkunde folgt auch die A uthentizi
tä t  einer sehr bedeutenden Tatsache: M itte des 12. Jah rhunderts  durfte 
neben dem D orf Léva eine sehr lose O rganisation der sich dort au fha lt
enden hospites bestanden haben, der ,,conventus hospitum  de Leva". 
Die A usw ertung dieser Angabe, eine ausfrühlichere E rörterung ihrer 
B edeutung ist — wie wir meinen — schon n ich t die Aufgabe der Studie, 
welche die A u then tiz itä t der U rkunde prüft, sondern die der frühen u n 
garischen Stadtgeschichte.
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KaAtnyi, . 7 K irály i kancellária és udvari kápolna M agyarországon a X II. század kö
zepén (Königliche H ofkanzlei und H ofkapelle in U ngarn M itte des 12. Jahrhunderts). 
Levéltári K özlem ények 1975. S. 85 u. folg.

' Erdélyt, B.. Á rpád-kori társadalom történetünk  kérdései (Fragen unserer Gesellschafts
geschichte zur Zeit der Árpádén). Történelm i Szemle 1916. S. 51 — 52. Der.!.' A tizenkét 
legkritikusabb kérdés. Á rpádkori társadalom történetünk legkritikusabb kérdései c. 
könyv bírálatához (Die zwölf kritischesten Fragen. Zur K ritik  über fas Buch Die k r i ti
schesten Fragen unserer Gesellschaftsgeschichte zur Zeit der Arpadett). Kolozsvár, 1917. 
S. 156 -157 .

3 Toyanyt, A*.. Felelet Dr. Erdélyi Lászlónak „Á rpád-kori társadalom történetünk legkriti
kusabb kérdései"-re (A ntw ort au f „Die kritischesten Fragen unserer Gesellschaftsge
schichte zur Zeit der A rpaden" von Dr. L. Erdélyi). Történelm i Szemle 1916. S. 593 — 594. 
A Zichy család idősebb ágának okm ánytára  (Urkundensam m lung des älteren Zweiges 
der Fam ilie Zichy). R ed.: Avyy, /tttre,- JYayy dt'dn usté. Bd. I. Pest, 1871. S. 630.

s Ba/tca, B..* A róm ai katholikus egyház tö rténete  Magyarországon (Geschichte der römisch — 
katholischen K irche in U ngarn), Bd. II . B udapest, 1890. S. 86 u. folg. KoIMnyt, F . 
A magán kegyúri jog hazánkban a középkorban (Das private  Patronatsrecht itt unserer 
H eim at im M ittelalter). B udapest, 1906. S. 51—52, 70, 136, 250.

? Szentpétery a. a. O. S. 72 — 73.
3 VAMMtoroutös, B. B..' A m agyar pecséthasználat tö rténete  a  középkorban (Geschichte des 

ungarischen Siegelgebrausches im M ittelalter). B udapest, 1944. S. 27 u. folg-, und Ku-
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m orovitz: Die erste E p o c h e ...  a. a. O. Századok 1963. S. 14. Bezüglich dessen, dass die 
von M artirius ausgefertigte und besiegelte U rkunde nach  dem  M uster der königlichen 
versiegelten U rkunden geshrieben w urde: K ubinyi a. a. O-, S. 75 A nm erkung 140.

" Gy<5!%fy, Oy..' Az Á rpád-kori Magyarország tö rténeti földrajza (H istorische Geographie 
U ngarns zur Zeit der A rpaden). B udapest, 1963. S. 429.
J/ö/yu-sz, E . Die Eigenkirche in  U ngarn. Studien zur Geschichte O steuropas. I I I .  Teil. 
W iener Archiv fü r Geschichte des Slaventum s und  O steuropas. Bd. V. B öhlau Verlag, 
Graz —K öln, 1966. S. 85 u. folg. Ders.- Egyházi társadalom  a középkori M agyarországon 
(Kirchliche Gesellschaft in  U ngarn  des M ittelalters). B udapest, 1971. S. 25. u. folg. 

"K icA ard Afarsma.- S tudie k Siovenskému d ip lom atám  I. D ruhá éast. H istorické Studie 
X V H I. B ratislava, 1973. S. 71 — 75. Ders..* CodSlov. I. S. 80.

'* Beter KaK-oJ.- Pripom ienky k i zväzky slovenského dip lom atára . H istoricky Casopis, 
23, 2, 1975. S. 264 — 268. Bei P rüfung  der stilisischen Schichten befasst er sich m it den 
Zeitform en nicht.

's Nzentpetery, /..* Az Á rpád-házi királyok okleveleinek k ritik a i jegyzéke (R egesta regum 
stirp is A rpadianae critico-diplom atica.) I. B udapest, 1923. (K urz: Reg. Arp.) Nr. 29. 
A pannonhalm i Szent Benedek rend tö rténete  (Geschichte des S t. B enediktincrordens zu 
Pannonhalm a). Hrsg. Erdélyi, E. und  Bőrös, P . Bd. I-, S. 59. R atkős a. a. O. S. 266.

"  A Mileji Salam on család adom ánylevele I I I .  Béla k irály tó l 1178 (Der D onationsbrief der 
Fam ilie Salam on de Milej von K önig Béla III). Történelm i T ár 1898. S. 339. K rit. j. 
Nr. 129. F ü r n ich t aus der Zeit Bélas I I I .  stam m end aber fü r unbedingt vor der U m 
schreibung des Fürsten K olom an vom Jah re  1229 d a tie r t h ä lt ihn Borsa, V.. I I I .  Béla 
király oklevelei (Die U rkunden des K önigs Béla III .) . D ocum enta antquissim a. M anus
k rip t. F ü r die A ufklärung und H ilfe hinsichtlich der A u then tiz itä t der U rkunde m öchte 
ich H errn  Dr. Iván  Borsa auch an dieser Stelle herzlichst danken. Die U rkunde Bélas I I I . 
vom Jah re  1186 über die freien Truchsessen im Dorfe H urusun  Wagner, U rkunden
buch des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der K om itate  W ieselburg, Qden- 
burg und  Eisenburg. I. Bd. G ra z -K ö ln , 1955. (K urz: UB) N r 49. Reg. Arp. Nr. 143. 
Die über die in Luchm an hebenden ausgefertigte U rkunde: UB I. N r. 50. Reg. Arp. 
Nr. 144. Die Um schreibung Bélas H I. UB I. Nr. 468. Reg. Arp. Nr. 1465.
MES I. S. 131. Reg. Arp. Nr. 146. Szentpétery bem erkt: Die überm ässig entw ickelte 
K onstruktion , der unzeitgemässe C harakter des Äusseren sprechen die A u then tiz itä t. 
Ihre K onstruktion  weist von der von der H and  des K anzlers Adorján ausgefertigten 
U rkunde ah.

's Wenztd, G..' Árpád-kori új okm ánytár (Neue U rkundensam m lung aus der A rpadenzeit), 
(K urz: AUO) Bd. 1 - X I I .  Pest, 1860.-B u d a p e s t , 1874. Bd. X I. S. 37. Reg. Arp. N r. 123. 
Bezüglich des D atum s vgl. auch Karácsonyt, A ham is és hibás keltű  és keltezetlen 
oklevelek jegyzéke 1400-ig (Verzeichnis der falsch und fehlerhaft datierten  und undatierten  
U rkunden bis 1400). Bp. 1902. S. 4. K ubinyi a. a. O. S. 81.

' '  'ScA/e.smyer, 1F..' Das älteste Freiburger S tadtrech t. Ü berlieferung und In h a lt. Z eitschrift 
der Savignystiftung für Rechtsgeschichte, germ anistische A bteilung 83 (1966) S. 68. 

'" D e r  Ausdruck bedeutet eine grössere territo ria le  E inheit: „ . . .  u t  presbyteri alterius 
parochiae sine litteris comm endaticiis non recipientur". E ine kleinere E inheit, Parochie 
bedeutet er: ,,. . .  u t nullus presbyter in alterius parochie m issam can ta re  p raesum at". 
Z itiert aus den Jahren  810 — 813 von ZarodszAy, E..* A Szent Is tván , Szent László és 
K álm án korabeli törvények és zsinati határozatok forrásai (Die Quellen der Gesetze 
und Synodenbeschlüsse aus der Zeit von St. S tephan, S t. Ladislaus und Kolom an). Bp. 
1904. S. 102 -103 .

'"B/öcAV, U'. TU..- Geschichte des K irchenrechts. Bd. I. H erold Verlag, W ien —M ünchen 
(1953), S. 322 u. folg. F ür die B edeutungsänderung im 11. Jah rh u n d ert K urze, D..- P fa rre r
wahlen im M ittelalter. E in B eitrag zur Geschichte der Gemeinden und  des N iederkirchen
wesens. 1966. Böhlau Verlag, G raz —K öln, S. 13 u. folg.
Zórod.szAy.' a. a. O. S. 79 und B au/er, Gy..- A m agyar nem zet tö rténete  az Á rpád-házi 
királyok korában (Geschichte der ungarischen N ation zur Zeit der Könige aus dem H ause 
der Arpaden). Bd. I. Bp. 1893. S. 213.

2'  ZarodszAy a. a. O. passim.
s- Scriptores Rerum  H ungaricum  tem pore ducum  regum que stirp is A rpadianae gestarum  

E d. Bzentpéíery, E . Bd. I — II . Bp. 1937 — 1938. Bd. I I ,  S. 396. F ü r die Zeit des E n tstehens
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H orrófá, ./..* Árpád-kori la tinnyelvű  irodalm unk stilusproblém ái (Stilprobleme unserer 
L ite ra tu r in  lateinischer Sprache zur Zeit der Arpaden). Bp. 1955. S. 143 u. folg. D u 
Canye.' Glossarium mediae e t infim ae la tin ita tis . Ed. nova. X iort. Tom. II I . S. 121. F ür 
die diöcesis vgl. auch Ha&eH-ern, A. — IFa/lacA,./..* H ilfsw örterhuch für H istoriker. Franke 
Verlag, Bern —M ünchen, 1964. S. 150.

23 Eine w eitere Forschung beansprucht die B estim m ung dessen, was die volle Bedeutung 
des „sacerdos parochianus" war. W enn wir die D eutung als „E rzdechan t"  akzeptieren, 
müssen wir darauf hinweisen, dass sich seine Bedeutung im 11 — 12. Jah rh u n d ert geändert 
ha t. Das Beerdigungs- und T aufrecht des „sacerdos parochianus" der U rkunde des 
Jah rh u n d erts  weist darau f hin, dass er dam als noch solche seelsorgerische Funktionen 
verrich tet h a t, die er später, schon zur Zeit K olom ans n ich t im mer ausübte. Jlld/yusz, A'. 
Egyházi társadalom  (Kirchliche Gesellschaft), a. a. O. S. 23. AUO I. S. 27. Lederer, A..* 
A feudalizm us kialakulása Magyarországon (Die E ntw icklung des Feudalism us in 
U ngarn). Bp. 1959. S. 46 u. folg. Für das C harakteristikum  der Pfarrgemcindc hält die 
Beerdigung und die Taufe Kurze.* „W enn ein G otteshaus ecclesia baptism alis genannt 
w ird, dann  ist es deshalb m it Sicherheit eine P farrk irche", a. a. O. S. 15.

! ' M arsina hä lt auch die in der Flurbesichtigung vorkom m ende Bezeichnung „m eta" für 
eine spätere, seiner A nsicht nach ist für die erste H älfte  des 12. Jah rhunderts  die Bezeich
nung „ term inus" kennzeichnend. „M eta" kom m t bereits im S tiftungsbrief des S tiftes 
G aram szentbenedek vom Jah re  1075 vor: „T erram . . . dedi cum propriis m etis e t ter- 
m inis." CodSlov I. S. 54. In  der U rkunde des Bischofs Gervasius von X yitra  1105— 1110: 
„m etas recuperavit". CodSlov I. S. 62.

23 Die Ü bersetzung des Ausdruckes „parochia" des sorgfältigen Übersetzers der Gesetze 
und  Synodalbeschlüsse der A rpadenzeit Loránd Szilágyi ist ebenfalls nicht genau und 
auch inkonsequent. „Paroch ia" übersetzt er als Kirchengem einde, die W ohnung des 
Pfarrers im 16. und 65. Art ikel des Beschlusses der ersten Esztergom er Syncde. Árpád-kori 
törvények (Gesetze der A rpadenzeit). Übers. XzfMyyf, L. Tankönyvkiadó, 1961. passim.

26 AfályMsz, Egyházi társadalom  (Kirchliche Gesellschaft), a. a. O. S. 127.
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LES ARMOIRIES DE L UNIVERSITÉ EÖTVÖS LORÁND DE BUDAPEST
par

IVÁN B E R T É N Y I

C  est le 25 septem bre 1977, lors de com m ém oration de 1' installation 
bicentenaire de l'U niversité de Nagyszom bat à  Buda, que Lajos Kelemen, 
vice-président de la Municipalité de la ville de B udapest, remis au recteur 
la  drapeau d 'ap p ara t brodé aux nouvelles armoiries don t la capitale avait 
fait cadeau à 1' Alma M ater jubilaire.

Les nouvelles armoiries accordées avec le drapeau p résenten t une 
trad ition  héraldique de plus de 500 ans. C 'est le pape Boniface IX . 
(1389 — 1404) qui, en 1395, fonda à Óbuda, partie  in tégrante de la capitale 
actuelle de la Hongrie, la première université de Hongrie qui comm ença 
ses activités vraisem blablem ent l'année d 'après. Mais en 1410 il fallu t le 
refonder. Cependent cette fois-ci non plus, son activ ité  ne du ra  pas long
tem ps: selon tou te  vraisemblance, en 1434 il n ' y av a it plus d 'enseigne
m ent e t elle ne su rv it pas l'époque du roi Sigismond (1387 — 1437).* P ar 
contre dans les années 1410 1' université é ta it encore très active e t comme 
ses représentants avaient participé, avec 1' archevêque d 'Esztergom , au 
Concile de Constance de 1414—1418, grâce à Ulrich von Richental, 
chroniqueur m éritan t qui dessinait les écus du concile aussi, nous croyons 
que le "Stúdium  Cenerale" d 'Ô buda avait dans son écu à la deuxième 
décennie du XV" siècle la croix patriarcale des anciennes armoiries 
hongroisies et un livre ferm ée De nom breux anciens m anuscrits e t des 
éditions imprimées de l'époque de la chronique de R ichental sont connus. 
Ils peuvent être tous ramenés à un m anuscrit original perdu.3 D 'après 
une varian te m anuscrite qui nous est restée, dans le prem ier cham p de 
l'écu parti de l'université d ' Óbuda il y avait une croix patriarcale sur 
une monticule triplée, tandis que dans le deuxièm e cham p on voyait un 
livre alésé fermé.* (Figure 1.) La deuxième varian te p a ru t en 1483 dans 
l'édition imprimée d'A ugsburg de la chronique de R ichental. Cette édition 
représente nos armoiries en couleurs .Ici l'écu n 'est pas parti, mais coupé. 
Dans le cham p supérieur d 'ém ail gueles on a sur une monticule triplée 
sinople une croix patriarcale en argent, dans le cham p inferieur d 'ém ail 
d 'azu r on aperçoit un bras vêtu d 'une chemise en argent qui, de gauche à 
droite, tien t un livre fermé avec une relieure brune e t bordures en or.s 
(Figure 2.)



Aussi le chroniqueur de Conctance représente-t-il dans l'écu de 
nom breuses autres universités, to u t comme dans celui de l'université 
d 'Ô buda, les arm oiries du pays a b ritan t l'université en question e t le 
livre fermé. Selon la trad ition  ce dernier é ta it le symbole de la gram m aire, 
de la sagesse, de la gloire, mais on l'iden tifia it volontiers avec le livre ou 
le livre des privilèges (Liber privilegiorum) de l'université, qui plus est, 
avec la Bible même. Dans un sens figuré — e t qui existe de nos jours 
aussi — il pouvait représenter le manuel scolaire e t comme tel il pouvait 
être  aussi le symbole de la sagesse, des études e t du savoir." On com prend
ra  donc pourquoi il é ta it si populaire e t pourquoi on le trouve — avec ou 
sans les armoiries nationales, fermé ou ouvert, tenu, par une ou deux 
mains ou de façon alésée — dans l'écu de plusieurs université anciennes.

Après la disparation du S tudium  Generale d ' Óbuda, pendent des 
centaines d 'années on n 'av a it pas d 'université  sur le territo ire  actuel de 
B udapest car le roi M athias (1458— 1490) esseya de fonder une université 
à Presbourg (Pozsony, au jourd ' hui: B ratislava), e t aussi parce qu ' entre 
1541 e t 1686 la ville de B uda et la partie  centrale de la Hongrie passèrent 
sous l'occupation tu rque . Le prédécesseur de l'actuelle université de 
B udapest fu t fondé en 1635 par Péter Pázm ány, archevêque d ' E szter
gom à N agyszom bat (aujourd 'hui: T rnava en Tchechoslovaquie). Mais 
après l'expulsion des Turcs l'im portance des ville jumelles B uda e t Pest, 
au bord du D anube ne cessait d 'augm enter, c 'est pour cette raison que 
M arie-Thérèse (1740—1780) se décida en 1777 de tranférer l'université 
de N agyszom bat, pe tite  ville périphérique de la H aute  Hongrie, à B uda 
beacoup plus grande e t a y an t une position beaucoup plus centrale.

Le sceau autorisé en 1771 par la souveraine à l'université de N agy
szom bat représentait la reine elle-même ten a n t le bâtim ent de l'un iver
sité sur un coussin e t l 'o ffran t à  la Vierge Marie ("Magnae Dei Matri").? 
Lors du tran sfert de l'université à  Buda, Marie-Thérèse lui offrit un nou
veau sceau aux armes auquel venaient encore s 'a jou ter les nouveaux sceaux 
des facultés e t du Sénat univesitaire. Quand la souveraine promulga en 
1780 dans un diplôme décoré (Diploma Inaugurale) les privilèges de l'un i
versité com m ençant a fonçtionner dans son nouveau siège, elle y enregistra 
aussi des sceaux don t elle ava it fait don à l'université." (Figure 3.) L 'au teu r 
des arm oiries de l'uniyersité transférée à B uda connaissait l'écu univer
sitaire d 'Ô buda figurant au Concile de Constance (le Diploma Inaugurale 
y  fait allusion expressément) e t il se basa, pour dessiner les nouveaux sceaux 
universitaires aux armes, sur sa varian t imprimée dans l'édition d 'A ugs
burg de la chronique de R ichental.

La ressemblance des armoiries sur les sceaux des facultés de théolo
gie, de médecine e t des lettres, ainsi que du lycée principal ra ttaché  à 
l'université e t du Sénat universitaire aussi avec les armoiries dessinées 
par Ulrich von Richental, saute to u t aux yeux si l'on fait abstraction de 
la couronne e t des tenan ts  placés au-dessus de l'écu. Ici aussi, on trouve 
la croix patriarcale en argent sur une m onticule triplée sinople dans le 
champ supérieur d 'ém ail gueules de l'écu coupé. P a r rapport à l'écu du 
XV" siècle il fut augm enté de deux parties: la croix double (d'après le
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tex te : croix [tátiarcule) meuve d 'une couronne en or e t se trouve entourée 
de gauche e t de droite par les initiales du nom de la souveraine (M. T.). 
Dans le champ inférieur d 'ém ail d 'azu r de l'écu coupé des arm oiries de 
1777 (et de 1780 aussi) on voit un bras en argen t (soutaché en or), de 
gauche à droite, qui tien t un livre fermé avec des bordures d 'o r, sa  relieure 
n 'e s t cependant pas brune comme sur l'écu du XV" siècle, mais sable. 
Le cham p inferieur fu t augm enté du m otif de l'eau  qu 'on  retrouve en 
pointe e t qui représente le D anube écoulant à côté de B uda ("occupante 
basim  fluvio Danubio").

Le sceau universitaire aux armes qu 'on voit au milieu du frontispice 
du Diplom a Inaugurale est également resté fidèle à  l'esp rit de l'écu du 
XV" siècle: les champs supérieur e t inférieur de l'écusson coupé sont 
identiques avec les sceaux déjà décrits des facultés, ce qui donne un su rp 
lus au sceau universitaire, ce sont les armoiries de la Croatie, de la Dalma- 
tie, da  le Slavonie, de la Ladomérie, de la Bosnie, de la Serbie, de la 
Comanie e t de la Bolgarie, "pays annexes e t provinces com plém entaires" 
de la Hongrie, qui en tourent l'écusson. L 'au teu r des arm oiries universi
taires représentait donc le pays au sens le plus large. Pour rendre les 
arm oiries encore plus sollennelles, il fit figurer parm i les emblèmes du 
sceau contem poraine aussi ceux des territoires qui, à la fin du X V III" 
siècle, n 'appartenaien t plus à la Hongrie, to u t en figuran t au grand titre  
de la reine Marie-Thérèse.

11 est intéressent de rem arque que le tex te  du Diplom a Inaugurale n ' 
identifie que le cham p inférieur avec le bras ten an t le livre de l'écu du 
débu t du XV" siècle avec celui de l'ancienne université d ' Óbuda. Ceci 
s'explique probablem ent par le fait que les arm oiries de l'université de 
Vienne fonctionnant au siège royal ne représentaient aux X V II" e t X V III" 
siècles qu 'un  livre e t le bras ten an t le livre; il fau t cependant signaler que 
le livre é ta it dans ce cas ouvert e t que la position de la  main n 'é ta it pas 
encore fixe: ta n tô t elle é ta it m ouvante d 'u n  nuage, ta n tô t elle é ta it 
issante de la bordure de l'écu.^

Quelques années après la donation des arm es (en 1784), l'université  
dém énagea de B uda à l'au tre  côté du Danube, à Pest. E n  résu lta t du 
développem ent rapide au X IX " siècle, les trois villes — Buda, Pest e t 
Óbuda — furent réunies en 1873 sous le nom B udapest. Tous ces change
m ents ne touchèrent cependant les armoiries utilisées par l'université: la 
donation des armes par Marie-Thérèse resta  en vigueur pendant plus de 
170 ans; quelques organes e t institu ts séparés de l'université (ta B ibliot
hèque de l'U niversité, l'Im prim erie de l'U niversité) utilisaient l'écu plus 
simple, celui coupé seulem ent une fois.

Lors de la transform ation dém ocratique populaire de la Hongrie, 
l'emploi des armoiries nationales sur les sceaux fur prescrit par voie de 
décret, ainsi pour l'adm inistra tion  universitaire (le recteur, les dovens) 
son emploi devint obligatoire égalem ent. La constitu tion de 1949 créa de 
nouvelles armoiries nationales qui omis la croix p a tia rca lesu ru n e  m onti
cule triplée de 1' ancienne Hongrie. L a croix patriarcale ne figure d 'ailleurs 
pas dans les armoiries nationales en vigueur depuis 1957 non plus. Après
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1945, l'ancienne s tructu re  adm inistrative de l'université se modifia profon
dém ent aussi. Ainsi, par exemple, la Faculté  de Théologie se sépara de 
l'université e t passa sous la direction de l'Église catholique, la Faculté de 
Médecine — toujours à B udapest — se développa en une Université de 
Médicine autonom e, etc^". Ainsi, les anciennes arm oiries ne pouvaient 
plus être employées après 1948. E n  1960 le professeur Gyula Laszlo 
dessina pour les trois facultés, à  l'occasion des fêtes comm émoratives de 
325" anniversaire de l'université, des insignes qu 'on pouvait m ettre à la 
boutonnière, ceux-ci n 'é ta ien t pas des armoiries et, bien qu'ils fussent 
devenus très vite populaires parm i les é tudian ts, ils ne sym bolisent pas 
tou te  l'université. Dans cet é ta t de cause, l'idée de la création de nouvelles 
arm oiries universitaires apparu t. C 'est József Papp, secrétaire du recteur, 
qui fu t chargé de projeter des arm oiries e t 1' au teu r de ces lignes participa 
à  ce travail comme expert. C 'est András Ádám, a rtiste  graphique, qui 
dessina les arm oiries acceptées à la session du 4 mars 1977 du Conseil 
Rectoral de 1 'U niversité.

Suivant les motifs des armoirios précédentes, le nouvel écu combine 
aussi les armoiries nationales avec le livre sym bolisant les études, le savoir. 
L 'écu coupé avec dés ém aux gueules, argent e t sinople des actuelles arm oi
ries nationales de la Hongrie a p p a ra 't  au chef du nouvel écu universitaire, 
le bras ten an t un livre, m otif de l'ancienne université d'Ôbuda, occupe 
1' a ir  me de l'écu. Le livre d 'ém ail brune dans la chronique de Richental 
de l'édition de 1483 appara  t  ici sur l'écu en gueules, l'ém ail héraldique 
le plus proche du brun. Le fleuve D anube "donné" par Marie-Thérèse 
se retrouve en forme stylisée, les initiales du nom de la reine sont omises. 
Les nouveaux éléments sont les initiales du nom  hongrois de l'université 
(ELTE =  Eötvös Loránd Tudom ányegyetem ) e t le chiffre de 1635, 
l'année de sa fondation. La description héraldique des nouvelles arm oi
ries: l'écu de l 'E L T E  est une cartouche renaissance avec une bordure en 
or. Son chef est coupé de gueules, d 'a rgen t e t de sinople, dans le champ 
d 'azu r de l'écu on voit un bras coupé alésé vêtu  en or avec des soutaches 
en argent ten an t un livre d 'ém ail gueules avec des bordures en or. Au- 
dessus du bras on trouve des lettres d 'o r (ELTE) et au bout du bras ad ro ite  
le chiffre 1635 en gueules. E n pointe de l'écu on a des jumelles d 'a rgen t 
ondées. (Figure 4.)

L 'adm inistration  universitaire — en raison des réglés respectives — 
contonuera à em ployer sur ses sceaux officiels des armoiries nationales. 
Malgré cela de nombreuses possibilités s 'offrent pour utiliser les nouvelles 
armoiries de l'université sur le drapeau de l'université, sur les estam pilles 
de parade, sur les papiers à lettre , sur les enveloppes employés par l 'adm i
nistration, sur les écriteaux servan t à indiquer les institu ts de l'un iver
sité, sur les publications de l'université etc. On peu t être donc certain 
que les nouvelles armoiries de l'université seront bientôt comm unément 
employées e t connus.
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NOTES

' Aes/ie <S'. D<w:onAo.s.' The H isto ry  of the Sigism unden Fondation o f th e  U niversity  of 
Ó buda (H ungary) — Studium  generale. Studies offered to  ^4str¿A A. Gaórte/. N otre Dame, 
Ind iana  1967. p. 4-, 8-, 20. p-, Af. Dimer.' Zur Geschichte der U niversitätsgründungen in  
Alt-Ofen (1385) und N antes (1423). —Quellen und  Forschungen aus italienischen Archiven 
und B ibliotheken X L I I -X L J 1 I .  (1963)pp .270-271 ., György, 6'zéAe/y; A pécsi és óbudai 
egyetem alapítása a  középeurópai egyetemlétesítések összefüggéseiben (La fondation 
des universités de Fées e t d 'O buda en connexion avec les fondation d 'un iversités en Europe 
Centrale), A Jan u s Pannonius Múzeum É vkönyve, Pécs, 1967. p. 171.

* Selon une conception récente, les arm oiries publiées dans la chronique de R ichental ne 
seraient que des arm es de fantaisie. — voir: E m ii NcAa/lAeMz — Andw/y T ardy; Die 
B udapester U niversitä t und ihre Vorfahren. Die G rünenthal W aage, H eft 3. 1963/64. p. 
78. — De to u te  façon, indépendem m ent du  fa it que les arm oiries de l'U niversité  de 
B uda, représentées p a r R ichental pourraient être  acceptées v ra im an t au then tiques — 
qui, au  dem eurant, ju squ 'au  X X " siècle, ont é té  cosiderées comme digne de foi — elles 
servaient de modèle pour l'usage des arm oiries des siècles à  venir.

3 U/rtcA ErcAen/a/; Das K onzil zu K onstanz. K om m , und  T ext O tto  Feger. S tarnberg, 1. 
1964. p. 50-, Astrt'A A. Gaórt'e/; The significence o f the  book in  Médiáéval U n iversity  Coats 
o f Arms. N orth  Carolina 1967. p. 6.

'  New York Public L ibrary  Spencer Collection MS 32-, p. 4 1 7 .-  cite Leslie S. Domonkos 
op. cit. p. 22.

s (R ichental, U lrik:) Concilium zu Constanz. Augsburg 1483. C XLV I B la t — Országos 
Széchényi K önyv tár, B udapest, Inc. 614.

" AsirtA A. Ga&r/e/; op. cit. pp. 12 — 22.
'  L iber Regius ab anno 1771. p. 71. — Magyar K irály i K ancellária L evéltára, M agyar 

Országos Levéltár (Archives N ationales de Hongrie), F ilm tár 4014 doboz (dépôt des 
microfilms, boite 4014.) cf. Antre Nzen/pé/ery; A Bölcsészettudom ányi K a r tö rtén e te  
(L 'histoire de la  Faculté des Lettres), B udapest, 1935-, p. 225.

s Liber Regius de anno 1778. pp. 2 4 -2 5 . e t Liber Regius 1780. pp. 1 8 6 -1 9 4 . A M agyar 
K irályi K ancellária Levéltára, M agyar Országos Levéltár (Archives N ationales de Hongrie), 
F ilm tár, 4015. doboz (boite 4015).— La le ttre  des privilèges contenant aussi les arm oiries 
de l'université  se trouve dans le L iber Regius sous le titre : ,,Diploma Fundationale pro 
U niversitate Regia Budensi specialiter expeditum ", son exem plaire de l'édition de luxe 
gardé à la  Bibliothèque de l'U niversité est appelé „D iplom a Inaugurale". — Les diplômes 
s'occupant de l'h istoire de l'université  No 6. -  D épôt des m anuscrits de la B ibliothèque 
de l'U niversité, B udapest.

° Pour les arm oiries de l'U niversité de Vienne cf. F ranz Gai/; Die Insignien der U niversitä t 
Wien. G raz —K öln, 1965. p. 92 — 94.
As/rdn NtnAortce; Geschichte der Loránd Eötvös U niversitä t 1945— 1970. — Annales 
U niversitatis Scientiarum  Budapestinensis de R olando E ötvös N om inatae. Sectio H is
tórica t . X III . (1972) pp. 2 4 5 -2 4 6 .
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LES ÉCHOS DE L INSURRECTION POLONAISE DE 1863 DANS LE
PESTI NAPLÓ

p ar

MIKLÓS NAGY

Zsigmond K em ény (1814 — 1875) fu t un excellent rom ancier, e t la 
moyenne noblesse libérale hongroise eu t en lui l 'un  de ses meilleurs pen
seurs politiques, non seulem ent entre la lu tte  pour l'indépendance e t le 
compromis austro-hongrois, mais encore ju sq u 'à  la fin de la période du 
dualisme. La considération dont jouissait K em ény ne fu t même pas e n ta 
chée par le fait qu 'il f it au début des années cinquante des concessions 
qu 'il considérait comme inévitables l'absolutism e vainqueur des H abs
bourg. Plus tard , cependant, devenu l'hom m e de confiance de Ferenc 
D eák (1803 — 1876), il proclam a avec constance la nécessité d 'une  solu
tion dualiste constitutionnelle, qui lui apparaissait comme le principal 
gage du rôle de grande puissance que pouvait jouer en Europe la M onar
chie Danubienne, e t don t il a tten d a it qu'elle contrebalance tou te  ten ta tive  
d 'extension de la p a rt de la Russie tzariste. Pendan t près de quinze ans, 
de 1855 à 1869, Zsigmond Kem ény fu t le rédacteur en chef d 'u n  journal 
qui devait influer de façon m ultiple sur la pensée politique de l'in te lli
gentsia hongroise e t lui valoir une grande au to rité  égalem ent auprès de la 
bourgeoisie en form ation: le NapM" (Journal de Pest). K em ény n '
é ta it pas né pour être orateur ou chef de parti: son arm e é ta it la plum e, 
e t lorsque l'absolutism e lui interdisait l'accès à  la politique intérieure, il 
écrivit régulièrem ent des articles passant en revue la politique étrangère. 
Ces articles critiquaient plus ou moins ouvertem ent la s truc tu re  to u t 
entière du régime de Bach e t de Schmerling e t refléta ien t les multiples 
connaissances de leur auteur, sa grande connaisance des langues e t sa 
conception de l'évolution.

Il aborda souvent dans ses écrits le problème de la Pologne partagée, 
en exprim ant toujours sa sym pathie pour son sort. Il serait impossible 
d 'exam iner l'ensem ble de ses positions à cet égard, du fait que nous ne 
possédons pas encore d 'édition fiable de ses im posants trav au x  jou rna
listiques. C 'est pourquoi nous avons préféré analyser en profondeur un 
point unique, à savoir les réactions de K em ény devan t l'insurrection 
qui secoua la Pologne on 1863 e t donna naissance à  ta n t de grands espoirs. 
E n l'occurrence, les tex tes les plus im portants sont les articles signés de 
lui e t publiés dans le Pas/i Atrpà?, mais nous tiendrons égalem ent com pte
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des inform ations parues dans le journal, ainsi que de ses éditoriaux écrits 
par d 'au tres auteurs, car ils reflèten t égalem ent les convictions de Zsig- 
mond Kem ény.

Les Hogrois auraien t dans tou tes au tres circonstances fait preuve 
d 'une sym pathie profonde pour la cause de l'indépendance polonaise, mais 
les sim ilitudes qui apparaissaient dans une certaine mesure entre la s itu a 
tion des deux peuples conféra une chaleur particulière à cette solidarité. 
La Hongrie é ta it alors écrasée sous le poids de l'absolutism e de Schmerling, 
qui avait mis fin aux espoirs patrio tiques des années précédentes (1859/61) 
La perspective d 'une  éventuelle chute du despotisme dans un pays voisin 
ne pouvait que redonner espoir aux Hongrois, d 'a u ta n t plus que to u t le 
monde — y compris ceux qui professaient les vues les plus attardées e t les 
plus cléricales — souhaitait un affaiblissem ent de la Russie tza ris te J

Les cléricaux n 'ava ien t guère d 'au tre  souci que l'im pitoyable rép 
ression de la liberté religieuse. Dans le même tem ps, les représentants 
les plus radicaux des exilés hongrois pensaient qu 'il au ra it été bonde 
conjuguer l'aide aux insurgés à  l'anéantissem ent de l'em pire des H abs
bourg, e t qu 'une action concertée des Hongrois, des Polonais e t des I ta li
ens (Piém ontais), doublée d 'un  appui vigourex de la p a rt de Napoléon 
I I I ,  au ra it pu perm ettre  à la Hongrie de conquérir son indépendance.

Le père spirituel e t le principal prom oteur de ce plan é ta it Lajos 
K ossuth, qui ne p u t cependant pas même rallier de façon unitaire les 
exilés hongrois à son idée. Q uant aux couches moyennes de la noblesse 
e t de la bourgeoisie de Hongrie, elles pouvaient encore moins faire leur ce 
projet.

Celles-ci n 'espéraient pas un retour à  la Pologne d 'a v a n t 1772. 
Elles se seraient contentées de la libération de la partie  du pays placée 
sous la dom ination russe, e t éventuellem ent d 'u n  degré élevé d'autonom ie. 
Les m embres de ces couches ne voyaient pas d 'u n  bon oeil le virage à 
gauche de l'insurrection e t la propagande républicaine de Mazzini, de 
Garibaldi, de K ossuth, de Herzen, etc. Leur conception, qui coïncidait 
parfaitem ent avec celle de la fraction polonaise des "Blancs", voulait 
que le G ouvernem ent N ational polonais s 'appuie sur les adversaires n a tu 
rels du tzar, les souverains de France, d 'A ngleterre, d 'A utriche e t de 
Suède. E n Hongrie, les conditions étaient p ratiquem ent mûres pour la 
signature d 'un  compromis. C 'est la raison pour laquelle les propriétaires 
terriens voulaient m aintenir F ra n ço is -Jo se p h  sur le trône; seulement, 
c 'est une Autriche —Hongrie organisée sur une base dualiste e t dotée 
d 'une  constitu tion libérale, destinée à ra ttrap e r le niveau des E ta ts  parle
m entaires occidentaux, qu'ils s 'é ta ien t fixé pour but. Parallèlem ent, le 

Naydó prenait position en faveur d 'une rup ture  avec la Prusse, car 
la Monarchie progressiste des H absbourg ne pouvait rester main dans la 
m ain avec des gouvernem ents aussi reactionnaires.

Ces opinions é ta ien t em preintes de grandes illusions sur les E ta ts  
opposés à la Russie, illusions qui ne se dissipèrent vraim ent qu 'au  cours 
de l'é té  1863. Dans ses éditoriaux du mois d 'ao u t (numéros des 4, 6 e t 
25 août), K em ény explique le m inistre des Affaires E trangères du tzar
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ava it eu raison de répondre cavalièrem ent aux notes envoyées en avril 
p a r la  G rande — Bretagne, la France e t l'A utriche en faveur de la Pologne, 
car il s 'é ta it rendu com pte combien l 'a tt itu d e  de ses ennemis é ta it instable 
e t combien ils craignaient de prendre des risques, quels qu 'ils fus
sent.

Au su jet de l'insurrection, K em ény é ta it partagé en tre  l'espoir e t le 
désespoir. Dans les prem iers tem ps (Cf, les num éros du  22 et du 28 janvier 
1863), il écrivait: "Pour a u ta n t qu 'on puisse en juger, il est peu vrais- 
semblable que cette crise fortu ite  e t bouleversante apporte quoi que ce soit 
de bon aux Polonais". Malgré cela, on trouve dans son journal de nom b
reux  articles inv itan t les puissances européennes à intervenir, e t il avait 
confiance dans le fa it qu 'en  cas d 'in terven tion , la cause des Polonais ne 
m anquerait pas de triom pher. C 'est ainsi que dans le n° 51 (4 mars 1863), 
il publie de larges ex tra its  d 'u n  tra c t récent de l'hom m e politique français 
libéral e t catholique Charles de M ontalem bert, dans lequel celui-ci a d ju 
ra it son pays, e t plus particulièrem ent le tou t-pu issan t Napoléon I I I .  
de venir en aide généreusem ent e t ferm em ent à  la Pologne. Le journal ne 
m entionne pas le titre  du tex te , e t il est possible qu 'il s'agisse d 'une  prem i
ère esquisse d ' "Une nation en deuil", l'ouvrage écrit par M ontalem bert 
en faveur des Polonais e t qui au ra it été tra d u it en hongrois l'année même, 
comme l'écrit dans son étude, Is tv ân  Csaplàros (QVM FcAo des poJ?MscAe?t 
A . . .  U

A ce point de vue, l'é tude de Dénes Petheô "Pdr a JenyyeJ
/iarcsziM/érre" (Coup d'oeil sur le théâtre  des com bats en Pologne), publiée 
dans le n° 237 (17 octobre 1863), est encore plus frappante . L 'au teu r y 
parle en détail de la tactique des lu ttes de partisans pratiquées avec 
succès par les insurgés, e t il exprim e l'espoir de voir les grandes puissances 
amies ne pas trop  tardes à reconnaître la Pologne comme un pays en guerre. 
Petheo supposait (m alheureusem ent à  to rt) que cela ouvrira it la  voie à 
un appui m ultilatéral du gouvernem ent provisoire.

Dès le débu t des événem ents, Zsigm ondK em ény e t son co-éditorialiste, 
Miksa Falk, trouvèren t que l'A utriche, la France e t la G ra n d e -B re ta g n e  
m anquaient de décision e t de coordination dans leurs dém arches diplom a
tiques en faveur de la Pologne. Le gouvernem ent britannique eu t au 
moins le m érite de déclarer ne ttem ent qu 'il fallait accorder à  la Pologne 
une constitution et un degré d 'autonom ie égal à celui que lui ava it assuré 
en 1815 le Congrès de Vienne.

Mais Vienne n 'adm it même pas cette modeste exigence dans sa note 
d 'avril, comme l'explique K em ény dans son éditorial du 1 e r  avril (n° 74). 
Quelques semaines plus ta rd , dans le n° 116 (22 mai), il dém onte le m éca
nisme de la tac tique  du prem ier m inistre Schmerling e t du m inistre des 
A. E. Rechberg, expliquant que ceux-ci se trouvaien t dans l'im possibilité 
de réclam er la liberté des Polonais opprimés, ce qui au ra it eu pour effet 
de les m ettre  en contradiction dans leur pays avec leur propre politique 
centraliste, don t l'oeuvre principale é ta it le parlem ent im périal commun, 
le PeicUsnAA. Or, ledit jReicA.srnVA ne représentait aux yeux des Hongrois 
(et même pour certains Autrichiens) qu 'une institu tion  créée de force,
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privée de racines historiques to u t a u ta n t que d 'an técédents nationaux ou 
de dém ocratism e.

D ans le num éro 84 (14 avril), Miksa Falk  (1828 — 1908) m et davan
tage encore en relief le lâche égoïsme de la politique étrangère au tri
chienne. A son avis, l'A utriche craignait de voir les Polonais faire la paix 
avec le tza r  après l'octroi de concessions modérées e t venir renforcer 
la Russie de leurs masses loyales. D 'au tre  p art, leur éventuelle indépen
dance é ta it aussi dangereuse, du fait qu 'un  E ta t  polonais indépendant 
ne m anquerait pas de revendiquer la Galicic. Ainsi, pour l'heure, l'Autriche 
ne souhaita it une victoire décisive ni des Polonais, ni des Russes. Elle 
au ra it souhaité rendre le conflit perm anent, entre les deux pays bien 
qu 'une diplom atie aussi m alveillante a it blessé les sentim ents hum a
nitaire  e t pro-polonais de ses propres citoyens, e t a it été difficilement 
conciliable avec le catholicisme autrichien. Toujours selon Falk, l'échange 
de notes plein de tim id ité  en tre  Rechberg e t S a in t-P é te rsb o u rg  n 'ava it 
d 'au tre  b u t que de rendre neutres les masses austro  — hongroises. Par la 
suite, les deux excellents publicistes qu 'é ta ien t K em ény et Falk  dém ont
rèren t dans les contextes les plus variés le fait que cette politique é tran 
gère passive n 'é ta it  pas seulem ent inhum aine, mais aussi nocive, e t 
qu'elle n 'a lla it pas uniquem ent à l'encontre des intérêts de l'em pire des 
H absbourg, mais qu'elle p o rta it égalem ent a tte in te  à ceux de l'A ngle
terre. Dans le n° 178 du Pasïi AapJô (6 août), le rédacteur en chef écrit que, 
bien que Marie-Thérèse d 'A utriche e t ses successeurs aient pressenti aux 
X V IIIe  e t X IX e siècles les conséquences fatales que fin irait par entraîner 
le partage de la Pologne, à présent, c 'é ta it "peut-être  l'A utriche qui 
renoncerait le plus difficilem ent à la partie  du pays" qu'elle avait accep
tée. Dans un au tre  article (25 août 1863, n° 192), Zsigmond Kem ény 
expose que, selon lui, la Russie av a it violé de façon évidente au cours des 
sep t années écoulées le T raité  de Paris, qui avait mis fin à la guerre de 
Crimée. Elle avait en Mer Noire sep t fois plus de bateaux  de guerre 
qu 'avan t, ce qui représentait un danger, non seulem ent pour l'em pire 
autrichion, to u t proche, mais aussi pour l'hégémonie m aritime de la 
G rande — Bretagne.

Comme la p lupart des libéraux européens de l'époque, Kem ény et 
Falk considéraient avec an tipath ie  e t une vue quelque peu unilatérale 
des choses la Russie, qui ne représentait à leurs yeux pas au tre  chose 
qu 'un  bastion de la réaction in ternationale e t le champion du panslavism e 
en Hongrie. Pour cette raison, K em ény constatait avec satisfaction dès 
la phase initiale de la  lu tte  polonaise pour l'indépendance (le 28 janvier 
1863) qu 'il n 'y  avait plus lieu de croire que le panslavism e conquérrait 
les Polonais. Èn général, poursuivait-il, il ne fau t pas penser que le désir 
de solidarité politique soit obligatoire dans des pays don t la langue est 
apparentée. C 'était là une constatation de grande portée, car on commen
çait alors, dans les couches moyennes hongroises, à penser de plus en plus 
généralem ent, selon des vues chauvines et simplistes, que tous les Russes 
é ta ien t partisans du panslavism e, e t même qu'il n 'y  ava it aucune question 
des nationalités, où seule la propagande panslaviste causait des troubles.
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E n  1863, l'A utriche e t la. Pologne rivalisaient d 'efforts pour prendre la 
tê te  de la Confédération germ anique e t les Autrichiens ten tè ren t
de m ettre  en avan t leur libéralisme centraliste to u t neuf pour se rendre 
populaire auprès des petits  E ta ts  allem ands. La lu tte  se déroula à  F ranc
fort, où F ra n ç o is -Jo se p h  réunit du 17 aoû t au 1er septem bre les principes 
qu 'il voulait gagner à la cause d 'une  réforme du La Prusse ne
participa pas à cette réunion sous la pression de Bismarck, qui v isait par 
là. aussi à rejeter l'A utriche au second plan. L 'hom m e d 'E ta t  prussien 
devait se m ontrer un excellent stra tège en m atière de politique étrangère, 
e t il savait pouvoir com pter sur l'appui de la Russie contre l'em pereur 
d 'A utriche. C 'est su rtou t par ses sentim ents anti-polonais qu 'il s 'assura 
la confiance d'A lexandre II . Il ne recula même pas devan t la perspective 
d ' une alliance secrète russo-prussienne afin d 'in terven ir plus sûrem ent 
contre les Polonais (Cf. le numéro du 8 février 1863 du P e ^ î A np /o^ . 
Cette convention ne fit que rendre plus an tipa th ique  encore aux yeux 
de Zsigmond K em ény la politique conservatrice de Bismarck, don t il avait 
su voir dès débu t qu'elle é ta it opposée à  la dém ocratie parlam entaire.

Précisém ent pour cette raison, Kem ény et Falk  dénoncèrent dans 
bon nom bre d 'articles la politique étrangère de la  Prusse, conseillant à 
l'A utriche de persister sans défaillance dans ses projets de réforme confé
dérative. Ils éta ien t d 'avis que cette réforme jouissait d 'une grande popu
larité , e t  que F ranço is—Joseph pourrait recouvrer sous son égide un rôle 
de prem ier plan en Allemagne, ce que m éritait bien la Monarchie, qui 
é ta it selon eux préparée, malgré ses déficiences constitutionnelles, à 
m ettre  en place des institutions bourgeoises que l 'E ta t  prussien, dirigé 
p a r les e t les généraux.^

Ainsi, to u t en visant à  juste  titre  à contrebalancer l'im portance 
croissante de la Prusse, le Pas/t A'up/o surestim ait les dispositions de 
l'A utriche aux réformes. E n  1864, il apparu t clairem ent que l'em pereur 
voulait conquérir l'opinion publique allemande avec to u t au tre  chose que 
des réformes, en se m ontran t prêt à partir en guerre contre le D anem ark 
avec la Prusse pour conquérir le Schleswig —Holstein.

Nom breux furent ceux qui ten tèren t d 'expliquer l'abandon de la Po
logne à son sort par la nécessité de la sacrifier à la cause de la paix en Europe. 
Dans son éditorial du 3 novembre (n° 251), Zsigmond Kem ény réprouve 
catégoriquem ent ce genre d 'auto-apaisem ent confortable. Il prend pour 
point de départ le fait que, par suite de la supériorité des forces russes e t 
de l'abandon où elle s 'est trouvée, la Pologne est dans une situation  mili
taire  sans issue. Le com bat sera bref, e t l'E urope ne peu t pas com pter 
sur une paix durable. Les événem ents récents n 'on t pas renforcé la sécurité 
internationale, mais la position des gouvernem ents absolutistes, alors 
que ceux-ci avaient été gravem ent ébranlés une dizaine d 'années plus tô t 
à peine par la guerre de Crimée. Nous citerons ici la conclusion la plus 
im portante de Kem ény: " ( . . . )  seule la Russie a su s'assurer des alliés, e t 
c 'est seulem ent à B ism arck et aux idées de Königsberg que des perspec
tives s 'ouvrent ( . . . ) ,  e t une partie  des gouvernem ents allem ands commen
ceront bientôt à se souvenir de leur ancienne am itié avec la Russie."
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L 'au teu r de cet éditorial ne soupçonnait pas alors que, moins de 
trois mois plus ta rd , l'A utriche contribuerait elle aussi à écraser définiti
vem ent la lu tte  polonaise pour l'indépendance. Ces événem ents se p rodu
isirent en effet en février 1864, lorsque Vienne décréta l 'é ta t  de siège en 
Galicie e t coupa les insurgés de tou tes sorces de vivres ou de renforts. 
Ces mesures devaient porter un coup grave au m ouvem ent d 'indépendance 
qui, outre le soutien de la population, avait reçu au cours de la seconde 
moitié de 1863 une aide énergique de la p a rt de courageux volontaires 
hongrois qui avaient réussi à s 'in filtrer dans le paysV

Il est faci le, m aintenant, de discerner dans l'opinion de Kem énv et des 
autres publicistes du journal les erreurs e t les vues unilatérales. Celles-ci 
procédaient en partie  de leur situation  de classe e t de l'atm osphère 
idéologique e t politique générale qui les en tourait, e t en partie  du m anque 
d 'inform ation. En raison de leurs idées de libéraux nobles, ils se préoccupè
ren t relativem ent peu des rapports de la paysannerie à la cause de la lu tte  
pour l'indépendance. C 'est presque exclusivem ent d 'une aide venue de 
l'extérieur, e t non pas d 'un  élargissem ent des bases sociales de la lu tte , 
qu 'ils a ttendaien t un renforcem ent de l'insurrection. Ils disposaient 
égalem ent de peu d 'inform ations sur cette question, car la presse hongroise 
de l'époque savait généralem ent fort peu des querelles qui opposaient les 
"blancs" aux "rouges". Les signataires des articles ne sem blaient pas 
davan tage souhaiter l'in tervention  des révolutionnaires étrangers ou le 
tran sfe rt du théâ tre  des com bats en Galicie. Cette dernière possibilité 
est nettem ent condamnée par Dénes Petheo dans l'article  cité, bien que 
celui-ci a it été écrit assez ta rd  (le 17 octobre!) pour que son au teur ne 
nourrisse plus alors, d'illusions sur la volonté d 'aide des Habsbourg.

Le principal m érite de Zsigmond Kcm cny et de ses collaborateurs 
réside dans le fa it qu 'ils a ttirè ren t l 'a tten tio n  sur l 'a ttitu d e  lâche e t incon
séquente des grandes puissances qui éta laien t leurs sentim ents pro-polo- 
nais. Les peuples d 'E urope orientale du ren t passer par bon nom bre de 
cruelles désillusions de ce genre avan t de voir avec réalisme les perspec
tives que leur offrait l'avenir e t d 'év iter de se lancer à aveuglette, en 
avan t confiance dans l'appui des pays occidentaux, dans des entreprises 
dépassant leurs forces. Les auteurs du Pe.s7;' AtrpM, pour leur part, non 
seulem ent ém irent des critiques et des suggestions a idan t leurs lecteurs à 
voir clair, mais aussi exprim èrent leur foi dans les idées libérales e t dans 
le d ro it des nations à  l'au todéterm ination.

2 8 0  M. XAGY



NOTES

' Au su jet des rapports de la  Hongrie à  la  lu tte  polonaise pour l'indépendance, voir les 
études e t ouvrages su ivan ts: A'w/re A érées; Az 1863- évi lengyel felkelés és a  m agyar 
emigráció, Történelm i Szemle, I960, pp. 241 — 279. (ou, dans une nouvelle version, 
A Kossuth-emigráció és az európai szabadságmozgalmuk, B udapest, 1967, pp. 210 à 269 
(même auteur); /s írén  C.sapMrog.' Das Echo des polnischen A ufstandes im Ja n u a r  1863 in 
der ungarischen L iteratu r, S tud ia  Slavica, 1964, pp. 343 — 371. J 'a i  égalem ent utilisé un 
ouvrage de synthèse polonais: H istoire de Pologne, sous la  dir. de N. A/enterriez, Varsovie, 
1971, pp. 554 — 567.

* Articles de Zsigmond K em ény dans le /'e.sii A'npié des 3 (n° 251) e t 10 novem bre (n° 258) 
s e t de Miksa Falk  dans le num éro du 12 novem bre (n° 259). La série d 'artic les de K em ény 

„A porosz tak tik a  a reform acta ellen", (sur la  tac tique  de la Prusse contre le pro jet de 
réforme) a été publié en quatre  parties en tre  le 29 septem bre e t le 7 octobre. L a question 
est tra itée  p a r Ferenc P a p p  dans son livre „Zsigmond K em ény", B udapest, 1923, T. II , 
pp. 496 — 502.
D ans l'ouvrage cité, Endre Kovács parle de la  partic ipation  de plus de mille soldats hong
rois aux com bats (p. 265).
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Ü B E R  D IE  Z W E I PO STH U M EN  B Ä N D E VON ISTVÁN SZABÓ
GESCHICHTE DER UNGARISCHEN LANDWIRTSCHAFT VOM JA H R E  14. JA H RH U N 
DERT BIS ZU DEN DREISSIGER JA H REN  DES 16. JAHRHUNDERTS 
SZABÓ I.: A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG TÖRTÉNETE A XIV. SZÁZADTÓL AZ 1530 AS 
ÉVEKIG. BUDAPEST, 1975. A K A D EM IE-V ER LA G . 99 S.
LEIBEIGENEN -  BAUERN
STUDIEN AUS DER GESCHICHTE DES UNGARISCHEN BAUERNTUMS
SZABÓ I.: JOBBÁGYOK -  PARASZTOK. ÉRTEKEZÉSEK A MAGYAR PARASZTSÁG
TÖRTÉNETÉBŐL.
BUDAPEST, 1976. A K A D EM IE-V ERLA G . 387 S.

Vor zehn Jah ren  s ta rb  der Geschichts- V aters h a lf  ihn  ein Zusam m enschluss der 
forscher Is tván  Szabó, ehem aliger Pro- Fam ilie beim  E m porsteigen, indem  ihm 
fessor m it L ehrstuh l an  der U n iversitä t die M öglichkeit zum Lernen sicherte . E r 
D ebrecen. In  der le tz ten  Phase seines te ilte  das Schicksal seiner V erw andten,
Lebens, die schöpferisch das reichste le rn te  ih r Leben, ihre D enkart und  S itten
Jah rzeh n t seiner W irksam keit w ar, arbei- kennen und  dies m achte ihm m öglich von 
te te  er angespann t, um seine Wissenschaft- diesem Schicksal ein  äusserst au then ti- 
lichen Ziele zu erreichen und  sein Lebens- sches Bild zu geben. „A ber die U m gebung 
w erk zu einem  Ganzen zu bilden. Die seiner K in d h e it erw eiterte seinen Gesichts-
N achw elt konnte  seine Rolle in der Ge- kreis n ich t n u r m it em pirischen und  ande-
schichte seiner Fachw issenschaft bisher ren, sp ä te r in  seiner w issenschaftlichen
n ich t gehörig einschätzen, dennoch waren A rbeit so nü tzlichen  E rfahrungen. Diese
eine grosse Zahl seiner Schüler, n ich t we- W elt w ar auch geeignet, noch etw as an-
n iger aber auch bedeutende H isto riker, deres dem  H istoriker der Leibeigenen und
die n ich t bei ihm lern ten , m it W ürdigun- B auern zu geben: das Bew usstsein der 
gen zu seinem  70. und  80. G e b u r ts ta g — V erpflichtung, um  alles au f  sich zu nehm en 
sowie in erschü tte rten  N achrufen in den was in ihrem  Schicksal der Geschichte 
Tagen des T rauers — bestreb t, ihn als gehörte und  was aus ih rer G eschichte, dank
G elehrten, Professor und  Menschen zu seiner gew andten Feder, T eil der W issen
schildern. Die S tim m en der R ührung , sch aft w u r d e . F a s t  alle seine W erke
B egeisterung und  A nerkennung waren vom befassen sich m it dem  Schicksal des unga-
heissen D ankgefühl durchdrungen, — so rischen B auerntum s, dies b ildet das H a u p t
kann  er in der ruhm vollen E rinnerung  te il seines Lebenswerkes. N ach L ajos F ü r
w eiterleben.' Diese Stim m en liessen ihm müssen w ir aber in  der Reihenfolge seiner
zugleich G erechtigkeit w iderfahren und W erke zuerst zwei zusam m engehörige
versuchten , den ihm gebührenden P la tz  G ruppen erw ähnen: S tudien , die m it der
in unserer G eschichtsw issenschaft zu be- V ergangenheit der S ta d t Debrecen be
stim m en und ihn nach seinem Tod von fassen und  Schriften , die sich im T hem en-
Angriffen, die „m it uneingew eihten H än- kreis der Siedlungs- und Volkstum sge-
den gegen ihn gerichtet w urden", zu be- schichte bewegen.
schützen. F ü r die W irksam keit des H istorikers

Seinen glänzenden w issenschaftlichen István  Szabó ist die Spätreife  kennzeich-
L au fban  verfolgend rezensieren w ir je tz t nend. E r w urde bei seinem  S ta r t auch
zwei nach seinem  Tode erschienene W erke, von konkreten  geschichtlichen U m ständen
um  seiner auch d am it verehrungsvoll zu beh indert, nahm  an dem I. W eltkrieg teil,
gedenken. so konnte  seine juristischen  S tud ien  erst

Is tv án  Szabó w urde am 30. Ju n i 1898 in  in  einem A lter von 22 Jah ren  beginnen.
Debrecen geboren. Sein V ater w ar Seifen- E r  w ar ein  doctor iu ris, als 1928 seine
sieder, seine V orfahren und  V erw andten philosophische D ok to rarbeit „D ebrecen
w aren B auern. N ach dem  frühen Tod des in  1848—1849" verte id ig te . E s w ar diese
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Studie, die ihm den ersten beruflichen D em ographie m it b re iter gesellschaftlicher 
Erfofg einbrach te . E r ragte schon dam ats Basis.""
m it dem gründlichen Wissen der Quelien, B edeutendere W erke dieser Epoche 
der tadellosen A nwendung der ju ristischen sind: „D ie B iographie des U ngarn tun is",
Terminologie, der anspruchsvollen sprach- 1941 —„D er R aum gew inn der N ationali-
lichen T ex tgesta ltung  und der sachkun- tä te n  und das U ngarn tum ", ohne Hexe ich-
digen Illu strierung  der geschichtlichen nung  der Zeit — „D ie Assim ilation in der
E ntw icklung hervor. Geschichte des U ngarn tum s", 1942.

E r se tz te  seine T ätigkeit m it der Ab- Paralle l m it der Volkstum sgeschichte 
hand lung  „E n tstehung  des G ehöftsystem s forschte er im Them enkreis der m ittelalterli-
in  D ebrecen" fo rt. „Ferenc E rdei, e rs ter chen Leibeigenschaft. G leichzeitig m it den 
Spezialist des G ehöftsproblem s in U ngarn, schon erw ähnten A bhandlungen publizierte 
bezeichnete später diese A bhandlung als erd ie fo lg en d en S tu d ien :,,D erG ese tzartik e l 
S tandardw erk fü r die E n tstehung  des gan- 18- von 1351", 1938, — Die Geschichte des 
zen G ehöftsystem s."" ungarischen B auern tum s" 1940, -  „Adel-

Is tv á n  Szabó w urde 1928 A rchivbeam te Y '"
in B udapest. H ier bearbeitete er anfangs W e ,L o czy "1 9 4 i -  -E rh eb u n g  m den 
das in Debrecen gesam m elte M aterial. Zu -- '" ''^ tan d  des Le.be,genen , 1941.  -  Aul 
dieser Zeit en ts tanden  seine S ch riften : „D ie " '  "'""t <ge A nnäherungswe.se bcln.n-
T okajer Fähre und Debrecen in 1 5 0 5 -1507" <*'' V erhalt.,,s zw,sehen den Le.be,-
„D as H errschaftsgu t zu D ebrecen zur Zeit G utsherren, u n te r B eto
der K atastrophe  bei Mohács". E r  befasste """K  '^e*- Interessensgegensatze. Bald
sich auch m it theoretischen Fragen der " " 'h d e m  ^ ^ e  ersch.enen, erh .elt
A rchive, w ar H erausgeber der Z eitschrift L ehrstuh l and  der U n .ves.ta t
„L evéltári K özlem ények" (A rchivaüsche ^ )recen.
M itteilungen. Der Problem enkreis der Re- N ach der B efreiung publizierte er die 
gion der Tiefebene und seiner G ebu rtsstad t A bhandlung „D as B esitzen der Leibei
kehrte  ö fters in seinen W erken zurück. genen zur Zeit der erblichen Leibeigen

in  den dreissiger Jah ren  schloss er sich schaft" , 1947. E r erreichte in dieser A bhand-
der F achrich tung  der V olkstum sgeschichte iung m it der Analyse des adeligen G ründ
en. „ E r pflegte in e rs ter Reihe geschieht- besitzes und der B odenbenutzung der
liehe D em ographie im Anschluss an die Leibeigenen dauerhafte  Forschungserfolge.
Siedlungsgeschichte, u n te r besonderer Be- Sein nächster B and ist 1948 m it dem T itel
rücksichtigung der w irtschaftlichsozialen „S tudien  aus der G eschichte des ungari-
Vorgänge, was ihm w eitere Perspek tiven  sehen B auern tum s" erschienen und ist
erschloss." Sein erstes W erk aus dieser heute schon als Gipfel seines Lebenswerkes
Periode ist m it dem T itel „Ugocsam egye" erach tet. Zur Zeit seiner Erscheinung
(Das K o m ita t Ugocsa) in 1937 erschienen. w urde das W erk scharf angegriffen und
E s w ar eine D arstellung der völkischen fast völlig totgeschw iegen. Dennoch der
V erhältnisse und deren historische Ge- Verfasser forschte selbst in seiner Zurück-
s ta ltu n g  in einem  gem ischt bevölkerten gezogenheit, sam m elte M aterial und unter-
K o m ita t, wo U ngarn , R u thenen  und  R u- rich tete  w eiter. F rüch te  dieser Periode
m änen nebeneinander lebten. Die m arxis- sind: „D ie H eiducken in 1514", 1950, —
tische B ew ertung der F achrich tung  der „K ossu th  und die B efreiung der Leibei-
Siedlungs- und V olkstum sgeschichte lässt genen", 1952, — „A bgabenliste der Komi-
au f  sich noch w arten , w ir können im m erhin tä te  Bacs, Bodrog und  Csongrád aus 1522",
feststellen das Is tv án  Szabó sich über die 1954, -  „D ie Fronbauergesetze des Jah res
m it vernunftw idrigen Ideologie und Ras- 1351", 1954, — „K ossu ths Stellungnahm e
senm ythos gem ischte E lem ente dieser der B auernfrage in 1848 — 1849", 1958,
R ichtung hinw egsetzte. „ Is tv án  Szabós -  „Versuche zur A bschaffung des G ehöft
besonderes In teresse g a lt schon früher Systems in der Tiefebene in den Jahren
der Sozialgeschichte, und seine E instellung nach 1780 und 1850", 1900.
solcher A rt bew ahrte ihn , um  n ich t in  Das in dem S tudienband von 1948 
den B annkreis der m it der Volkstnmsge- um rissene Program m  wurde nur in den
schichte verbundenen vernunftw idrigen Jah ren  nach 1960 zur W irklichkeit. Seine
Theorien zu geraten . Auch u n te r dem  T ite l V ersetzung in den R uhestand  bedeutete
V olkstum sgeschichte pflegte er in e rs ter für ihn bloss das Ende des U nterrichts.
R eihe Siedlungsgeschichte und historische In den Jah ren , die ihm vom  Leben noch

2 8 4  LITERATURBERICHTE



beschiedcn waren, trach te te  er seine wissen- Die S tud ie  besteh t aus d re i K ap ite ln : 1. 
schaftlichen P läne zu verw irklichen. A ckerbau und  V iehzucht 2. W irtscha ft

„E s is t kein Zufall, dass sobald als m it der Leibeigenen und der G utsherren  3.
der dogm atischen G eschichtsbetrachtung Die A grargesellschaft.
Schluss gem acht w urde und  auch  die D er Verfasser u n te rsuch t die ungari- 
kleinlichen Zänkereien zu E nde waren, gehen V erhältnisse der Z eit, d ie U rb ar
kehrte  seine ursprüngliche Schaifenslust m achung der B rachfelder und  die in  reich-
sofort zurück. E s war, als ob er in  seinem  [¡eher Z ahl verfügbaren Reservefelder
letzten  Jah rzeh n t alles, was das vorher- ¡m Vergleich zu der w esteuropäischen Lage,
gehende ihm genom m en h a t, m it gross- dagegen Vergleiche in  osteuropäischem
artigem  Schwung nachgeholt h ä tte . ' H orizont ste llt e r nu r selten an .'°  M it die-

U n te r M itw irkung seiner Schüler gab ser M ethode e rläu te r t er die grosse Z urück
er die B änder „A grargeschichtliche Ab- gebliebenheit des Landes in  einer früheren
handlangen", I960 und  „D as B auerntum  Periode, nebenbei auch  die Schw ierigkeit
in  U ngarn  zur Zeit des K apita lism us, des A ufstieges, w ährend diese Ungleich-
1848—1914. L —IL " ,  19(15, heraus. E in- he it m it osteuropäischen Parallelen , in
schliesslich dieser W erke fasste er chrono- A nbetrach t der m ehr oder w eniger ähn-
logisch die ganze G eschichte des unga- liehen S itua tion  in  den N achbarländern ,
rischen B auerntum s um. in  der E rfor- weniger anschaulich  wäre. Wie er schreib t:
schung der Verhältnisse der kapitá lis- „U nsere L an dw irtschaft w ar in  dem  15.
tischen Epoche w ar er ebenso versiert, Jah rh u n d e rt ............  schon n ich t m ehr
wie in  der der feudalen U m stände. Sein wesentlich abw eichend von jener anderer
siedlungsgeschichtiiches W erk „D ie Her- europäischer feudaler G esellschaften .""
Ausbildung des D orfsystem s in  U ngarn W ir bekom m en ein um fassendes B ild 
vom  10. bis zum 15. Jah rh u n d e rt"  is t in von dem  A lltagsleben der Leibeigenen,
1906 erschienen. Vom W erk w urde fest- als Is tv án  Szabó die verschiedenen Form en
gestellt: „M it selbst in der L ite ra tu r der der D orfsiedlungen un te rsuch t und den
U niversalgeschichte seltener Vollständig- durchschnittlichen E rn tee rtrag  aufgrund
k e it w ird hier der ganze Prozess der Sied- der eingelieferten N euntel berechnet. E r
lungsgeschichte verfolgt. W ir sehen den behandelt Them en, wie B odenbearbeitung,
V erlauf der Entw icklung von den W inter- landw irtschaftliche G eräte und E inspei-
quartieren  eines N om aden volkes bis zu cherung a u f  eine Weise, dass w ir dem Men
einer S itua tion , wo schon ein ganzes N etz sehen, dem  m eistens m it den H änden  ar-
von D örfern in dem L and vor Mohács beitenden Leibeigenen nahekom m en,
vorhanden  war. " Auch das K ap ite l m it dem  T ite l „A grar-

Scin B and „G eschichte der ungarischen gesellschaft" beginnt m it einer vergleichen-
L andw irtsehaft vom 14. Jah rh u n d e rt bis den U ntersuchung. „Von M itte des 15.
zu den dreissiger Jah ren  des 16. Jah r-  Jah rh u n d erts  an bekam  das Geld als W ert
hunderts" wurde ursprünglich als ein messer und V erm ittler des G üterverkehrs
K ap ite l des von dem A grarhistorischen in der w irtschaftlichen P lanung  und der
Ausschuss der U ngarischen A kadem ie der P roduktion  eine entscheidende Rolle. Es
W isssenschaften geplanten  H andbuchs ge- handelt sich w iederum  nich t un eine lokale,
schrieben. D as H andbuch  erschien n ich t, sondern eine europäische E ntw icklung:
aber dieses K ap ite l w ar so reich an  neuen die ungarische feudale G esellschaft, die in
Ergebnissen, dass seine H erausgabe be- den 14—15. Jah rh u n d erten  m it wenig
schlossen w urde. DerVerfasser konnte an der Ausnahm e eine A grargesellschaft darste llte ,
H andschrift schon n ichts m ehr verändern. war, obgleich e tw asverspätet, zur Uber- 

Is tv án  Szabó w ar der Meinung, dass „er nähm e der G eldw irtschaft doch b e re it." "
hier in der G eschichtsschreibung der Bau- Nach Is tván  Szabó w ar die V erbreitung
ernschaft — von der Volkstum sgeschichte der G eldw irtschaft durch den U m stand
ausgehend und  im  Zeichen der Agrarge- gefördert, dass „die bäuerlichen K lein
schichte — die G elegenheit bekam , eine betriebe in dem 14-, besonders aber in
Grenze h in te r sich zu lassen, wo sich die dem 15. Jah rh u n d e rt be träch tlich  und
W issenschaft von der W elt der unerwiese- äusserst in tensiv  a u f  den M arkt erzeugten
nen A nnahm en tren n t, was fü r die For- ......... M it dieser Feststellung bestreite t
scher das V erständnis der alltäglichen Vor- er die früher angenom m ene A nsicht, die
komm nisse der G eschichte und  deren den A nfang des D urchgangs von der
pragm atische E rkennung erm öglicht."9 Selbstversorgung zu der W arenerzeugung
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au f  einen Z e itpunk t zwischen den 16. und  die G rundlage einer zu-
19. Jah rhundertense tz te . kunft.gen  M .n .g rap h .e  b.lden.

E r beschäftig t sich m it allen Problem en, Die zwölf S tud ien  im Bande wurden 
die die Leibeigenen berühren konnten; noch von Is tv án  Szabó selbst zusam m en
verfolgt den Prozess der Z erstükkelung der gestellt. Man h a t eine der Studien, jene
G rundstücke, die Erlösung der N aturallei- über die E rhebung in den A delstand der
s tu n g m itG e ld , die G eschichte der tax a  ext- Leibeigenen, au f  Vorschlag des Lektors
raord inaria , das heisst der gutsherrlichen Ferenc Pölöskei aus dem  B uch wegge-
G eldsteuer m it dem N am en „ausserordent- l a s s e n . N a c h  dem  Platt Is tv án  Szabás
liehe A bgabe". Die V erbreitung der Geld- h ä tten  sich näm lich auch zwei A bhand
w irtschaft „b rach te  die E rleich terung  in lungen m it den Verhältnissen der Leibeigen-
den drückenden D ienstleistungen persön- schaft in den 16 — 17. Jah rhunderten  be-
lichen C harakters, d am it die Lockerung schäftig t. E rh ielten  s ta t t  dessen A ufnahm e
der B ande der unm itte lbaren  H örigkeit zwei w ichtige A bhandlungen über die Ver-
und  führte  die Leibeigenen w irtschaftlich  hältnisse der kapitalistischen Zeit; au f
der Selbstständigkeit zu".'* Doch w ird solche Weise um fasst das W erk die ganze
d a rau f hingewiesen, dass diese W irtschaft- G eschichte des ungarischen B auerntum s,
lieh steigende Periode von sehr kurzer T ite l und  N ebentitel des Buches stam m en
D auer w ar, die G eldw irtschaft nahm  eine von Is tv án  Szabó. Zuerst bekom m en wir
für die Leibeigenen ungünstige W endung eine gek lärte  Term inologie der Begriffe
und der G utsherr konnte  die G eldleistun- und  darauffolgend ein detailliertes B ild
gen unendlich erhöhen. Is tv án  Szabó h ä lt über die Leibeigenschaft und  das B auern-
die V erschlechterung in dem  Schicksal tum , über diese sich ständ ig  veränderte
der Leibeigenen fü r ein allgemeines Symp- Schicht und  den P la tz , welchen sie in dat
ion) des europäischen Feudalw esens, S tru k tu r der G esellschaft e innim m t. E r
deren Folgen die ungarischen B auernauf- g ib t die bis heute genaueste B estim m ung
stände von 1437 und  1514 w aren. Im  Ab- der im U rkundenm ateria l vorhandenen
Schluss einer zw eihundert jährigen E poche Terminologie. AH das bezieht sich au f  die
in der ungarischen L andw irtschaft um  die folgende A bhandlung über „D as P rä 
vierziger Jah re  des 16. Jah rh u n d erts , g ib t d ium ", die m it dem U n tertite l „U nter-
erauchH inw eise  fü r die neue Entw icklungs- suchungen im K reis der frühen ungarischen
richtung. Dieser neue K urs bestand  in der W irtschafts- und Siedlungsgeschichte" er-
E n tstehung  der gutsherrlichen Meierei- schien. Diese A rbeit ga lt ursprünglich für
W irtschaft und dem  Z ustandekom m en des eine V orstudie zur M onographie im The-
landw irtschaftlichen Grossbetriebes, was m enkreis der Siedlungsgeschichte, welche
der Verfasser als eine neue Plage im Leben er später auch schrieb, w ar aber schon zu
der B auern und Leibeigenen bezeichnet. ihrer Zeit von größerer B edeutung und 

Das rezensierte Buch können w ir in der kann  auch heute  als eine selbständige
agrargeschichtlichen L ite ra tu r als ein bahn- M onographie be trach te t werden. Szabó
brechendes W erk in  E videnz halten , die zeichnet in ih r ein vollständiges Bild über
darin  en thaltenen  d auerhaften  Ergebnisse die ungarländische Form  des feudalen
können und  werden in  der Forschung des A grarbetriebs im F rühm itte la lter, verfolgt
Them as den Weg weisen. sogar seine W irkung in der Siedlungsge-

Unser zw eiter besprochener B and  h a t schichte. Als erster bewies er, daß der in
den T ite l: „Leibeigenen — B auern. Studien P riv a th an d  befindliche westeuropäische
aus der Geschichte des ungarischen B auern- A grarbetrieb  im frühen Feudalism us auch
tum s." und  wurdo durch Lajos F ü r, den in  U ngarn vorhanden w ar und seine Tätig-
treuen Schüler des Professors, m it Sach- ke it beinahe in vollem Maße au f Sklaven
kenntn is und  H ingabe publiz iert. Das a rbe it fußte. Vom 13. Jah rh u n d e rt an
Vorwort m it W ürdigung der V erdienste verlor die Siedlung m it selbständigen Prä-
Is tv án  Szabós ste llt eine selbstständige dium  ihren ursprünglichen D oppelcharak-
Studie dar, en th ä lt eine Lebensbeschrei- te r: die Siedlung selbst und „der B etrieb",
bung, m it H ervorhebung der ausserordent- die struk tu relle  E inhe it der W irtschaft —
liehen Züge des Menschen und  des Profes- das D orf blieb au f  seinem P latze. N ach der
sors. Menschliche A usdauer und  In tran - M einung des Verfassers w iderspricht der
sigenz, ungebrochene W illenskraft, Be- U m stand , daß sieh w ährend der ähnlichen
scheidenheit, B erufung und  H ingabe fü r ungarischen E ntw icklung die vorher ér
dié W issenschaft w erden beton t. Dieses w ähnte Entw icklungsphase in  einem  gro-
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Cen Teil E uropas schon vollzog, n ich t der tischen H isto riker E rik  M olnár und  György 
A bsicht, eine Parallele zu ziehen: die ein- Székely hervor, als welche das von ihm 
zelnen Gesellschaften erreichten  zw ar die un tersuch te  Problem  sowohl in  w irtschaft- 
Entw icklungsstufen  der großen gesell- licher als auch  in  gesellschaftlicher H in-
schaftlichen Form ationen in  äußerst ver- sich t „der Lösung näher brachten".*?
schiedenen Z eitpunkten , in ihr er Geschichte E r  argum entiert in der F rage der H eraus
gab es jedoch viele gem einsam e Elem en- b ildung der Leibeigenennam en im M ittel-
te ." '°  a lte r ebenso überzeugend wie in der Ana-

In  den A nm erkungen se tz t sich der Ver- lyse der K lassenverhältn isse des Adels
fasser m it allen, im T hem a früher en ts tan - und des B auerntum s im  16 — 18. Jah r-
denen Forschungsergebnissen auseinander. hundert. Seine Term inologie zur Bezeich-
U nterdessen d rü ck t er o ft sein E inver- nung  der Schichten innerhalb  beider K las-
ständn is aus oder behandelt die Meinungen sen n im m t m an auch heute  an.
anderer sogar als möglichen Ausgangs- In  seiner A rbeit über K ossu th  und die 
p u n k t der weiteren Forschung. Seine Ar- Befreiung der Leibeigenen such t er A r 
gum entation  is t im m er folgerichtig und  w ort au f die Frage, wie die führende P e r
überzeugend. E r du ldet keine Inkonse- sönlichkeit des ungarischen R eform zeit-
quenz oder U ngenauigkeit, h ä lt im m er alters vom  G edanken der freiw illigen E rb 
fest an den Quellen. ablösung b is zur m it staa tlicher E nt-

Seine D iskussionsm ethode und K orrek t- Schädigung zu verw irklichenden B auernbe-
heit sind aufgrund der zwei S tudien  des freiung gelangte. Im  B and bekom m t wie-
K ap ite ls  „Freizügigkeit oder gutsherr- der d ie B ew ertung der T ä tig k e it von
liehe G erichtsbarkeit" gu t zu verfolgen. K ossu th , seine S tellungnahm e in der Bau-
1m ersten  geh t es um den X V 1IL  Gesetz- ernfrage im Jah re  1848 — 49 P la tz . Die
artike l vom Jah re  1351, wo er nach einem  beiden Studien  geben eine gründliche
ausführlichen historiographischen U ber- Analyse der le tz ten  Periode der G eschichte
blick den bis zur le tz ten  Zeit so s ta rk  um- der ungarländischcn Leibeigenschaft,
s tritten en  G esetzartikel e rk lärt. Diese Endiich schaffen die S tudien  u n te r dem 
S tudie erschien im Jah re  1938, und  ihre T ite l „D ie P roblem atik  der G eschichte des
Ergebnisse wurden dann in den 50-er Jah - B auern tum s in  U ngarn" und  „D as unga
ren in Abrede gestellt. Zum T hem a griffen rische B auern tum  zur Zeit des K ap ita lis-
diesm al sachkundige H ände, so verstum m te m us" eine them atische und  chronologi-
Szabó Is tván  auch n ich t. E r veröffent- sehe V ollständigkeit.
lichte eine neue S tudie u n te r dem  T itel Die A nerkennung, welche der wissen- 
„D er Leibeigenenartikel vom Ja h re  1351". schaftlichen T ätigkeit von Is tv án  Szabó
E r h ielt die A rgunente und  die wissen- im le tz ten  an d erth a lb  Jah rzeh n t zuteil
schaftliche Überzeugung seiner Diskus- w urde, is t ein Beweis dafür, daß  er ein
sionspartner in E hren , w ar sogar fertig , reiches E rbe unserer G eschichtswissen
gegenüber w irklich gewichtigen Argumen- schaft hin terließ . In  den le tz ten  Jah ren
ten  seinen S tan d p u n k t zu überprüfen — seines Lebens kam  es zu einer allm ählichen
gegebenenfalls verte id ig te  er aber ihn m it A nnäherung zwischen der m arxistischen
allen K räften . W issenschaftlichkeit und  seiner btirger-

D as nächste  S tück des S tudienbandes liehen A nschauung. E s ging aber diesm al
befaß t sich m it der rückgängigen Leibei- " ich t einfach um  eine E n tspannung  von
genschaft am  E nde des M ittelalters und  Szabó, sondern auch um das Reifw erden
legt den Prozeß dar, welcher im Jah re  unserer m arxistischen Geschichtswissen-
1514 zum B auernkrieg führte . Dieser Schaft, die über die Schranken der 50-er
A ufstand in U ngarn  w ar nach  dem ihm Jah re  hinweggekomm en die w ahren W erte
w eit vorangehenden unglücklichen Jac- n ich t m ehr verlorengehen ließ.
querie-E rhebung und  der späteren  e r
folgreichen englischen R evolution schon A N M ERKU NG EN
seit langem fällig.

In  seinen späteren  A bhandlungen er- ' Rácz, István; Búcsú Szabó Is tv án  tö rté- 
fäh rt m an  eine bem erkbare A nnäherung netírótól. (Abschied vom H istoriker
zur A nschauung und  zu den Methoden der Is tván  Szabó). Alföld, 1969. 4.
m arxistischen H istoriographie. In  der NtuAovtcs, István; Szabó Is tván  (1898 —
A rbeit über „D ie H eiducken im Jah re  —1969). L evéltári K özlem ények, 1969. 1.
1514" heb t er z. B. die N am en der m arxis- Nzaöad, György; Szabó Is tv án , a történész
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köszöntése. (B egrüßung des H istorikers " Orosz, Is tv án , a. a. O., S. 52.
Is tv án  Szabó). K ortárs, 1968. 7. ? F ü r, Lajos, a. a. O., S. 26.
Fza&ad, György; Szabó Is tván  (1898— "S zabad , György, a. a. 0 . ,S .  518.
— 1969). Századok, 1970. 2. " H q/jM ann, 7'amá.s.- Vorwort. S. 8. In :

7'amö.s.'Szabó Is tván  (1898— Fzaóó Isírán.* A m agyar mezőgazdaság
—1969). A grártö rténeti Szemle, 1970. tö rténe te  a  X IV . századtól az 1530-as
3 — 4. évekig. (Geschichte der ungarischen
80 éve szü le te tt Szabó Is tv án . (Zum 80. L andw irtschaft vom  14. Jah rh u n d ert
G eburts tag  von Is tv án  Szabó). Orosz, bis zu den 30-er Jah ren  des 16. Jah r-
Isít'ón.' A tö rténetíró  m unkássága. (Das hunderts).
O euvre des H istorikers). I?dcz, IsO da; '" E b e n d a , S. 59 — 60. E r  erw ähnt polnische 
Szabó Is tv án  ta n á r i m unkája. (Die Berufungen.
P rofessorentätigkeit von Is tv án  Szabó). "  E benda, S. 31.
T iszatá j, 1978. 7. E benda, S. 62.
F ü r, Lajos; Szabó Is tván . In : Jobbá- E benda, S. 67. 
gyök — parasztok. (Leibeigenen — "  E benda, S. 75.
B auern). S. 7 — 29. 's  F ü r, Lajos, a . a . O-, S. 26.

* F ü r , Lajos, a. a, O-, S. 26. 's <SzaM, Isívdn; Jobbágyok — parasztok.
" E benda S. 7. (Leibeigenen — B auern). S. 57.
* Orosz, Is tván ; a. a. O-, S. 51. '? E benda, S. 201.
SRzaóad, Oyöryy.' Szabó Is tv án  (1898 —

-1 9 6 9 ). Századok, 1970. S. 516. E R Z SÉ B E T  KULCSÁR

K A R L  N E H R IN G
FLUGBLÄTTER UND FLUGSCHRIFTEN ZUR UNGARISCHEN REVOLUTION VON 
1848/49 (VERÖFFENTLICHUNGEN DES FINNISCH -  UNGARISCHEN SEMINARS AN DER 
UNIVERSITÄT) MÜNCHEN, 1977. 130 S.

Die zur Inform ierung der B evölkerung K enntnisse au f G rund von Originaldoku-
gedruckten politischen F lugb lä tte r und  m enten zu überprüfen.
F lugschriften  sind bedeutende D enkm äler ,  , . . .  , . , ,i i .  i i. Ti , lo io . i i i  I "  der E m lettung  überb lick t der Ver-der bürgerlichen R evolution von 1848/49. , ,. , ,  , . , . . ..' fasser ku rz  die Vorgeschichte des politt-Sie berichten m osaikartig , von Tag zu . , ,  ,, , ,  \  -... .. ,  , . . °  , sehen H u g b la tte s  m  U ngarn, lasst diela g  über die Landesereignissen, m anch- . . . .  ,., , . . ..?  ,i , ,. , , f  , , , , w ichtigsten C harackteristike der ungari-m al über das Geschehen im  A usland un d  , ?  .. ... . , . . . .  . , . , .,. , sehen bürgerlichen R evolution zusam men,beinhalten  o t t  wichtige ortsgeschichthche , . . . ,  . , ,, ,.  ,  . .  , . . b ring t 46, vorwiegend für deutsche H and-Inform ationen. Ih r Q uellenm atenal w ird , , , .... . .  , ,, , . , w erker und  K au lleu te  gedruckte llu g -dadurch  noch w ertvoller, dass sie neben . . . . . .  . ,, . . ., .  , .. b la tte r . Seinem B and is t auch em  Namen-den zusam m enfassenden, grossere them a- . . , ,
tische E inheiten behandelnden Schriften ^ ' s t e r  angeschlossen.
auch die m om entanen, au f  längere Zeit Die A uswahl von X ehring zeugt über 
ungültigen Feststellungen und  Ausserun- Fachkenntn is, über das V ertstehen der
gen festhalten  und  dadurch  die beinahe inneren Zusam m enhänge und  lässt auch
kalendergemässe R ekonstruktion  der E r- au f die eigene K onzeption schliessen. Die
eignisse erm öglichen, sowie die innere veröffentlichten D okum ente sind nach
D ynam ik der Prozesse ausgezeichnet spü- vier them atischen E inheiten  (revolutionäre
ren lassen. ungarische Forderungen, in ternationale  So-

B ekanntlich  leb t in  der Ö ffentlichkeit lid a r i tä t m it der ungarischen R evolution,
des Auslandes ein in m ancher H insich t die H altung  der N ationalitä ten , Versuche
einseitiges, die Folgen des bew ussten zur H erausbildung einer selbständigen
M issdeutung in sich tragendes Bild über ungarischen A ussenpolitik) zu gruppieren,
das ungarische 48 fort. K arl N ehring nahm  In  der O rdnung des M aterials befolgt
also eine verantw ortungsvolle Aufgabe, der Verfasser im allgem einen die Chrono-
au f sich, indem  er auch fü r breitere Kreise, logie und so g ib t er durch die aufeinander-
durch seine aus reichstem  A rchivm aterial folgende Analyse nach verschiedenen Ge-
ausgew ählte, rep räsen tative Quellenaus sich tspunkten  der einzelnen Problemkreise
gäbe, erm öglichte die G enauigkeit ihrer einen guten  E inblick in  die K om pliziert-
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he it der dam aligen Lage, den K am p f sehen E m anzipation , obw ohl die Archiv- 
der e inander kreuzenden Tendenzen. quellen sehr w ichtige Info rm ationen  bein-

Aus der Zusam m enstellung werden die- ha lten . Die Ä usserungen der O fner (Buda), 
jenigen K ulm inationspunkte , die die P ressburger (Pozsony) und  K aschauer 
G rundproblem e der revolutionären Umge- (K assa) B ürger zeugen davon , dass beide 
s ta ltu n g  bedeuten, sichtbar. Zwar erw ähnt Seiten -im E rgebnis der interessenverein- 
der Verfasser die W echselwirkungen, die heitlichenden P o litik  des R eform zeitalters- 
die Frühjahrsereignisse determ in ierten , in eine bewusste Z usam m enarbeit, die Besei- 
seinem  Vorwort n ich t, beleuchtet diese tigung  der G egensätze anstreb ten . Beson- 
jedoch, indem  er die K ossuth  — Rede vom ders in teressan t is t e in  F lu g b la tt vom  24. 
13. M ärz und  den A ufruf der W iener S tu- März, das eine fik tive U n terh a ltu n g  zwi- 
denten  an  das ungarische Volk in E rinne- sehen einem  P este r B ürger und  einem  Ju d e  
rung  ru f t. M it dem  K om m unique der in beschreib t und  durch  die S tan d p u n k te  der 
P ressburg  (Pozsony) tagenden S tände heb t beiden G esprächspartner a u f  die zeitge- 
er n u r noch m ehr hervor, dass die Abgeord- nössischen Auffassungen und  D ilem m as, 
ne ten  des le tz ten  Ständetages nu r die die A ssim ilation der Juden  beschleunigen- 
w ichtigsten Aufgaben w ahrnahm en und  den und  behindernden Fak to ren  hinw eist, 
die anderen bew usst dem  nach  Pest ein- N ehring leg t W ert da rau f, die A ufnahm e 
zuberufenden V olksvertretungsparlam ent der ungarischen R evolution  im  A usland, 
überliessen. W ir verm issen, dass der Ver- die A nnäherung der italienischen Revo- 
fasser den konterrevolutionären P lan  des lu tion  und  der provisorischen R egierung 
P ala tins S tephan vom  24. März, sowie von M ailand, sowie die Schilderung der 
den zweiten R undbrief von Lajos B atth y - freundschaftlichen H altu n g  der W iener 
Any (23. März) über die geplante Aufhe- dem okratischen K reise zu dokum entieren, 
bung der U rbariälordnung, der der Unzu- E r b rin g t auch  über die polnische und
friedenheit des B auertum s und  den kon- deutsche Legionen M aterial, erw ähn t jedoch
terrevolutionären M achenschaften glei- die In itia tiv e  der sich in P est aufhaltenden  
chzeitig E inha lt gebot, n ich t b ringt, sind französischenB ürger zur E n tsendung  einer 
doch diese entscheidende S tationen der Zeit- bew affneten T ruppe fü r die ungarische 
Periode der revolutionären U m gestaltung . Regierung nicht. (R . 32. 7. cs. 84.) In  

Z ur H altung  der N ationa litä ten  ver- seinem W erk sichert der Verfasser der 
m itte lt der Verfasser uns ein nuanciertes H absburgischen K onterrevolu tion , ihrer 
B ild, wie über den E m pfang  der Märzer- T ak tik  und  ihrem  gesetzwidrigen A uftreten  
rungenschaften  bei den Siebenbürger Sa- i n  H erbst einen bedeutenden U m fang. Die- 
chsen, über die Forderungen der Serben ses M aterial bew eist e indeutig  die Legitim i- 
und K roaten . Durch das vielseitige H eran- t a t  des ungarischen V erteidigungskrieges, 
gehen an die P roblem atik, erfährt m an, Geglückt w ählte  der Verfasser das le tz te  
dass die N ationalitä ten  n ich t ohne F lugb la tt, die In te rpe lla tion  des F rank- 
V orbehalte und auch n ich t einheitlich sich fu rte r A bgeordneten, E isenm ann, vom 
der ungarischen R evolution w idersetzten, 22. A ugust über die österreichisch-sla- 
und  dass auch die ungarische R egierung es wische und  österreichisch-ungarische Fra- 
fü r w ichtig hielt zwischen gutm einenden, gen. Die erw ähnte  Rede um reisst genau 
neu tralen  und  der K onterrevolu tion  die- die Vorgeschichte und die U m stände 
nenden E lem enten unterscheiden. W ir des antiungarischen  A u ftritte s  der H abs
erfahren auch, dass im  K reise der K roa ten  burger und  der N ationa litä ten , qualifiz iert 
— wie ungarischerseits— m an e rkann te : die Prozesse des R aum es im L ich te  der
die F eindschaft gefährdet die nationalen  europäischen Z usam m enhänge und  ent- 
Interessen beider Seiten un d  begünstig t la rv t diejenigen dam aligen zeitgenössischen 
n u r die H absburgische K onterrevolution . gehässigen B estrebungen, die den K am p f 

Im  R ahm en des B andes kann  der Ver- U ngarn unm öglich m achen wollten
fasser freilich keine um fassende Analyse Irreführung  der Ö ffentlichkeit
der F lu g b la ttlite ra tu r übernehm en. E r  d ten tó n  . . .
is t gezwungen einerseits m ehrere wichtige . "Olfen, dass diese A rbeit von K arl
D okum ente ausser A cht zu lassen, so u. a. - eh im g  m it Erfolg zur realen, yorbehalts- 
die Ä usserungen kirchlicher Persönlich- osen in ternationalen  E inschätzung  der 
keiten , andererseits m uss er sich m it der ungarischen R evolution und  des Vertei- 
H ervorhebung einiger Momente begnügen. digungskrieges beitragen wird.
Dies geschah auch in  der Frage der jüdi- GÄBOR E R D Ö D Y
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H E IN R IC H  LUTZ

ÖSTERREICH-UNGARN UND DIE GRÜNDUNG DES DEUTSCHEN REICHES.
EUROPÄISCHE ENTSCHEIDUNGEN 1867 -1871  

FRANKFURT/M .-B E R L IN -W IE N , 1979. PRO PY LÄ EN -V ERLA G

Die D eutung des Jah res 1871 als Zeit- realen M öglichkeit der Entw icklung, die Er-
grenze ist eine allgetnenie P raxis un ter den niedrigung der H istoriographie zur Lobprei-
Pflegern der Universalgeschichte. Die m ar- sung oder m indestens zur R echtfertigung der
xistischen H istoriker verbinden den Anfang Sieger irritie rt natürlicherw eise den For-
der neuen Epoche, des Im perialism us m it scher, der sich m it der Gegenwart und der
den Ereignissen der Pariser K om m une, Vergangenheit gleicherm aßen kritisch be-
also m it dem ersten erfolgreichen Versuch fassen will. Und an  Lobeshym nen über Bis-
der Bildung eines sozialistischen S taates — m arck, der seinem Versprechen gemäß
und au f der anderen Seite rechnen m ehrere die Verwirklichung der deutschen E inheit
bürgerliche H istoriker die neue Zeit von m it B lu t und Eisen beschleunigt h a tte  und
der E ntstehung  des einheitlichen Deut- den die fü r Geld oder gar aus Überzeugung
schlands. Die Ähnlichkeit der zwei Auffas- dienenden deutschen Journalisten  in die
sungen ist schon im  ersten  Augenblick auf- Reihe der K ulturheroen hoben, mangelte es
fallend: beide knüpfen die Wende der E n t- nicht.
Wicklung an je ein politisches Ereignis, und Was ste llt der H istoriker der Wiener Uni- 
obwohl diese sich ih  ihrer Q ualität vonei- versitä t diesen bismarckschen Thesen gegen-
nander durchaus unterscheiden, ist der enge über? E in  solches Bild der Geschichte Mittel-
Zusam m enhang zwischen ihnen dennoch europas, au f dem  s ta t t  des vereinfachenden
offenbar. Sieger—Besiegter-Verhältnisses zwischen

Auch H einrich L u tz  schätzt die Ereignisse den Entw icklungstendenzen, also zwischen
an der Wende der Jah re  1870—1871 als dem kleindeutschen und großdeutschen
eine qualitative V eränderung ein. F ü r Program m  der E inheit eine kompliziertere
seinen historiographischen B eruf hä lt e r W echselwirkung zur G eltung komm t. Seine
aber n icht einfach die E rforschung und Neigung zu Modellen m it mehreren Faktoren
R echtfertigung der siegreichen Tendenz, befreit ihn von den Schranken der klassi-
also der Ström ungen, die zu dem  kleindeut- sehen Diplomatiegeschichte: den Zusammen-
schen Kaiserreich führten , welches au f der hang der inneren, gesellschaftlichen E nt-
Basis des Kompromisses zwischen der mili- Wicklung und der A ußenpolitik legt er als
tärisch-junkerlichen Schicht und  der Bour- Axiom fest. U nd da  er aus der Politik  Bis-
geoisie zustandekam . Vielmehr interessiert m arcks deren grundlegende, konservative
ihn, was sich n icht vollzog, h ä tte  aber voll- Züge hervorhebt, ist es logisch, daß er den
ziehen können: die Chancen der E ntstehung sich dem kleindeutschen Einheitsprogram m
eines den deutscher: historischen Traditionen un ter preußischer Leitung entgegenwenden
näheren und auch fü r die umliegenden Län- den großdeutschen Vorstellungen und dem
der weniger gefahrlosen föderativen deut- als deren ersten  V ertreter vorgestellten
sehen Staatsgebildes. österreichisch-ungarischen K anzler Beust

F ü r die ungarische Geschichtsforschung die Kategorie des Liberalismus und zwar
is t die A ttitüde von L utz, die B estreitung des im breiteren Sinne verstandenen Libe-
des realisierten Weges der Entwicklung ralism us zuordnet.
und die A ndeutung einer entgegensgetzten So en tfa lte t sich das ideelle Gerüst einer 
R ichtung nich t unbekannt. Eben während großangelegten historischen K onstruktion:
der Bearbeitung der von L u tz  behandelten neben dem bisher als H aupttendenz darge-
Epoche tauchte  auch in der ungarischen stellten kleindeutschen Einheitsprogram m
H istoriographie der Gedatrke auf: d a  die gab es eine gleichermaßen reale großdeut-
Geschichte kein strenger D eterm inismus, sehe Vorstellung, deren Verwirklichet* der
sondern vielm ehr eine Reihe von W ahlen österreichischungarische K anzler, der alte
und Entscheidungen ist, hä tten  die Ereig- A ntagonist Bismarcks, Beust hä tte  sein
nisse auch eine andere R ichtung nehm en können. Diese V ariante hä tte  infolge der
können. Bewahrung der E lem ente des deutschen

Die ,,Arroganz der Sieger", die Darstel- Föderalism us m ehr Ruhe für Eur opa, die
lungdersiegreichen Tendenzen als der einzig Verwirklichung der liberalen politischen
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Vorstellungen eine gleichmäßigere, offenere außenpolitischen Interessengegensatz m acht 
gesellschaftliche Entw icklung fü r Deutsch- L u tz  au f  ein weiteres M oment aufm erksam : 
land  gew ährt. au f  die im m er m ehr zunehm ende innere

A uf dieses G erüst spann t L u tz  die farbige U nsicherheit in  F rankreich  und  Oster- 
Leinw and der sich zwischen 1867—1872 reich-U ngarn, infolge derer keine der beiden 
vollzogenen europäischen und deutschen Seiten im Auge der anderen als a ttrak tiv e r 
Veränderungen. Die zentrale Frage ist P a rtn e r erschien.
natürlich  die A rt der Verwirklichung der In  der zweiten H älfte  des W erkes ste llt 
deutschen E inheit und die zwei H auptge- der A utor die Verblassung der früheren
sta lten  des Bildes sind die V ertreter der Vorstellungen und  die U berhandnahm e des
beiden Entwicklungsmöglichkeiten: B eust bism arckschen Program m s dar. D er „posi- 
und Bismarck. tive H eld" bleibt aber auch w eiterhin B eust,

Die E rörterung  der österreichisch-ungari- der in der neuen Lage unerm üdlich nach  den 
sehen Außenpolitik beginnt m it der Luxem- neuen M öglichkeiten seiner a lten  Vorstel- 
burger Krise und endet m it der Serie der der Bildung einer sich un ter österreichi-
geheimen K onferenzen im  F ebruar 1872. schem E influß form enden m itteleuropäi-
L u tz  überschritt also die gew ohnten Zeit- sehen S tru k tu r suchte. Seine A npassung an 
grenzen: es fehlen die ersten  M onate der die neue S ituation  w ar kein O pportunism us,
T ätigkeit B eusts — dagegen wird die erste vielm ehr eine konsequente Treue an  seine
Periode der L aufbahn  Andrässys unter- Vorstellung: er wollte die M onarchie von
sucht. Die Diplom atiegeschichte hä lt diese dem  unter preußischer L eitung zustande-
Periodo fü r die Zeit der Suche nach  dem kom m enden S taa t auch nich t entfernen , um
rechten Weg. Zu dieser Zeit überstand das durch die nahe V erbindung die Ereignisse
vom W iener K ongreß aufgezeichnete E uropa D eutschland beeinflussen zu können,
infolge der E ntstehung  von D eutschland D am it kann  m an nach  den ersten  A nnähe-
und Ita lien  die ersten größeren territo ria len  rungsversuchen der österreichisch-ungari-
Umwälzungen. Die neue Lage schrieb neue sehen A ußenpolitik an  F rankreich  die ent-
K om binationen der A llianz vor, und der im schiedene W endung in die R ich tung  D eut-
der klassischen europäischen Diplom atie schlands erklären, der B eust dann  bis zu
bew anderte österreichisch-ungarische K an- seinem S turz  treu  blieb.
zier suchte die Möglichkeiten der Zusammen- Die äußeren Bedingungen dieser W endung 
arbeit m it den westlichen M ächten, beson- waren ungünstig. N och ungünstiger w aren
ders m it Frankreich auch im Zeichen der aber die inneren: die deutsche S taatsbildung
Politik  des Gleichgewichts. Die langen, fällt m it eurer kritischen Phase der Monar-
kom plizierten und von gegenseitigen Vor- chie, m it der Krise um  den föderalistischen
behalten belasteten Verhandlungen fü r die U m gestaltungsversuch überein. All das
Bildung der französisch-österreichischen Al- begründet schon zum Teil die Schwankung
lianz zeigen die w ichtigsten inneren Gegen- der österreichisch-ungarischen Außenpolitik:
Sätze dieser Politik: für die Monarchie, die obwohl B eust m it gutem  In s tin k t au f  die
in die nationale Umwälzung D eutschlands zwei stä rk sten  K om ponenten, au f  die
ak tiv  eingreifen wollte, m ußte die franzö- deutsche-österreichische V erfassungspartei
sische Allianz bedenklich sein. Man w ußte und die ungarische D eäk-Partei bau te  und
wohl in Wien, daß der offensive A uftritt sich den d ritten  einflußreichen F ak to r, die
Frankreichs am R hein au f dem ganzen deut- sogenannte „H ofparte i"  zu gewinnen be
sehen Sprachgebiet ein A ufflam m en des m ühte. Bis zum Ende blieb aber sein Ver
deutschen Nationalism us auslöst. Deshalb hältnis zu den slawischen nationalen  Be-
versuehte B eust dadurch, daß er die Orient- wegungen problem atisch. H ier erg ib t sich
frage in  den Vordergrund schob, die In ter- die Frage: kann  m an überhaup t von einer
essen der Monarchie im Osten zu gewähren „H ofpartei" sprechen ? L u tz  deu te t schon
und durch die E nthüllung der russischen m it dem Anführungszeichen an , daß die
Allianz Preußens die Basis des S tandpunk ts Gerechtigkeit des G ebrauchs der K ategorie
der preußisch-deutschen Landes Verteidi- fraglich ist. M it den im bürgerlichen poli-
gung zu beseitigen. Die Logik des P lans w ar tischen Leben üblichen Inform ationen
überzeugend, seine Verwirklichung m ußte kann  diese G ruppe, deren Mitglieder in eini-
aber an  der U ninteressiertheit der P a rtn e r gen Fragen vielleicht einheitlich au ftra ten ,
scheitern: auch die m ilitärische Diskussion, aber keine gemeinsame P la ttfo rm  bildeten,
welche den diplom atischen V erhandlungen wirklich n ich t identifiziert werden. Was ih r
folgte, brachte keinen Erfolg. Neben dem V erhältnis zur österreichisch-ungarischen
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A ußenpolitik zwischen 1867—1872 konk- promißcs (in der B ewertung der verhängnis- 
re t be trifft, entbehr t  es such  jede Eindeutig- vollen Rolle dieser „W irksam keit" sind wir 
keit: die Sehnsucht der preußenfreundlichen natü rlich  m it dem  A utor einverstanden); 
R evanche und die Forderung der N eutra- liier m öchten wir bloß an  die berühm te Cha- 
li tä t kom m t in  ihren verschiedenen Auße- rakterisierung des österreichischen Absolu- 
rungen gleicherm aßen vor. (Es muß bem erkt tism us von V ictor Adler erinnern, 
werden, daß selbst die militärische 1 ührung, ] A lternative der bismarckschen Politik 
die den H ern  der G ruppe bildete, n icht ein- nach 1867 im B ündnis m it den österreiclii-
heitlich war: der Mcinungsunterscliied er- sehen herrschenden K lassen zu suchen, war
schien am  prägnantesten  im G egensatz jedenfalls verspätet. W enn es überhaupt 
zwischen A lbrecht und K uhn, wo A lorecht, eine A lternative gab, so m uß m an sie in der
der den konservativen Teil der Offiziergar- Revolution von 1818 suchen; den wirklichen
de v e rtra t, m ehrm als seine Vorbehalte Scheideweg bedeutete der Sieg oder die Nie
gegenüber einer Allianz m it F rankreich  derlage der deutschen bürgerlichen Revolu-
zum A usdruck brachte.) tion , die w eiteren Modifizierungen waren

Die Rolle des österreichischen (genauer: eigentlich bloße K orrektionen. S ta tt der K a-
cisleithanischen) K onservatism us fü h rt zur tegorie der „A lternative" widerspiegelt die
F rage: wenn wir den S tandpunk t von L utz  der „R ivalisierung"die Ereignisse viel ge-
annehm en — und wir haben genug U rsachen nauer. Wollte m an die Lage den im Werk
dazu  —, daß B ism arck nach der Konservie- ausgezeichnet benützten  ideengeschichtli-
rung  der m itteleuropäischen V eränderung chen K ategorien, beschreiben, so könnte
streb te , wie w ar sein Verhältnis zu den öster- m an sagen, daß die sich zur* Demokratie nei-
reichischen E xponenten der Politik  der Be- genden Liberalen von 1848/49 den zum
Wahrung der Priviiicgicn ? Die Widerspruchs- K onservativism us neigenden Liberalen von
vollen und tak tisch  gefärbten E rörterungen 1867—1871 gegenüberstanden. Und eine
des norddeutschen K anzlers im F ierbst 1870 der w ichtigsten Besonderheiten der Ideen-
deuten  d a rau f hin, daß h in ter den sich au f geschichte der 60er Jah re  bestand eben da-
der Oberfläche meldenden und in der P raxis rin, daß es schwer zu entscheiden ist: wer
der täglichen Politik  ta tsächlich  w irksam en konservativ  und wer liberal war. Der Libe-
W idersprüchen eine Wesensgleichheit steckt: ralism us verläß t eben seine immer unbe-
die gemeinsame Form el, die Id e n titä t der quemere revolutionäre Vergangenheit und
m it feudalen Ü berresten beladenen bürge:*- der K onservativism us übernim m t in seiner
liehen Umwälzung und das Interesse der defensiven Position im mer m ehr aus den
A ufrechterhaltung und der qualita tiven  M itteln des Liberalismus.
E inheit des Prozesses au f beiden Seiten, so- D arum  ist es ra tsam , bei der Beurteilung 
wohl in Preußen als auch in Österreich. (Da- der einzelnen Personen vorsichtig zu sein,
m it kann  m an vielleicht auch den Wider- H ier m öchte ich mich nu r au f das Beispiel
spruch der Ereignisse nach 1879, also der A ndrassys beziehen. E s scheint so, daß der
deutschfreundlichen Außenpolitik und der A utor, der den N etz der Stereotypien von
konservativen — und som it als deutschfeind- (t^,. G estalt B eusts m it sicheren H änden
lieh dargestellten — österreichischen Innen- ab tren n t, dieselbe A rbeit im Falle des un-
politik auflösen.) garischen Grafen n ich t vollenden konnte.

Diese grundlegende Id en titä t wird auch Der ehemalige M ajor der H onvedarmee
von L utz dargelegt, wo er darüber schreibt, b rachte wirklich einen neuen, vom früheren
daß der Kompromiß des Adels und des Bür- unterschiedlichen Stil au f den Ballhaus-
gertm ns fü r die ganze Epoche charakteris- p latz , und es ist vorstellbar, daß er der d a 
tisch  ist. Das bezieht sich auch au f Preußen mals so modern vorkom menden bismarck-
und Österreich und der großdeutsch-öster- sehen politischen P raxis offener gegenüber-
reichische Weg konnte darum  unserer s tand , welche aber im Auge der Zeitgenos-
Meinung nach gegenüber dem kleindeutsch- sen vom besten Fürsprecher, von ihrer
preußischen Weg keine qualita tive Alter- W irksam keit geheiligt wurde. (Ala:: kann
native bieten. Auch eine derartige Lösung das schon deshalb m it dem bürgerlichen
hä tte  die a lten  Schranken der deutschen Leistungsprinzip in Zusammenhang bringen)
E ntw icklung nicht beseitigen können. Viel- Liberale politische Axiomen ha tte  aber auch
m ehrsieh t m an einenU nterschied inderW irk - er aus B udapest m itgebracht, und sein z. B.
sam keit des preußischen bourgeois-junkerli- in der Frage des B alkans vertretener S tänd
chen Klassenbündnis und des österreichischen p unk t scheint — m indestens in der Anfangs
bürgerlich-aristokratischen Klassenkom- periode — progressiver zu sein als der seiner
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Vorgänger. A ndrassy dachte schon an  die nung und eine neue, dynam ische Anschau-
U ntersttitzung der selbständigen Entw ich- ung der bisher im allgemeinen einseitig dar-
lung der balkanischen Völker, als sich gestellten Beziehung der Presse und der
B eust, wer die gesellschaftlichen und poli- A ußenpolitik, nach der die Presse n ich t
tischen R eform en fü r trennbar Inelt, um  einfach dasS prachrohr der jeweiligen Politik
die Bewahrung der türkischen U nabhängig- sondern auch eine W erksta tt ihrer Konzep-
keit bem ühte — und dam it ein schönes Bei- tionen war. E s g ib t kaum  noch ein Them a,
spiel des konservativen Liberalism us gab. dessenU ntersuchungschw ierigerseinkönnte, 

Die vorangehenden Bemerkungen sind als der öffenlcihen Meinung der österreich-
natürlich  als vom W erk inspirierten Ge- isch-Ungarischen Monarchie; m an  m üßte
danken und nich t als Mängelverzeichnis zu hiezu ein D utzend Sprachen kennen und es
verstehen. H ier m öchten wir n u r kurz au f  w äre ein noch reger und planm äßiger
die wichtigsten Verdienste der A rbeit hin- Inform ationstausch u n te r den H istorikern
weisen, au f  die K om plexität, die außer dem  der N achfolgestaaten auch nötig. Bis dahin
H aup tthem a, der A ußenpolitik auch die kann aber der ungarische Leser m it W ohl
gesellschafts- und ideengeschichtlichen Kom- gefühl zur K enntnis nehm en, daß das groß-
ponenten ständig in B etrach t zieht. Beson- angelegte W erk von H einrich L utz  kein zu-
ders bem erkensw ert ist die fortw ährende gängliches E rgebnis der ungarischen H isto-
B etonung der Rolle der öffentlichen Mei- riographie außer A cht ließ.

Vilmos Heiszier

L. M. SCH N EIERSO N

DER FRANZÖSISCH-PREUSSISCHE KRIEG UND RUSSLAND.
AUS DER GESCHICHTE DER RUSSISCH-PREUSSISCHEN 

UND RUSSISCH-FRANZÖSISCHEN BEZIEHUNGEN (1 8 6 7 -1 8 7 1 )
MINSK, 1976. 304 S.

Л. M. ШНЕЕРСОН: ФРАНКО-ПРУССКАЯ ВОЙНА И РОССИЯ.
ИЗ ИСТОРИИ РУССКО-ППУССКИХ И РУССКО-ФРАНЗУЗКИХ 

ОТНОШЕНИЙ В 1867-1871 ГГ.

Die Historiographie des französisch-preußi- nach der B auernbefreiung. In  den 60er
sehen Krieges kann  reich genannt werden. Jah ren  des 19. Jah rh u n d erts  konnte sich
E s fehlte aber bisher eine Monographie über R ußland, das die Rolle einer G roßm acht
die Politik R ußlands während des Krieges. auch w eiterhin beanspruchte, m it R echt
Der A utor überblickt in seiner Analyse, die au f die Ergebnisse der im m er rascheren
er aufgrund einer großen Quellenbasis industriellen und landw irtschaftlichen E n t-
(archivarischer Quellen, Memoiren, Presse, Wicklung beziehen, obwohl das Land den
A ktenpublikationen) vor nahm  , die russisch- Weg der Entw icklung der Industrie  noch
französischen und die russisch-preußischen eben b e tra t. W enn m an die Angaben der
Beziehungen vom Ende des preußisch- w irtschaftlichen und gesellschaftlichen E n t-
österreichischen Krieges, eigentlich vom Wicklung R ußlands m it den entw ickelten
Prager bis zum F rankfu rter Frieden, der westlichen L ändern  vergleicht, fä llt vor
den französisch-preußischen K rieg ab- allem der zweifellose R ückstand in die
schloß. Augen. Den E isenbahnbau beschleunigten

Das W erk beginnt m it einer kurzen Dar- zwar strategische Ü berlegungen, doch fehlte
legung der bürgerlichen und m arxistischen in  der behandelten Periode die E isenbahn-
H istoriographie des Themas. N ach dieser Verbindung zwischen den zentralen Gebie-
E inleitung untersucht der A utor die inneren ten  des Landes und der westlichen Grenze
Faktoren, die au f die möglichen R ichtungen bzw. der östlichen Teile fast völlig. Die
der Außenpolitik einen grundlegenden Ein- Industrie  und der H andel hing bedeutend
fluß ausübten. E r m alt ein breites Bild über von der entw ickelteren deutschen W irt-
die widerspruchsvolle w irtschaftliche und schaft ab. Im  K reis der sich herausbildenden
gesellschaftliche Entw icklung R ußlands russischen Bourgeoisie m eldeten sich früh
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die Tendenzen des Protektionism us. E in B alken m it Österreich-Ungarn als Rivalen 
Beispiel der w irtschaftlichen Abhängigkeit rechnen muß.
w ar es auch, daß im Jah re  1869 40% des in  H insicht D eutschlands zog die russi-
ganzen russischen Im ports aus Deutschland gehe Außenpoiitik in B etracht, daß die
stam m te. E s fiel in den w irtschaftlichen E n tstehung  der Norddeutschen Allianz
Gegensätzen auch der U m stand schwer ins nu r eine Strecke des Prozesses ist, durch den
Gewicht, daß der russische G etreidehandel dag ganze Deutschland un ter preußischen
in bedeutendem  Maße D eutschland über- E influß gezogen wird. Die Presse und die 
m itte lt wurde. russische Diplomatie g laubten nicht an  die

Außer der Entw icklung der nördlichen Möglichkeit einer süddeutschen Allianz, die 
Gebiete bildeten sich relativ  günstige Be- gegenüber Preußen das Gegengewicht hal- 
dingungen der landw irtschaftlichen Pro- ten  könnte. Die Stim m ung der leitenden 
duktion im Süden. Die H äfen des Schwarzen Kreise R ußlands wurde in großem Maße von 
und Asowschen Meeres w urden in den 60er der Panik  infolge der raschen E rstarkung 
Jah ren  zu H auptkanälen  des Getreideex- Preußens bestim m t, und die Presse betonte 
ports. Eben die steigende B edeutung des beharrlich, wie gefährlich es für R ußland 
Südens m achte die Verordnungen des Pari- ist, die V erbreitung der preußischen Herr- 
ser Friedens, die sich au f die Neutralisie- schaft im ganzen Deutschland zu erdulden,
rungdesSchw arzen Meeres bezogen, für die Die allgemeinen politischen Interessen der
zaristische Außenpolitik unakzeptabel. Nach russischen Diplomatie ermöglichten es den- 
der Meinung des Autors: ,,Die Neutralisie- noch nicht, die Selbständigkeitsbestreb- 
rungdesSchw arzenM eetes, die R ußland das ungen der süddeutschen S taaten  wirklich 
R echt nahm , hier eine F lo tte  zu halten  und zu unterstü tzen , da R ußland dadurch die 
Festungen zu bauen, verletzte seine Sicher- monarchistische Zusam m enarbeit m it Preu- 
heitsinteressen und erschwerte die Besitz- ßen aufs Spiel gesetzt hä tte . F ü r den vom 
nähm e der südlichen Gebiete sowie die E nt- Angst vor der dem okratischen, eventuell
wicklung des Außenhandels der H äfen am revolutionären Vereinigung D eutschlands
Schwarzen Meer." (S. 11.) Der A utor gab erfüllten russischen Despotismus nahm  der
dem ersten K apite l den treffenden T itel W ert D eutschlands in dem Maße zu, wie
,,Zwischen Frankreich und Preußen", und die Möglichkeit einer Vereinbarung m it
deutete dam it an , daß sich zwei R ichtungen Frankreich immer unwahrscheinlicher wur-
in der damaligen zaristischen Diplomatie de. Obwohl die preußisch-russische Zusam-
entfalteten: die französische und die preu- m enarbeit sich in der polnischen Frage als
Bische. Störende Momente gab es au f bei- „wolkenlos" erwies, beurteilte die zaris-
den Seiten, fü r einen einheitlichen K om paß tische Diplomatie die Zusam m enarbeit irr
erwies sich aber das relativ  gleicherweise der Orientfrage als ungenügend. Den sieh
aufgefaßte außenpolitische Interesse Ruß- in die R ichtung der deutschen Vereinigung
lands. Die maßgebenden Kreise des S taates wendenden Bismarck interessierte die Ori- 
waren darin  einverstanden, daß das einzige, entfrage nur als ein F a k to rd e r europäischen
auch in der fernen Z ukunft erreichbare Feld Politik. Wie es der Autor formuliert: „Bis-
der G roßm achtspolitik der B alkan ist. Auch m arck wollte die Grenzen, h in ter denen
die historischen Traditionen w irkten in  Preußen infolge einer Verstrickung in die
diese R ichtung. Obwohl die offizielle Außen- östlichen Angelegenheiten in Gefahr gera-
politik die panslawistischen und slawophilen ten  könnte, n icht überschreiten. Seine Manö-
U bertreibungen von „der Vereinigung der vrierung in diese R ichtung verletzte m ehr
slawischen W elt" n icht teilte , sind die Spu- mals die Interessen R ußlands." (S. 72.)
ren der Veränderung in der O stpolitik den- N ach der zusammenfassenden Meinung des
noch offensichtlich. Nach 1866 ging d ia  Verfassers: „Die U nzufriedenheit gegen-
Diplomatie R ußlands von der Politik  der über dem preußischen Verhalten bewahrte
„Beruhigung der balkanischen Länder" au f sich in Petersburg ganz bis zum Beginn
die ihrer „moralischen Lenkung" über. Die des französisch-preußischen Krieges." (S.
österreichisch-ungarische dualistische Re- 73.) E ben die „kleine E ffek tiv itä t der
form von 1867 wurde von R ußland als ein preußischen U nterstü tzung zwang Gortscha-
slawenfeindlicher und som it die Gefahr kow, den Verwalter der zaristischen Angele
eines österreichisch-russischen K onfliktes genheiten, die Vereinbarung m it Frankreich
in sich bergender A kt empfangen. F ü r die aus seinem Sehfeld n icht auszuschließen,
außenpolitische Leitung R ußlands wurde zu Diejenigen Bestiebungen der Diplomatie des
dieser Zeit auch offenbar, daß m an au f dem zaristischen R ußlands, daß m an au f der
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Basis der O rientfrage m it dem  bonaparti- feindtiche Stim m ung der Presse und der 
sehen Frankreich Zusammenarbeiten soll, breiteren Kreise der Gesellschaft te ilte  die 
scheiterten au f dem „dem onstrativen Un- offizieUe Leitung nicht. Das V erhalten R u ß 
willen" Frankreichs, das nach der Meinung lands bestim m ten zu dieser Zeit gegenteilige 
des A utors „die Position R ußlands 1870 Faktoren. Die U nvollendetheit der B auern
in bedeutendem  Maße bestim m te, das Land befreiung und die großen Mangel der mili- 
in die R ichtung der im mer engeren Zusam- tärischen und strategischen Vorbereitung 
m enarbeit m it Preußen stürzend." (S. 108.) zwangen zwar die zaristische Regierung zur 
Frankreich, das den 1856 geschlossenen Pari- Behutsam keit, einige Erfolge der kapitalis- 
ser V ertrag selbst 1870 fü r ein „politisches tischen E ntw icklung eiferten sie aber zu 
K ap ita l"  hielt, konnte m it dem fü r die Ab- A k tiv itä t an. N ach dem A utor bildeten 
Schaffung des Pariser V ertrags käm pfenden sich die rela tiv  günstigen Bedingungen des 
R ußland wirklich n ich t kooperieren. In  der Schrittes, infolge dessen R ußland die N eu
polnischen Frage w ar der Gegensatz ganz tra litä t des Schwarzen Meeres aufsagte, 
offenbar: R ußland konnte sich m it einer im O ktober 1870, als der K rieg in  eine kri- 
G roßm acht, welche m it dem G edanken der tische Phase tra t. Der S chritt w ar n icht 
polnischen Selbständigkeit liebäugelt, n icht ohne Risiko, m an w ußte aber, daß der 
vereinbaren. Der A utor untersucht ausführ- Schlüssel des Problem s in London steck t, 
lieh die russisch-faranzösischen Annähe- Das Inselland hielt sich fern von einem akti- 
rungsversuche und deren Möglichkeiten ven E ingriff in die kontinentalen Angelegen- 
(Luxem burger Krise, der Besuch von Ale- heiten, so brachte R ußland nach einiger 
xander II . und Gortschakow au f der Pariser diplomatischen Weigerung an  der Londoner 
A usstellung im Jah re  1867, die Tätigkeit des Konferenz gegenüber Österreich-Ungarn 
Generals Fleury, des V ertrauten  Napoleons seinen Willen zur Geltung. N ach der B e
l l i .  zu Petersburg  usw.) Wertung des Autors: „R ußland  erzielte zwei-

In  der ernten H älfte  des Jahres 1870 rück- feHos einen Erfolg, es gelang ihm  m it rein
te  der preußisch-französische Krieg schon diplomatischen M itteln die schweren und 
in male Nähe. E ine Bedingung des Zusam- dem ütigenden B eschränkungen am Schwar- 
menstoßes war gegeben: auch das bonapartis- xen Meer abzuschaffen. Dieser Erfolg zeugte 
tische System suchte durch den K rieg einen von der Zunahm e des in ternationalen An- 
Ausweg aus der Sackgasse. Die übertreiben- Sehens des zaristischen S taates. E r verstärk  - 
den Forderungen der französischen Diplo- V- die Lage R ußlands au f den strategisch 
m atie w ährend des Hohenzollern-Konflik- wichtigen Gebieten, erhöhte die Möglich- 
tes lösten auch in  Petersburg eine Unzufrie- keß* des Einflusses au f die balkanischen 
denheit aus. Bismarck nahm  den K am pf Angelegenheiten und schuf endlich günstige 
gegen Frankreich im Besitz von G arantien Bedingungen fü r die Entw icklung des 
der russischen N eu tra litä t auf. Das Verhal- H andels am Schwarzen Meer." (S. 210.) 
ten  R ußlands half Preußen den K onflik t zu Der A utor behandelt in einem selbständigen 
lokalisieren. R ußland, das sich vor einem K apitel das Echo der D eklaration Gort- 
preußenfreundlichen A uftritt Österreichs schakows in der Presse.
fürchtete, nahm  die Aufgabe der N eutrali- Das Schlußkapitel ries W erkes über- 
sierung der Habsburgischen Monarchie au f blickt die le tz te  E tappe des französisch
sich. Der wichtigste Beweggrund des Auf- preußischen Krieges und un tersucht die 
tr i t ts  gegen Österreich w ar die russische W irkung der E ntstehung  des einheitlichen 
Angst vor der E rneuerung der polnischen D eutschlands au f die öffentliche Meinung. 
Frage. Nach dem Verfasser wollte R ußland Die D eutschfreundlichkeit der offiziellen 
Preußen in der Bestim m ung der Ergebnisse Politik  blieb w irkend, die W illkiirherr- 
des Krieges keine vollständige Freiheit ge- Schaft h ie lt D eutschland auch w eiterhin für 
währen. In  diesem Sinne bew ertet er die eine Schutzm auer der monarchischen Ord- 
Bestrebungen R ußlands zum Zusammen- nung. In  den breiten  Kreisen der G esellschaft 
halten  der neutralen  S taa ten  in der ersten erweckte aber die B ildung des einheitlichen 
Phase des Krieges. Nach den raschen Nieder- D eutschlands U nruhe. Wie es der A utor fest
lagen Frankreichs, besonders der K apitu la- stellt: „Die Vergrößerung der Folgen des 
tion  der Armee bei Sedan und der Veröffent- Krieges zeugte davon, daß m an in R ußland 
lichung der territorialen  Anforderungen d ic Bedeutung der V eränderungen der euro
vertrau te  die russische Diplomatie n icht päischen K räfteverhältnisse scharf perzipiert 
m ehr darauf, daß Frankreich seine territo- h a t."  (S. 250.)
riale In teg ritä t bewahren kann. Die deutsch- Zoltán M ajor
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F E R E N C  PŰ LÖ SK E I

HORTHY UND SEIN MACHTSYSTEM 1919-1922 
PÖLÖSKEI FERENC: HORTHY ÉS HATALMI RENDSZERE 1919-1922 

BUDAPEST, 1977. KOSSUTH-V E R L A G . 222 S.

Die historische A nekdote erzäh lt, daß Faktoren  käm pften  m it dem Problem  der
R oosevelt, als m an ihn von der Kriegs- Legitim ierung. D as w ar in dreifacher
erklärung der ungarischen R egierung in B eziehung sehr w ichtig: Zum ersten, um
K en n tn is  setzte, nach der S taatsform  Un- dem Vorgehen gegen die linken K rä fte  —
garns fragte. M onarchie — w urde geant- neben dem  perm anenten  Fortdauern  des
w ortet. U nd wer is t Körrig? — erkundig te  weißen T errors — eine geordnete, „ge-
sich der P räsiden t weiter. E inen Körrig g ib t setzliche" Basis zu geben, die für eine
es n ich t, aber das L and  h a t einen Reichs- lange Zeit die R echtsgrundlage für die
Verweser — lau te te  die A ntw ort. W er is t R epressionsm aßnahm en sicherten. Zum
der Reichsverweser? — w ollte R oosevelt zweiten, um  — parallel zum Vorangchen-
herausbekom m en. K on teradm ira l Alik lös den urrd d am it im Z usam m enhang — die
H o rth y  — erfuhr er. Also h a t U ngarn auch  das konterrevolutionäre Lager bildenden
ein Meer — zog der P räs iden t die logische und  in vieler Beziehung divergierenden
Schlußfolgerung. N ein, ein Aleer h a t es K rä fte  zu organisieren. Zum d ritten  —
nich t — w ar die In form ation , die F ak ten , w ieder u n trennbar vom  Vorhergehenden
aber auch  das Absurde der S itua tion  wie- —, um  ein sowohl für die innenpolitischen
derspiegelte. N otw endigkeiten als auch  fü r die im K rieg

N ach der A nekdote w ird das G espräch siegreiche E n ten te  annehm bares System
in ähnlicher Weise fortgeführt. F ü r uns zu erarbeiten . Das ganze Problem  gew innt
reich t vielleicht schon so viel, denn es einen langzeitigen außenpolitischen An
wird deutlich, daß das U ngarn zwi- strich , wenn m an bedenkt, daß das kon-
schen den beiden W eltkriegen fü r die ab- terrevolutionäre System  den alle Folgen
strak te  R a tio n a litä t o ftm als eine ganze Rei- des verlorenen K rieges wiederspiegelnden
he von recht schwer zu erklärenden Situa- F riedensvertag  unterzeichnen wird. D am it
tionen  produzierte. en ts teh t eine S ituation , die von ihrem

Die auch historisch in terp re tierbaren  U rsprung an widersprüchlich ist: scheinbar
A ntw orten  au f  Roosevelts Fragen g ib t den Frieden akzeptieren, aber m it der
gerade jene Zeit, die Ferenc Pölöskei unter- H erausbildung eines solchen innenpoliti-
sucht. In  der Periode vom H erbst 1919, sehen System s, dessen wesentliches Be
deut A b tritt der R äteregierung, bis zum hauptungselem ent die Revision des Frie-
F rü h jah r 1922, als die W ahlen zur N atio- dens ist.
nalversam m lung die politische S tab ilitä t D as Problem  der Legitim ierung gipfelte 
des konterrevolutionären System s auch  in der Frage der R ech tskon tinu itä t. Daß
verfassungsm äßig sichern, lä u f t jener K on- die S taatsform  auch w eiterhin eine AIo-
solidierungsprozeß ab , der schließlich für narchie bleibett sollte — d am it das his-
25 Jah re  die G rundlinien des politischen torische R ech t der U ngarischen Alonarchie
System s bestim m t. au f die abzuspaltenden, später abgespal-

Bis zum H erbst 1919 — so wird es aus tenen  G ebiete andeutend  — dazu gab es
den Feststellungen des A utors deu tlich  — keine D iskussion, waren doch alle konterre-
w ar formell nu r eins entschieden: die Revo- volutionären K räfte  in der Frage der Revi-
lu tionen waren niedergeschlagen. W elchen sion einer Meinung. Das Probletn der Kon-
genauen C harak ter die an die Alacht gelan- tin u itä t w urde jedoch sofort aufgeworfen,
gende K onterrevolution  tragen  w ürde, als es um die Ü bernahm e des bisherigen
blieb auch w eiterhin eine offene Frage. m onarchistischen Rechtssystem s ging.
Die innenpolitische S ituation  wurde davon Dessen restlose G ültigkeit h ä tte  näm lich
charak terisiert, daß die wechselnden Regie- solchen — aus dem D ualism us stam m enden
rungen über keine reale Alacht verfügten . — liberalen R echten  R aum  gegeben, die 
Die H aup tführung , die gleichzeitig die die N euorganisierung der Linken erleich-
bewaffnete K ra ft der K onterrevolution  te r t hä tten . H ier d ik tierte  also das
darstellte  und  an deren Spitze H o rth y  politische Ziel die Ü bernahm e der Diskon-
stand , verfügte über die K ra ft, die zur tin u itä t, die n ich t n u r im System der sofor-
Konsolidierung unabläßlich  war. Beide tigen G erichtsbarkeit und der In tern ierung
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G estatt annahm , sondern auch in  der wollen aber ihre „christliche und  nationale  
N euregelung des Presse-, Vereinigungs- R evolution" verw irklichen, was die lük- 
und  Versam m lungsrechtes. E s begann der kenlose G eltendm achung der traditionellen  
A ustausch der liberalen Verfassungsmä- Po litik  der trad itionellen  herrschenden 
ß igkeit durch die au to ritä re  Verfassungs- K lassen ausschließt. Ih re  E inbeziehung 
m äßigkeit. D aran glich sich auch das vorher in die Alacht geh t m it der W eitung der 
au f  den D ruck der E n ten te  h in  wesentlich gesellschaftlichen Basis einher, was auch  
erw eiterte, später, 1922, erneu t grundle- der V erwirklichung der In teressen des 
gend verengte W ahlrecht an . G roßgrundbesiztes und  G roßkapita ls R aum

Ebenfalls Spiegel für die W irren der gibt.
L egitim ierung ist die Frage der Person des M it den N am en P á l Teleki und  in  erster 
zur Monarchie gehörenden K önigs. Die Linie Is tv án  B ethlen  verb indet sich jene 
völlige K o n tin u itä t h ä tte  den le tz ten  großangelegte und  konzeptiöse Manöver- 
H absburger H errscher, K arl IV-, au f  den reihe, die die teilweise R estau ra tion  m it 
Tron d ik tie rt. Das w ar natü rlich  fü r die En- der K onterrevolu tion  in E ink lang  zu 
ten te , aber auch fü r den G roßteil der sieg- bringen w ünscht. E rgebnis is t die Schaf
reichen K onterrevolution  unakzeptabel. fung der E inheitlichen P arte i. Sie kann  
D asScheitern  von zwei RUckkehrversuchen ein solches —verhältn ism äßig  b re it basier- 
K arl IV. verschärfte die W idersprüche der tes — politisches B ündnis herausbilden, 
inneren Basis der K onterrevo lu tion  n u r das gleichzeitig fü r lange Z eit d ie in  den 
noch m ehr. M achtinstrum enten grundlegend unter-

Die Frage w ar hier w iederum  n ich t, die s tü tz te  Funk tion ierung  der aus der H a u p t
sowieso reale Alacht der H aup tfüh rung  führung  herausw achsenden R egierungs
gesetzlich zu m achen, h a tte  doch jeder m acht, die Positionserhaltung  der trad iti-  
In teressierte die Festigung der politi- onellen herrschenden K lassen und  die
sehen Alacht nötig , was die W ahl H orthys G eltendm achung der konterrevolutionären
zum  Reichsverweser n u r vo ran trieb . (Die Energien der M ittelschicht m öglich m acht. 
F rage seines R echtskreises w ar Quelle fü r Die F unk tion ierung  der Sozialdem okrati- 
w eitere K onflik te.) Das Problem  war, sehen P a rte i w ird -  wenn auch  in be-
aus der K oalition  welcher K rä fte  das neue grenztet* Form  — ebenfalls gesichert. Die 
System  hervorgehen sollte: einfach Res- unterschiedlichen politischen K rä fte  wer- 
tau ra tio n , oder nach wie vor K onterrevolu- den von verschiedenen Seiten an  das Sys- 
tion?  (Beim L etzteren  m it gleichw ertiger to n  gebunden. Die en tstehende Lösung 
B etonung au f „K on ter"  und au f „R evolu- b irg t aber auch die Alöglichkeit in sich, daß 
tion".) W ährend die R estau ra tion  die Hege- das System  in Falle even tueller innerer
tnonie der K reise des G roßgrundbesiztes Störungen sich ohne die G eiährdung der
und G roßkapitals m it der Ü bernahm e des Selbsterhaltung n u r  in R ich tung  des
legitim ierten  H absburger H errschers bedeu- rechten R adikalism us öffnen kann,
te te , gab  die konterrevolutionäre Lö- Ferenc Pölöskei beleuchtet an hand  viel- 
sung auch jenen K räften  R aum , die seitiger Q uellenaufarbeitung die Problem e 
bisher keinen besonderen A nteil an der dieser Zeit m it de ta illie rter G enauigkeit, 
politischen Alacht h a tten : die die Alassen- Bethlens Rolle bei der Schaffung der 
basis ausm achenden Alittelschichten. Diese E inheitlichen P a tre i w ird, verglichen m it 
waren schon längst n icht vom H absburger den bisherigen Ergebnissen der Geschichts- 
H errscher begeistert, der zu sehr au f  die Wissenschaft, wesentlich genauer und durch  
R estau ra tion  h indeutete. Die politisch manchen neuen A spekt dargestellt. Obiges 
über eine e rn s thafte  A lobilisierungskraft b ietet notw endigerweise nu r ein  S chatten 
verfügenden christlichen und nationalen  bild der po larisiert skizzierten Prozesse. 
Losungen stellen ebenfalls die Person Zur E infühlung  in  die allgemeinere 
des katholischen — und som it die Aussage des Buches schadet es vielleicht
P ro testan ten  im itie ren d en  — und H abs- n ich t, wenn w ir die am  A nfang der Rezen- 
burger, d . h. den U nabhängigkeitstraditio- sion begonnene A nekdote fortsetzen, deren 
nen ent gegenstehenden, K önigs in Frage. Z eitpunkt bereits in den zweiten W eit- 
Die Alittelschichten beziehen zwar gegen k rieg fä llt. A uf Roosevelts Interesse, w arum  
die bürgerlich-dem okratische mid proleta- U ngarn üb e rh au p t in  den W eltkrieg e in 
rische R evolution S tellung — und geraten  tr it t ,a n tw o rte t m an ihm : weil esG ebietsan- 
so m it der G ruppe des G roßgrundbesitzes Sprüche h a t. Wem gegenüber? — frag t 
und  des G roßkapitals in  ein Lager —, der P räsiden t. In  e rs ter L inie zu Lasten
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R um äniens — lau te t die A ufklärung. Hie A nekdote ist kom isch und absurd. Die 
D ann is t wohl R um änien sein Gegner — realen Folgen aber waren sehr tragisch,
so die Schlußfolgerung. Nein, R um änien D arum  kann  die historische Verantwor-
is t der V erbündete — erklingt d ie überra- tu n g  weder H o rth y  noch seinem Macht-
schende Inform ation. Gegen wen h a t denn System abgenom m en werden. Die Schwie- 
U ngarn  dann  keine G ebietsansprüche? — rigkeiten  und  Erfolge beim  Ausbau des
frag t der P räsiden t. Gegenüber der Sowjet- System s m ußten  ein V ierteljahr später
unión — te ilt m an ihm m it. Sie is t also m it einer nationalen T ragödie bezahlt
ih r V erbündeter? — frag t, nun  endgültig  werden,
durcheinandergebracht, R oosevelt. Nein,
sie is t der Gegner — lau te t die A ntw ort. ANDRÁS GERŐ

LÓRÁNT TILK O V SZK Y

DAS W AR DER VOLKSBUND 
T1LK0VSZKY LÓRÁNT: EZ VOLT A VOLKSBUND 

BUDAPEST, 1978. KOSSUTH-V E R L A G . 420 S.

Die Erforschung der N ationalitä ten - im m er m ehr zum In s tru m en t N azideutsch
frage und -politik , die unsere G eschichte lands w urde, ihre völlige Legalität,
so o f t s ta rk  beeinflußten , sp ielt in der A uf G rund der verw endeten Quellen wer-
hiesigen Geschichtsschreibung schon seit den uns innerhalb  der Beziehungen des
langem  eine bedeutende Rolle. In  diesem Volksbundes zu D eutschland die zum
Zusam m enhang n im m t die in U ngarn A uswärtigen A m t bzw. zur Volksdeutschen
lebende deutsche M inderheit sowie die M ittelstelle führenden Verbindungen er-
au f  sie bezogene N ationalitä tenpo litik  schlossen und w ird u. a . die in der Ge
w ährend des zweiten W eltkrieges und  in  Schichtsschreibung bisher unbekannte  Tä-
den Jah ren  davor einen besonderen P la tz  tigke it des S teyer —Büros beleuchtet. Zum
ein. L órán t Tilkovszky, in  dessen ge- ersten  Mal werden hier der organisatori-
sch ich tsw issenschaftlicherA rbeitd ieE rfor- sehe A ufbau, der Funktionsm echanism us, 
schung der N ationalitä tenfrage auch bisher die Geldquellen und  die dem deutschen
im V ordergrund stand , bereicherte m it R eich und  dem  K rieg dienenden Produk-
seinem  W erk ,,Das w ar der V olksbund" tionsergebnisse der U ngarndeutschen er-
unsere m arxistische G eschichtsschreibung forscht.
m it neuen Ergebnissen. Das B uch s tü tz t Im  G eiste der „deutschen Volksgruppen- 
sich, über die hiesigen Archivquellen po litik" N azideutschlands waren die
hinaus, in großem Maße au f  das Schriften- „V olksdeutschen" (außerhalb der Reichs
m ateria l der zeitgenössischen deutschen grenzen lebende D eutsche — L. I.) keine
Institu tionen , p a rie rt in  sachlichem  Ton nationalen  M inderheiten m ehr, sondern
einerseits der den Volksbund rechtfertigen- organischer Teil des rassenm äßig einheitli-
den „G eschichtsschreibung", andererseits chen deutschen Volkes, fü r deren Schicksal
tr ä g t es m it der Erschließung neuer Fak- das ganze deutsche Volk verantw ortlich
ten  zur B eurteilung und zum V erständnis und das Reich daher verpflichtet war,
der Rolle U ngarns im zweiten W eltkrieg ihnen Schutz zu sichern. Es ist offensicht-
bei. lieh, daß  die ideologische Basis der deut-

D er Volksbund der D eutschen in U ngarn sehen V olksgruppenpolitik den Bestre-
en ts tan d  am 26. N ovem ber 1938 — kurz bungen des deutschen Reiches zu dienen
nach der W iener E ntscheidung — u n ter berufen war. Diese Bestrebungen riefen
hitleristischem  Gehabe. Die zahlenm äßige dann  in m ancher Beziehung notwendiger-
S tärke der deutschen M inderheit in  U ngarn weise den W iderstand der ungarischen
erreichte dam als schon eine halbe Million. herrschenden Klassen heraus.
Alit der B ildung des Volksbundes gewann Zu den Vorzügen des Buches gehört, daß 
jene G ruppe der deutschen M inderheit, der A utor n ich t n u r die Geschichte des
die, „erzogen" von den P roduk ten  der Volksbundes aufzeigt, sondern im Zusam-
deutschen nationalsozialistischen L ite ra tu r, m enhang dam it die ungarisch-deutschen
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zw ischenstaatlichen Beziehungen und  aus- au f  nationalsozialistischem  Boden, hielt
senpoiitischen Bestrebungen in ihrer engen jedoch am  G edanken der „ungarischen
W echselbeziehung m it den ungarischen H egem onie", des ungarischen n a tio n a l
innenpolitischen V erhältnissen. Die reich- sozialistischen R eiches fest,
lieh verzw eigten Zusam m enhänge der G leicherm aßen bew eist der A utor in  
G eschichte des Volksbundes en tstehen  überzeugender Weise, daß in  der gege-
vor dem  Leser in  ihrer G anzheit. W ir benen geschichtlichen S itua tion  und  u n te r
erfahren, daß das deutsche R eich die revi- diesen U m ständen die zur Illegalitä t ge-
sionistischen B estrebungen der ungari- zw ungeneU P K  die einzig richtige A lterna
schen politischen K reise zur E rpressung tiv e  des W iderstandes zeigte: m it der
ausnu tz te , zur* E rw eiterung der R echte der Form ulierung der Ziele der antifasch isti-
deutschen M inderheit, gleichzeitig bedeu- sehen dem okratischen und  U nabhängig-
te ten  die N aziführer im  gegebenen Fall keitsbew egung. K onsequent von diesem
den F ührern  des Volksbundes Schweigen, prinzipiellen S tan d p u n k t aus b eu rte ilt der
wenn die Interessen des R eiches es für die A utor auch  die konservative, katho lisch
A ufrechterhaltung des guten  Verhältnisses eingestellte Treuebew egung, die sich m it-
des deutsch-ungarischen W affengemein- schweigendem E inverständn is der R egie
schaft fü r notw endig erach teten . Dieser rungskreise u n te r den U ngarndeutschen
F ak t, sowie die A lternative der Ausbür- gegen den Volksbund herausbildete. Die
gerung, die die deutsche M inderheit in Treuebewegung „schü tz te  H o rth y  —Un-
U ngarn bedrohlich berührte  — so s te llt garn , zu ihm  forderte  sie T reue und  ver-
der A utor fest — gab den ungarischen schloß sich vor dem  G edanken und  den
Regierungskreisen die M öglichkeit zu ge- politischen Forderungen der gesellschaft-
wisser Manövrierung und dazu, som it in liehen U m w andlung." (S. 250) Aus dieser
ihrer N ationalitä tenpo litik  die E lem ente Position  heraus v e ru rte ilt T ilkovszky
der S ouverän itä t gegenüber den Bestre- auch die unangem essene N ationa litä ten 
bungen des Reiches zu bewahren. Das politik  des konterrevolu tionären  System s
erk lä rt auch, daß im G egensatz zu den und die den Interessen des deutschen
w achsenden Zugeständnissen zu G unsten Reiches dienende P o litik  des Volksbundes,
der deutschen Volksgruppe diese in Un- deren Folgen den Interessen des ungari-
garn  niem als solche Privilegien genoß, sehen Volkes und der in unserer H eim at
wie in den faschistischen slowakischen lebenden deutschen M inderheit gleicher
und kroatischen M arionettenstaaten  oder m aßen schadeten.
in R um änien. Das B uch von L órán t T ilkovszky ist

T ilkovszky zeigt auch, daß n ich t nu r die erste m arxistische Analyse und  É r
dié Regierungskreise m it den B estrebun- Schließung der G eschichte des Volksbundes,
gen und der politischen P rax is des Volks- ihm gebüh rt das Interesse der in- und
bundes in  W iderspruch gerieten. Dieser ausländischen G eschichtsw issenschaftler,
W iderstand ist — wenn auch au f anderer aber auch der breiteren Öffentlichkeit.
G rundlage — auch in der Bewegung von
Szálasi festzustellen. Szálasi stand  zwar LAJOS IZSÁK

SÁNDOR B A L O G H -L A JO S  IZSÁK

PARTEIEN UND PARTEIPROGRAMME IN UNGARN, 1944-1948  
BALOGH SÁ N D O R -IZSÁ K  LAJOS: PÁRTOK ÉS PÁRTPROGRAMOK 

MAGYARORSZÁGON 1944-1948 .
BUDAPEST, 1977 TANKÖNYVKIADÓ. 438 S.

Die A utoren versuchen als erste, von Lehren auch unsere G egenw art und  Z u
allen Parte ien  der Epoche zwischen der kunft. Sie stü tz ten  sich in ihrer A rbeit
Befreiung und der E rringung  der Volks- grösstenteils au f  eigene neue Forschungen,
m acht ein um fassendes B ild zu geben. beziehungsweise au f  ihre früheren Publika-
Dieser hochwichtige Z eitabschnitt gesta lte t tionen, ausserdem  m achten sie na tü rlich
grundlegend in  unserer nationalen  Ge- auch die neuesten w issenschaftlichen B ear
schichte m it seinen A uswirkungen und  beitungen anderer H isto riker nu tzbar.
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Sie konzentrierten  itn besonderen au f  die tüm liche Lage M itte 1943 in dem poiiti-
P arte ien  der Ungarischen N ationaien sehen Leben en tstanden  ist. N icht nu r
U nabhängigkeitsfront, beziehungsweise der P arte igänger der voikdetnokratisehen Regi-
R egierungskoaiition, jedoch werden auch nies, sondern auch dessen Gegner, ja  sogar
die O ppositionsparteien — sowie Versuche Feinde befanden sich in grosser Zaht in
zur B ildung solcher P arte ien  — in ange- den Reihen der Parte ien  der Ungarischen
messener Form , die ihrer Rohe und Beden- N ationaien U nabhängigkeitsfront, inner-
tung  gebüh rt, behandelt. halb  der K oalition . Im  Vergleich zu Bul-

Das B ach besteh t aus zwei Teilen, die garien und  R um änien war die Lage in
seinen G egenstand einander ergänzend dieser H insich t grundverschieden . . . .  In
illustrieren: einer ausführlichen einleiten- jenen L ändern  w urde der politische K am pf
den S tudie, sowie einer U rkundensatnm - E inheitsfron t und  der Opposition geführt,
lung, wobei die letztere die um fangreichere Dagegen stand  in U ngarn die K oalition
ist. einer O pposition, die sich in Form von

W ir bekom m en insgesamt 33 Partei- einer P arte i oder m ehreren P arteien  orga-
program m e, beziehungsweise program m ati- n isierte, n ich t gegenüber. Die politischen
sehe Ä usserungen m itgeteilt, d a ru n te r S tre ite  w urden bei uns entscheidend
finden w ir bloss 14, die schon früher in  innerhalb  der U ngarischen N ationalen
U rkundenbänden, oder au f  Spalten wis- U nabhängigkeitsfront und der K oalition
senschatlicher Zeitschriften erschienen. Die ausgetragen." (32 p.)
übrigen P rogram m e -  abgesehen von den „D ie K om m unistische P a rte i U ngarns 
nunm ehr gewiss verschwundenen ursprüng- a „ f  den Parlam entsw ahlen von 1947,
liehen Fassungen -  bekom m t der Leser nunm ehr die grösste und bedeutendste
je tz t zum erstenm al. P a rte i des Landes, ihre Ziele grundlegend

Es is t fü r den G eschichtsunterricht „.-reicht . . . .  Die B ilanz der Wahlen zeigte 
hochbedeutend, dass die Parteiprogram m e indessen, dass die Massen, in erster Reihe 
zwischen 1944 und  1948, also auch die arbeitenden B auern, grösstenteils noch
der oppositionellen bürgerlichen und klein- gewinnen sind Alan m usste unbedingt
bürgerlichen I arte ien , und  n ich t m inder berücksichtigen, dass die Oppositionspar-
die der sogennanten „fragm entarischen teien ja  n ich t wenige Stim m en au f sich
P arte ien  , indem  ü b erhaup t Program m e vereinigten. Dies w ar ein ernstes W arnungs-
solcher Parte ien  verfasst w urden, hier Zeichen fü r die K om m unistische P a rte i
nebeneinander in einer einzigen Publika- U ngarns und die K oalition; weitere K raft -
tion  erscheinen. anstrengungen waren nötig , um vor allem

Die Verfasser betonen, dass sie diesm al die arbeitenden B auern von der Opposition
„eine breitere E rö rterung  der Geschichte loszutrennen. Gleichzeitig w ar der K am pf
der politischen K äm pfe und  in  diesem nach  den W ahlen bedeutend erleichtert,
Z usam m enhang der w ichtigeren politischen indem  die bürgerlichen Gegner der Volks-
Ereignisse" n ich t für ihre Aufgabe hielten, dem okratic aus der U nabhängigkeitsfront,
jedoch ist die w issenschaftliche E inleitung beziehungsweise der K oalition hinausge-
zu den D okum enten n ich t n u r geeignet, die d rän g t w urden und nunm ehr als offene
richtige Auslegung der Program m e zu Opposition au ftre ten  m ussten." (119 — 120.
ermöglichen — eine solche O rientierung is t pp )
unerlässlich -  sondern gleichzeitig auch diesem Teil beschreiben die A utoren,
die hauptsächlichen E ntw icklungstenden- wie sich die Parteien  nach der Befreiung
zen der volksdem okratischen Umwälzung reorganisierten und ihre O rganisationen
umzurcissen und deren springende P unk te  ausbauten . Mit besondererSorgiält schildern
zu erfassen. Es ist den Verfassern gelungen, sie die gesellschaftliche Basis, die soziale
die ökonomische Abfassung, die objektive Zusam m ensetzung der M itgliedschaft und
Betrachtungsw eise und die nuancierte  das politische A ntlitz  der einzelnen Parte-
Analyse m iteinander in E inklang zu brin- j ^ .  M ittelpunkt der Studie -  den
gen. \ \  ir zitieren zwei Stellen, die vollkom- Zielsetzungen des Buches entsprechend
men überzeugend sind: — stehen der Entstehungsprozess der

„U n ter den gegebenen Verhältnissen Program m e und  deren ausführliche und
in U ngarn nach der Befreiung war cs eine vielseitige Analyse, ihre Gegenüberstellung
Folge der Stellungnahm e und Politik  der m it der konkreten geschichtlichen R ealität,
P arte ien  der U ngarischen N ationalen m it den früheren, beziehungsweise späteren
U nabhängigkeitsfront, dass eine eigen- Program m en der gegebenen Partei, sowie
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m it Program m en anderer Parte ien , das Punkten) der U nabhängigen K leinland-
V erhältnis des Parteiprogram m s und der w irteparte i aus dem  J a h r  1945, sowie andere
Parte ip ropaganda, usw. historische Quellen von hohem  W ert.

Die Besprechung und Analyse der Orga- Sándor Balogh und  Lajos Izsák haben 
n isa tionssta tu ten  der P arte ien  kann  das ih r B uch nach  G esichtspunkten des Univer- 
Interesse gewiss erwecken, dabei werden sitä tsstud ium s der Geschichte geschrieben, 
w ir m it den leitenden O rganen und deren das W erk ist aber gleichzeitig ein unent- 
persönlichen Zusam m ensetzung bekann t behrliches H andbuch  fü r die Forscher der
gem acht. politischen H istorie des Z eitalters, wie

Die A bhandlung gew ährt E inblick in auch fü r die G eschichtslehrer, sogar die
die inneren und  zw ischenparteilichen wissbegierige Leserschaft. In  diesem Zu-
K äm pfe und  Beziehungen. Es werden auch sam m enhang müssen w ir betonen, dass das
m ehrere P arte ien  um fassende politische Buch — durch  die unerb ittliche E n tlar-
Form ationen (Ungarische N ationale Unab- vung des N ationalism us, durch Zerstörung
hängigkeitsfront, Linksblock, R adikal- der M ythen über die „reine D em okratie"
dem okratischer Parte ibund) behandelt. und die über den K lassen stehende Politik
Ausserdem kann der Leser die komplizier- — zur W eiterentw icklung des sozialen
ten  M anöver und  W enden der Parte ipo litik  Bewusstseins und  in dessen R ahm en des
— von den Ä nderungen der K räftever- sozialistischen Patrio tism us und der sozia-
hältnisse bis zur politischen Migration und listischen D em okratie seinen w ertvollen
Em igration  der bedeutenderen Persönlich- B eitrag in  unserem  V aterland leisten kann,
keiten  — verfolgen. Den m it neuen D aten und G esichtspunk-

Die S tudie trä g t n ich t n u r zu einer ten  begründeten  G rundgedanken der A b
richtigeren Auslegung der publizierten handlung bildet die w issenschaftliche These
U rkunden zu, sondern en th ä lt auch we- unserer m arxistischen Geschichtssehrei-
sentliche Ergänzungen. So analysiert sie bung, w onach die K om m unistische P arte i
zum Beispiel eingehend die an dem X X X IV . U ngarns und die durch sie m obilisierten
P a rte itag  der Sozialdem okratischen P arte i und geführten  K lassen und Volksschichten
angenom m ene „Prinzipielle E rklärung", das (vor allem die A rbeiterklasse) w ährend der
F lu g b la tt „W as will die N ationale Bauern- ganzen behandelten  Periode die leitenden
p arté i?" , das Program m  der U nabhängigen K räfte  der volksdem okratischen Umwäl-
Sozialistischen Volkspartei, den Program m - zung bedeuteten.
en tw urf (K leiner K atechism us in 60 GYÖRGY T. VARGA

D IE  GESCH ICHTE D E R  U N G ARISCHEN  V OLKSD EM O K RA TIE 1914-1962

A MAGYAR NÉPI DEMOKRÁCIA TÖRTÉNETE 1944-1962  
HER AUSGEBER: SÁNDOR BALOGH, SÁNDOR JAKAB 

BUDAPEST, 1978. KOSSUTH-V E R L A G . 287 S.

Der B and w ar eines der bedeutendsten erste geschichtliche W erk, das sich die
und  erfolgreichsten geschichtlichen Bücher vielseitige, umfassende Analyse dieser
der Festwoche des Buches 1978. W as Zeit zum Ziel setzte. Leitfaden des Bandes
könnte das Zeitgemäße seiner H erausgabe ist die Geschichte der Innenpolitik . Im
und das Interesse der Ö ffentlichkeit, der H in tergrund  der A rbeit w ird jedoch auch
Leser besser beweisen: die erste Auflage die W andlung der in ternationalen  K räfte-
w ar fast in  wenigen S tunden vergriffen, Verhältnisse deutlich, da  davon — direk t
die zweite, unveränderte , erschien inner- oder ind irek t — die Innenpolitik , genauer
halb  eines halben Jah res in  m ehreren deren E ntw icklungsgang, beeinflußt und
zehntausend Exem plaren. zusam men m it den gegebenen inneren

Die Autoren ces B uches:Sándor Balogh, Voraussetzungen bestim m t w urde. Neben 
Is tván  B irta , Lajos Izsák, Sándor Jak ab , der Politgeschichte, aber von ih r untrem : - 
M ihály K orom , P éter Simon arbeiteten  bar und  m it ih r in ständiger Wechsel-
die fast zwanzig Jah re  umfassende volks- beziehung kann auch der G ang der W irt
dem okratische Periode der neuesten unga- Schafts- und K ulturgeschichte verfolgt
rischen Geschichte auf. Dieses B uch ist das werden. D eutlich unterscheiden sich im
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Buch die einzelnen E ntw icklungsabschnitt garische K om m unistische P arte i bekam
te  der volksdem okratischen Periode, zusam m en m it den beiden anderen links-
die zueinander in  engster Beziehung stehen gerichteten  parte ien  (der Sozialdemok-
und einander bedingen, o ft aber auch ratischen P a rte i und der N ationalen
gleichzeitig selbständige K ap ite l der Pe- B auernpartei) sowie m it dem „Über-
riode sind. bleibsel" der P a rte i der K leinw irte 60%

Die erste Periode: 1 9 4 4 -1948  w ird der Stim m en. (Im  Verlaufe des Jahres
durch eine gründliche Analyse erschlossen. 1946 schied zuerst der linke Flügel, im
Die Befreiungskäm pfe der R oten Armee F rü h jah r 1947 dann  das Zentrum  -  Posi-
bedeuteten  n ich t n u r das Ende des zweiten tionen und  E influß verloren habend —
W eltkrieges, sondern sicherten auch die aus der P arte i der K leinw irte aus, und in
äußeren, in ternationalen  V oraussetzungen der L eitung gewannen die V ertreter des
einer qu a lita tiv  neuen politischen M acht. linken Flügels die M ehrheit.) Zur selben
Die A utoren formulieren in  der Geschichts- Zeit e rlitten  auch die gespaltenen und
lite ra tu r zum ersten Mal, daß die neue, m iteinander rivalisierenden bürgerlichen
volksdem okratische M acht als Ergebnis u "d  kleinbürgerlichen O ppositionsparteien
einer breiten  inneren E inheit am  21./22. eine Niederlage. Diese W ahlergebnisse
Dezember 1 9 4 4 e n ts ta n d - m it  der Bildung bedeuteten zugleich auch die Eröffnung
der Provisorischen N ationalversam m lung des ,,Jah res der W ende" im ungarischen
und der durch letztere gew ählten koalitions- politischen Leben, die sich m it der Vereini-
m äßigen Provisorischen N ationalregierung. gung der U ngarischen K om m unistischen
Die Besonderheit dieser M acht bestand P a rte i und der Sozialdemokratischen
darin , daß in  ih r alle dem okratischen, P arte i und  m it der Verwirklichung der
antifaschistischen K räfte  der G esellschaft Volksmacht vollendete,
vertre ten  waren. Die A utoren verfolgen M it den erfolgten V eränderungen, der 
die einzelnen innen- und außenpolitischen entscheidenden W ende im politischen und
Schritte  der neuen Macht. E ine der ersten w irtschaftlichen Leben ta t  das volks-
und  brennendsten Aufgaben w ar die dem okratische U ngarn große Schritte auch
D urchführung der Bodenreform. M it der bezüglich der D em okratisierung der K ultur.
L iquidierung des G roßgrundbesitzes ge- In  diesem Zusam m enhang lenken die Auto-
schahen radikale V eränderungen in  den ren die A ufm erksam keit vor allem au f die
einzelnen Schichten der B auernschaft, und  Schaffung der einheitlichen achtklassigen
auch bei der Aufteilung des G rundbesitzes allgemeinen Schule, au f  die Organisierung
tra ten  W esentliche Ä nderungen auf. An- der staatlichen  M ittel- und Hochschulaus-
schaulich zeigt sich dem Leser, daß die bildung der W erktätigen und au f den Aus
finanzielle Stabilisierung eine unum gäng- bau  des N etzes der Volkskollegien. Die
liehe V oraussetzung für die W irtschaft- Volkskollegien, jene besonderen Studen-
liche Basierung der V olksdem okratie tenheim e, waren in den Volksdemokratien
darstellte . M it der V erstaatlichung der alleinstehendes Beispiel für die Förderung
Bergwerke und  B anken w ar die Liqui- der W eiterbildung von begabten Arbeiter-
dierung des Industrie- und  B ankkapita ls und  B auernkindern.
zum großen Teil vollzogen. Aus dem B and Besondere E rw ähnung verdient, daß die 
wird deutlich, daß die W ahlen zur Natio- Autoren zum ersten Mal die Außenpolitik
nalversam m lung 1945 und  die zum P aria- der volksdem okratischen Regierung au f
m ent 1947, die für die K raftp roben  der zeigen. In  diesem R ahm en stellen sie —
K oalitionsparteien schicksalsbestimm ende entscheidend au f Archivquellen gestüzt
S tationen bedeuteten, wesentliche innen- — das W affenstillstandstandsabkom m en,
politische Ereignisse dieser Periode waren. die Aussiedlung der deutschen M inderheit,
In  den W ahlen von 1945 erreichte näm lich den ungarisch-tschechoslowakischen Ein-
die P a rte i der städtischen und dörflichen w ohneraustausch und  n ich t zuletzt die
Bougeoisie, die P arte i der U nabhängigen Ereignisse der Pariser Friedenskonferenz
K leinw irte, die auch von der bürgerlichen und  den vom ungarischen G esichtspunkt
Rechten und  von der katholischen K irche aus n ich t nu r in einer Beziehung nachteili-
gestü tzt w urde, die absolute M ehrheit. Die gen F riedensvertrag  dar.
Ergebnisse der W ahlen von 1947 spiegelten Der A bschnitt von 1948 bis 1956 ist be- 
dagegen die grundlegende W andlung des re its die erste E tappe des unm ittelbaren
K räfteverhältnisses zwischen den P arteien  sozialistischen A ufbaus in U ngarn. Die
wieder. Die bedeutend gestärk te  Un- A utoren analysieren gründlich sowohl die
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äußeren als auch inneren Bedingungen. niveau n ich t aufheben, was m it R ech t 
Die in ternationale  S ituation  w ar wegen der die U nzufriedenhiet der von Lohn und 
im perialistischen Politik  des kalten  K rieges G ehalt Lebenden, die U nsicherheit der 
sehr ungünstig  und bis zum Ä ueßrsten A rbeiter, der w erktätigen B auern  und  der 
zugespitzt. Auf der koreanischen H albinsel Intelligenz verursachte. Die A utoren 
schlug der kalte  K rieg in einen m ilitärischen sprechen in  ihrem  B and zum ersten  Mal 
K onflik t, in „heißen K rieg" um , der die aus, das es in  der ungarischen Innenpo litik  
M enschheit m it dem Schrecken eines erneu- 1953 zu einer K risensituation  kam . Die 
ten  W eltkrieges bedrohte. D ie B ildung A uflösung dieser K rise s te llte  sich die 
der Volksrepublik China im Jah re  1949 Tagung der U ngarischen P a rte i der Werk- 
s ta rk te  entscheidend die K rä fte  des tä tigen  im Ju n i 1953 zum Ziel. Wegen der 
Sozialismus, die Fehler des Inform ations- Spaltung der Parte ifüh rung , genauer wegen 
büros jedoch, die V erurteilung und der der prinzipienlosen Verhandlungsexperi- 
Ausschluß der Jugoslaw ischen K om m unis- m ente und  der R ea lis ie ru n g  der Räkosi- 
tischen P arte i führten  zur V erschlechterung Klicke und  der von Im re N agy angeführ- 
der Beziehungen zwischen den kom m unis- ten  revisionistischen G ruppe folgte der 
tischen Parte ien  und zur Spaltung  der Aufzeigung der Fehler jedoch n ich t deren 
einheitlichen in ternationalen  kom m unisti- kosequente B erichtigung. E s kam  sogar 
sehen Bewegung. Das Buch zeigt in Ver- zur w eiteren V ertiefung der K rise, die 
bindung m it den inneren U m ständen, infolge der verschärften  T ätigkeit der 
daß beim Ausbau der Organe der S taats- inneren konterrevolutionären K rä fte  sowie 
m acht und des politischen System s die der E inm ischung des in ternationalen  Im - 
einscitige, m echanische N achahm ung frü- perialism us 1956 in die K onterrevolution  
herer Beispiele, konkret der E rfahrungen m ündete. D er B and  b ie te t auch  einen 
der Sow jetunion, p rim är wurde, wobei E inblick in  die Ereignisse der K onterre- 
m an die hiesigen Besonderheiten der volution, die zahlreiche O pfer forderte 
E ntw icklung in den H in terg rund  drängte. und großen moralischen und m ateriellen 
Die Autoren analyiseren eindringlich die Schaden verursachte.
schwerwiegenden Fehler in  der Innenpolitik  N icht weniger w idersprüchlich ist die
im Zusam m enhang m it dem Personenkult, K u ltu rpo litik  dieser Periode. Die politi- 
die in den sogenannten Konzeptionsprozes- sehen, ideologischen Verzerrungen waren 
sen, in den offenen G esetzesverletzungen, besonders in  der L ite ra tu r und K unst 
in der schnellen Liquidierung der K oaliti- spürbar, umgingen aber auch die Allge- 
onsparteien und in der E inschränkung der m einbildung nicht. Denken w ir n u r an  die 
U ngarischen Volksfront für U nabhängigkeit L iquidierung der Volkskollegien oder an  
zum Ausdruck kam en. Im  B and w ird das sinkende N iveau der beschleunigten, 
deutlich, daß E influß sowohl der innen- als massenweisen Fachausbildung. Anderer- 
auch der außenpolitischen S ituation in der seit waren die T rennung von Schule und  
W irtschaftspolitik  s ta rk  spürbar wurde. K irche, die Reform  der M ittel- und Hoch- 
Die unbegründete, ständige E rhöhung der schulausbildung, die Schaffung neuer Uni- 
K ennzahlen des ersten, angespannten Fünf- versitä ten  und Forschungszentern, die Neu- 
jahrsplancs führte  zur Verzerrung der Pro- Organisierung der Ungarischen A kademie 
portionen der V olksw irtschaft. Alldas ging der W issenschaften sowie die Steigerung 
m it der einseitigen, extensiven Entw ick- der V erlagstätigkeit im großen Maße her- 
lung der Schw erindustrie, m it der gezwun- vorragende kulturelle Ergebnisse dieser 
genen sozialistischen U m organisierung der Periode.
L andw irtschaft und m it dem Sinken des Die neue E tappe der volksdem okrati- 
Lebensniveaus einher. H ier muß jedoch sehen Periode dauerte  von 1956 bis 1962 
auch erw ähnt werden, daß die s tarke  — von der Zerschlagung der K onterre- 
E ntw icklung der völlig verstaatlich ten  volution bis zur Schaffung der G rundlagen 
Industrie  zusam men m it dem in der des Sozialismus. Die in ihrer personellen 
H erausbildung begriffenen A rbeitsw ettbe- Zusam m ensetzung, ihrer L eitung und  auch 
werb bedeutende Ergebnisse zeitigte. Es in ihrem Namen neu en tstandene P arte i, 
en ts tanden  Industriestäd te , m ehr als 50 die Ungarische Sozialistische A rbeiter
neue G roßbetriebe wurden gegründet. parte i, sowie die aus ihren R eihen hervor- 
Letzteres konnte natürlich  die begangenen gegangene R evolutionäre A rbeiter- und 
G esetzesverletzungen, die M achtüber- B auernregierung legte, die P olitik  bzw. 
schreitungen und das sinkende Lebens- politische P rax is des Anfangs der 50-er
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Jah re  untersuchend, die zukünftigen R ieht- das Ergebnis eines langwierigen, m ehr
linien fest. Die A utoren untersuchen aus- als anderthalb  Jah rzehn te  umfassenden,
führlich  die nationalen  und in ternationalen  kom plizierten und  von W idersprüchen
V oraussetzungen fü r die politische Konso- n ich t freien K am pfes war.
lidierung, die großer Geduld und  Konse- U nbestre itba rer W ert dieses wegweisen- 
quenz bedurfte. Die USAP form ulierte den W erkes ist, daß es n ich t n u r unsere lük-
au f  ihrer L andesberatung im Ju n i 1957 die kenhaften  K enntnisse erw eitert, n ich t nu r
politischen, w irtschaftlichen und kulturel- unsere schon vorhandenen, aber o ft unge-
len Aufgaben des w eiteren sozialistischen nauen  Inform ationen in  die richtige Rich-
A ufbaus und  nich t zuletzt die Bündnis- tung  o rien tiert, sondern m it offener und
politik . Der E ntw icklung der öffentlichen ehrlicher Fragestellung und A nnäherungs-
D em okratie d iente die Schaffung der weise — durch die der klare S tandpunk t
V olkskontrollorganisation, der Aufschwung der A utoren eindeutig  zum Vorschein
der P atrio tischen  Volksfrontbewegung kom m t — zum M ittel der besseren Erken-
und  die G aran tie  größerer Selbstän- nung der geschichtlichen W irklichkeit, der
digkeit für die R äte. Die V erwirklichung Form ung des Geschichtsbew ußtseins und
der A nnäherung der einzelnen w erktätigen der G eschichtsauffassung w ird. Die Auto-
K lassen und Schichten und der Po litik  ren arbeite ten  in ihrem Buch eine gewal-
der N ationalen Volkseinheit w urde Ziel- tige Menge an  F ak tenm ateria l, Archiv-
Stellung der USAP. Bezüglich der W irt- quellen und bisher noch nich t publiziertet!
Schaftspolitik bedeutete die Kollektivie- D okum enten auf. Der Leser kann sich
rung  die zentrale Aufgabe: die Schaffung über die Politgeschichte der volksdemokra-
sozialistischer P roduktionsverhältn isse in tischen Periode n ich t n u r allgemein anhand
der L andw irtschaft, durch die das B ündnis der T ätigkeit der Parte ien , sondern au f
der A rbeiter und B auern gestärk t und G rund der H altung  und H andlung deren
das ständige W achstum  der P roduk tion  F ührer inform ieren. E ine Reihe von doku
gesichert werdet!. Auch über diesen mehr- m entarischen Fotos zitieren die Attnos-
stufigen Prozeß b ie te t der B and gründ- phäre jener Zeit und  tragen zur besseren
liehe Inform ationen. Infolge der durch- V eranschaulichung des Gesagten bei. Das
dachten W irtschaftpo litik  wurden die rea- Buch beschließt eine reiche Auswahlbiblio-
len Ziele des zweiten D reijahrplanes ver- graphie und ein Personenregister. Der
w irklicht und  das Lebensniveau sch ritt- B and is t eine gründliche Analyse und
weise gesteigert. Die politische Konsoli- Resümee der neuesten wissenschaftlichen
dierung schuf auch  die Voraussetzung Forschungen. E r is t n ich t n u r fü r die
fü r die weitere E ntw icklung der K ultu rre- Forschungs- und  L ehrtä tigkeit zu dieser
volution . H auptzie l der K u ltu rpo litik  w ar Periode ein unabköm m liches H andbuch,
die H erausbildung der grundsätzlich neuen, sondern auch eine nützliche Lektüre für
aus dem Volk stam m enden Intelligenz und  all jene, die sich m it der Geschichte des
die H ebung des allgemeinen Bildungsgra- volksdem okratischen U ngarns eingehender
des in  großem Maße. D as B uch m acht bekanntm achen wollen,
deutlich, daß die Schaffung der sozialisti
schen G esellschaftsordnung in U ngarn  G IZELLA  FO G LEIN
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C N R O N / Æ ___________________________________________________

CHRONIK DER JAHRE 1978 -1979

I. №i&seMsc/M!/Mtc7ias Ze&n an  dea ZeAnsfä/dea

1. IF ¿.s^easc/ia/dZ-Ae Q a / :yizi e ra  ?; y ea
Dioszeyi, íg lráa. Universitätsprofessor m it Uehrstuhi erhielt au f

grund seiner D issertation ,,Die Außenpolitik Österreich-Ungarns 1871 — 
1877" am 29. Mai 1978 den Tite) Doktor der Geschichtswissenschaften. 
DoamaAw, d a a a , Oberassistent erwarb im Oktober 1979 in Moskau den 
Tite! K and idat der Geschichtswissenschaften. /7a Aa, /s írá a , U niversi
tätsprofessor m it Lehrstuhl wurde zum korrespondierenden MitgUed der 
Ungarischen Akademie der W issenschaften gewählt. E r hielt seinen A n
trittsv o rtrag  am 9. Novem ber 1979 m it dem Titel ,,E igentum  und  Besitz 
im  archaischen Hellas".

2. IFfsseaacAa/dfcAe Niadea^eaAreTse
Der Studentenkreis für Geschichte U ngarns w ährend des Feudalis

mus wurde un ter der Leitung von Zaddayf, Zrzgá&eí, Oberassistent orga
nisiert, in Zeichen der Losung ,,Omnibus Quibus E xpedit Universis". 
Der Sekretär des Kreises ist TkdA, /gfrda Zyöryy, S tudent. An der Landes
konferenz der W issenschaftlichen Studentenkreise, die im F rü h jah r in 
Eger sta ttfand , erwarben die S tudenten unserer F ak u ltä t drei erste, zwei 
zweite und  drei d ritte  Plätze. Den ersten Preis erhielten die folgenden 
Arbeiten: Z&saeayef, doxse/.* Die Entstehung der ,,Memoria rerum "., 
ÆWafczAy, Zd.sz/o.' Die territoriale Basis der M acht von János H unyadi., 
jV¿?ae%A, Udóor.' Die nordungarische Zinnkunst im 16—18. Jah rh u n d ert. 
Der Leiter des wissenschaftlichen Studentenkreises für ungarische Ge
schichte der Neuzeit ist (7erye7y, Hadras, Oberassistent, der Sekretär 
Usor&a, Za.sx/o, Student. Im  M ittelpunkt ihrer A rbeit stehen die Fragen 
der politischen und Ideengeschichte der bürgerlichen Umwälzung. An 
der Konferenz zu Eger erwarben sie mehrere Preise.

3. 7/cMKMcAc Noa/ereaxea, Koayrease
/Z  7?aMx3, 7$va, Universitätsprofessor nahm  vom 20 — 24. Oktober 

1978 in M átrafüred an der internationalen Konferenz über die Ge-
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schichte der Aufklärung teü . Sie hieit einen Vor trug m it dem Titei ,,Der 
aufgeklärte Absolutismus in U ngarn". Im  Oktober 1979 hielt sie an  der 
K onferenz der Ungarischen Akademie der W issenschaften und der Cini- 
S tiftung zu Venedig in B udapest einen V ortrag m it dem Titel ,,Pierre 
Leopolde et la Hongrie". /M??, wissenschaftlicher M itarbeiter
war Sekretär der in ternationalen Konferenz fiir Geschichte des A n tim 
ilitarism us und hielt auch einen Vortrag. <S'L;A:oUc.s, U niversitäts
professor m it Lehrstuhl nahm  vom 24 — 27. Mai 1978 an der Konferenz 
,.N atur, Mensch, F o rtsch ritt"  teil, die von der Ungarisch-Sowjetischen 
H istorikerkom mission veranstalte t wurde, und  hielt an der letzten Si
tzung dieSchlußrede. E r nahm  vom 2 — 4. Oktober 1978 an der Konferenz 
,,Der Thököly-A ufstand in der ungarischen und  europäischen Geschichte" 
teil, die anläßlich der 300. Jahresw ende des A ufstands von der U ngari
schen H istorikergesellschaft und  dem R a t des K om itats H ajdú-B ihar 
und der S tad t Hajdúszoboszló veranstalte t wurde, und  hielt die Schluß
rede. Györyy, U niversitätsprofessor m it Lehrstuhl hielt als Vor
sitzender der Polnisch-L'ngarischen Historikerkom mission im Budapestéi* 
Kunstgewerbem useum  die Eröffnungsrede der Ausstellung ,,Polnische 
K unstschätze in ungarischen Sam mlungen." An der Tagung der Polnisch- 
Ungarischen Historikerkom m ission hielt er am 31. Oktober 1978 einen 
V ortrag m it dem Titel ,,S tructures familiales de la noblesse hongroise 
ä l'epoque des A rpads".

4. AMszeit/mMHyen
BcHcdeA', A'wwa.* Dozent erhielt im Jah re  1978 Lenin-Gedenkpla

kette . /Gr-sc/ener, A'e/u, Universitätsprofessor wurde am 7. November 
1979 mit der goldenen Stufe des Ordens der A rbeit ausgezeichnet <Sxn6m7, 
Györyy, U niversitätsprofessor erhielt am 4. April 1979 ebenfalls die gol
dene Stufe des Ordens der A rbeit. Fnddgx, BdiiJor, Dozent erhielt 1978 
anläßlich des Pädagogentages die Auszeichnung ,,Für hervorragende 
A rbeit".

I I . TnhVHídíOMfíJe Bezic/iM/;yc%

Ayy/Vc?;.'
GudV, Ernő, O berassistent un terrich te t als Gastprofessor an der 

U niversität Kairo.

&i7yd, /M.s-z/o, Universitätsprofessor nahm  vom 16 — 17. Septem ber 
in Addis Abeba an der 3. Afroasiatischen Konferenz als Mitglied der 
ungarischen Delegation teil.

Be/yiew.'
Anfang Novem ber verbrachte BcrMiiyi, Ztwi, Dozent im Rahm en 

der Tauschverbindung unserer U niversität und der Staatlichen Universi
tä t  Liege zehn Tage in Liege: E r führte in der Bibliothek der S tad t und
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der U niversitä t im Them enkreis der antifeudalen Bewegungen F o r
schungen an. E r konsumierte persönlich m it Prof, ./ucyueg <S7ienHOH und  
Prof, e., ZM/a AeyeMMC. Das bezeichnet die Grenze zwischen den Jahren  
1978 und 1979. Pdna, Zg/rdw, U niversitätsprofessor veranstalte te  
im Aprii im A uftrag des In stitu ts  für K ulturelle Beziehungen in M arie
m ont eine Aussteiiung. <S'zc/*e/y, Györyy, U niversitätsprofessor m it L ehr
stuhl nahm  in Brüssel an der Tagung der In ternationalen  Kom m ission 
fü r S tadtgeschichte teil, die das M aterial des nächsten  in ternationalen  
Historikerkongresses vorbereitete. E r legte die ausgew ählte Ja h re s 
bibliographie der ungarischen L iteratu r der S tadtgeschichte vor. A/we/, 
A'., Professor der U niversitä t Liege war Gast des Lehrstuhls fü r Ge
schichte des griechischrömischen A ltertum s.

Z?M/yar/eM.'
Z?e?:e<Ze%, Aw/HU, Dozent und Do/aonLo.s, Auma, O berassistent s tu d ie r

ten  in Sofia als Gäste der K lim ent-Ohridszki U niversitä t die theore
tischen und  praktischen Fragen des U nterrichts des wissenschaftlichen 
Kom m unism us. D/dgzcy/, /g/rd??, U niversitätsprofessor m it Lehrstuhl 
hielt sich vom 20—30. A ugust au f E inladung des K ulturellem  Minis
terium s in Bulgarien auf, wo er die Vorbereitungen der Feier der 1300. 
Jahresw ende der Gründung des bulgarischen Staates besichtigte und 
m it seinen bulgarischen Kollegen die Fragen der gemeinsamen F o r
schung der bulgarisch-ungarischen historischen Beziehungen besprach. 
ZZu/iM, Zg/rdu, U niversitätsprofessor m it Lehrstuhl hielt in Nessebar, 
an  der 16. Konferenz der A ltertum sforscher der sozialistischen Länder 
einen Vortrag. Pö/ög^e/, Fcreuc, U niversitätsprofessor m it Lehrstuhl 
hielt im März in Sofia einen Vortrag. AzaZ'dcg, Fd/iudn, U n iversitä ts
professor m it Lehrstuhl nahm  im A uftrag der Ungarischen Akadem ie 
der W issenschaften in Sofia an einer wissenschaftlichen Konferenz teil. 
PzaZ'dcg, Fd/iMdm, Universitätsprofessor m it Lehrstuhl beteiligte sich im 
A uftrag der Ungarischen Akademie der W issenschaften in Sofia, an der 
in ternationalen Gedenksitzung, die von der bulgarischen Akademie zum 
100. G eburtstag von Stam bulinski veranstalte t wurde. E r hielt einen 
V ortrag über Fragen der E ntstehung der ost-m itteleuropäischen B auern
parteien  und der Verselbständigung des Bauerntum s.

/?M7;de.s7'epM?J?A /7cMi.se/JuHd.'
Z?d7ia, /.sied??, Universitätsprofessor hielt an  der U niversitä t München 

über die Langobarden, an der U niversität M arburg über die Germanen 
und Slawen einen Vortrag. D/J.szcy/, Zg/rdu, U niversitätsprofessor m it 
Lehrstuhl nahm  vom 24 — 30 Septem ber auf die E inladung der Süd
osteuropa-Gesellschaft an den V eranstaltungen der 19. In ternationalen  
Hochschulwoche teil. E r hielt auch einen V ortrag m it dem T itel ,.An
fänge der Ostpolitik von Gyula Andrassv". Ga/dTda?', ./dzge/*, U niversitä ts
professor m it Lehrstuhl führte im Oktober und Novem ber in H am burg, 
K öln und  München Forschungen an und hielt V orträge über die Ge
schichte des ersten W eltkrieges. JZocgy, /hid/'d.s, U niversitätsprofessor
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m it Lehrstuhl hielt an  den U niversitäten  von Düsseldorf, K onstanz, 
M ünster, Heidelberg und Bonn Vorträge m it dem Titel ,,Entstehung und 
E igenart der nördlichen Grenze des römischen Reiches". Fa&ksz, Fdndor, 
Dozent, hielt sich vom 1. Septem ber bis zum 29. Novem ber als S tipen
d ia t der Bonner F riedrich-Ebert-S tiftung in der B R D  auf, wo er zur 
Geschichte der internationalen Arbeiterbewegung 1900—1919 M aterial 
sam m elte. E r forschte in folgenden Archiven: Archiv der Sozialdemokra
tie (Bonn), Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (Bonn), Bundes
archiv Koblenz. Außerdem führte er Ergänzungsforschungen in Frei
burg, München, in der Bibliothek der U niversitä t Bochum und in der 
Bibliothek für Zeitgeschichte zu S tu ttg a rt an. 77. 7?uMx3, F ra , U niver
sitätsprofessor hielt in Göttingen an der vom 2 — 8. Ju li vom Lehrstuhl 
für finnischugrische Sprachen veranstalte ten  interdisziplinären K on
ferenz einen V ortrag m it dem Titel ,,L a tin itä t als Sprache des Adels in 
U ngarn". Sie führte  Gespräche m it Professor 17er?'ny, dem Leiter des 
Lehrstuhls für Geschichte Osteuropas. Ifa/;m, 7<s%rdw, U niversitätspro
fessor m it Lehrstuhl nahm  in K onstanz an einer zweitägigen Konferenz 
teil, die sich m it den Fragen der K orruption  in den antiken Gesell
schaften befaßte. TG/Tuny;', Dozent, hielt im Ja n u ar auf die Auf
forderung des Schniitgen-M useums einen Vortrag in Köln. Im  März 
nahm  er ebenfalls als Gast des Schnütgen-M useums am Parle-Symposium 
teil. Im  Oktober nahm  er au f Einladung und au f K osten der Süd west
deutschen Arbeitsgemeinschaft für Stadtgeschichte an einer wissen
schaftlichen Konferenz in Millingen teil. Ende Novem ber hielt er Vor
träge an der U niversitä t zu Regensburg, Jl&zdrog, /fdro/y, Dozent führte 
im Februar und im März in der BRD Forschungen an. Podr, .7d?;o.s', 
wissenschaftlicher M itarbeiter nahm  am internationalen Kongreß ,,Der 
Brief als kulturhistorische Quelle" in Neuburg teil und hielt einen Vor
trag  m it dem Titel ..Schlözer und seine ungarische K orrespondenzpart
ner." Prol'opp, .17drin, wissenschaftlicher M itarbeiter hielt an  der Konfe
renz" Parier und der schöne Stil un ter den Luxem burger 1350—1400" 
einen V ortrag m it den Titel ,,Die ungarische W andmalerei un ter Sigis
m und von Luxem burg". Die Tagung des Redaktionskollegium s der in te r
nationalen Zeitschrift E thnologia Europaea fand in M ünster s ta tt, 
und  an ihr nahm  auch der V ertreter des Lehrstuhls für Folklore teil. 
W ährend der Tagung veranstalte te  man auch eine Konferenz, wo die 
neuesten metodologischen Bestrebungen der europäischen Ethnologie 
besprochen wurden. Der Lehrstuhl für Archäologie empfing im Jan u ar 
der Stipendiaten der U niversität K onstanz, /7. Fe/JmaHH.

7?er7tM H'e.sG

Tfowiorocxy, <?eza, Dozent und  Hegvi, Dolores, Dozent hielten je 
einen V ortrag an internationalen Kongreß für Assyrologie.

DdHeiHorZ*.'
7fo?Mo?'&'xy, G'czu, Dozent nahm  am Kongreß der R econtre Assirolo- 

gique teil.
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DcKlsvAc De???o7'rnd'ec/:e Aep?:M:I-.-

77a/; 7?, 7slrdn, U niversitätsprofessor m it Lehrstuhl und 77ey?/:', /)o- 
/orc.s, Dozent nahm en an der Konferenz für M ethodologie der A ltertum s
forschung in Rostock und Berlin teil. I7aA?:, 7&7:dn, U niversitätsprofes
sor hielt einen Vortrag. An der Konferenz beteiligte sich auch Aerenezy, 
Andre, U niversitätsprofessor und  hielt ebenfalls einen Vortrag. 77erla:', 
Is/rd?:, Assistent nahm  am Sem inar der K arl-M arx-U niversität zu Leip
zig teil, das sich m it den theoretischen und praktischen Fragen des U n 
terrich ts des Marxismus für S tudenten aus Entw icklungsländer be
faßte. Aer/esz, I-sAdn, O berassistent verbrachte au f  E inladung der U ni
versitä t zu Halle zwei Wochen in der DD R. To/7;, Ade, Dozent hielt an 
der H um boldt-U niversität Berlin einen V ortrag über die Lage der Bil
dung an der Philosophischen F aku ltä t. To/A, Ade, Dozent und  ¿Mp:, 
F:/n:og, wissenschaftlicher M itarbegleiteten die acht S tudenten, die an 
einer Tauschübung an  der H um boldt-U niversität teilnahm en. Ar/cAe, 
D:e/er, Professor des H istorischen In stitu ts  der Friedrich-Schiller-Uni- 
versitä t zu Jena  hielt sich vom 2 2 -2 8 . Septem ber am  Lehrstuhl für 
Universalgeschichte der N euzeit au f und führte  Gespräche m it 77eMz/er, 
F:/?nos, Assistent über die gemeinsamen Forschungsm öglichkeiten der 
Geschichte des 19. Jahrhunderts. Zwischen dem Lehrstuhl für Geschichte 
des griechisch-römischen A ltertum s und dem In s titu t für A ltertum sw is
senschaft der Friedrich-Schiller-U niversität besteh t eine ständige Ver
bindung die auch durch einen V ertrag verstärk t wurde. Im  R ahm en 
dieser Verbindung wurde eine kleinere Konferenz für Fragen der De
m okratie in A then veranstaltet, an der aus Jena  Ao/ze, D., U niversitä ts
professor und  A/nwe, .4., Dozent teilnahm en. Die K onferenz war er
folgreich, die Vorträge werden bald in einem selbständigen B and er
scheinen. Man p lan t auch die Veröffentlichung eines gemeinsamen S tu 
dienbandes, der sich m it den Problemen der progressiven R ichtungen 
Griechenlands im 5. Jah rh u n d ert vo u. Z. beschäftigen wird, ¿¿cAndzc, 
Ingrid, war Gast des Lehrstuhls für Kunstgeschichte. Sie forschte im 
Them a" Arbeiterbewegung und die bildenden K ünste". *Arad:, AM?'::, 
U niversitätsprofessor hielt im Ja n u a r an der H um bold t-U niversitä t 
einen V ortrag m it dem Titel ,,Ein mögliches Modell des K unstlebens der 
D ik ta tu r des Proletariats (Aufgrund von D okum enten der R äterepublik  
Ungarns 1919)". Im  Jun i hielt sie sich wiederum an der H um boldt- 
U niversität auf, wo sie an der Diskussion über die Fragen des Bandes 
..H andbuch der deutschen K unstgeschichte 1760—1848" teilnahm  und 
von den Vorbereitungen eines ähnlichen H andbuchs der ungarischen 
K unstgeschichte eine methodische Inform ation gab. 7?a/dz,s, A'yoryyne, 
Dozent, hielt in Berlin am 8. In ternationalen Symposium für Geschichts
un terrich t einen Vortrag m it dem Titel ,,Prinzipien der Auswahl des 
Lehrm aterials im U nterrich t."  77a/:?:, 7.s7cd??, U niversitätsprofessor m it 
Lehrstuhl und Aere?;czy, Andre, U niversitätsprofessor w ohnten in Leip
zig einer dreitägigen Konferenz bei, die sich m it den Fragen der späten 
Antike befaßte. 77e:az/er, Fi'/nrn.s, Assistent nahm  vom 20 — 26. März als
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Gast der historischen Sektion der Friedrich-SchiHer-Universität an einer 
Konferenz teii, die sich m it den Fragen des deutschen K onservativism us 
beschäftigte. Koworoczy, Gezn, Dozent w ohnte in Leipzig der Konferenz 
der Keiischriftforscher der soziaiistischen Länder hei. A;//7, UMcA, wis- 
senschaftiicher M itarbeiter beteiligt sich im Papyrusarchiv der S taatli
chen Museen zu Berlin an der Bearbeitung der Papyri aus Illahun. PMgM.s, 
/Mi/rJ, O berassistent nahm  in W eimar am W eltkongreß fürSanskritologie 
teil. NfNog, Dozent hielt am 20. März in Berlin einen Vortrag
über die Revolutionen in Ungarn 1918—1910. Abw/ynl, . 1 / ,  Dozent 
beteiligte sich in N eubrandenburg an der Tagung der ungarisch-deut
schen akadem ischen Historikerkom mission. Das Them a der Tagung war 
,,Die revolutionäre Umwälzung der Provinz 1945 — 1962." Der Titel 
ihres Vortrags war ,,Die revolutionäre Lösung der Agrarfrage jenseits 
der Theiß 1944—1955". NzuMc.s, A'J/mJ/;, Universitätsprofessor m it 
Lehrstuhl nahm  in Leipzig am Kongreß der Leiter der Lehrstühle für 
Sozialwissenschaften teil und hielt einen Vortrag m it dem Titel „Einige 
Fragen des U nterrichts der Geschichte der ungarischen Arbeiterbewe
gung und die bisherigen Erfahrungen im H ochschulunterricht". An dem 
selben Kongreß hielt Unycr, JfdlyJ.s, Dozent einen V ortrag über das 
m oderne Lehrbuchmodell. Im  Oktober w ar !Fo(/ynwy .Tu&oAefA D irektor 
des Ethnographischen Museums in Berlin eine Woche lang Gast des 
Lehrstuhls für Folklore, m an konsultierte m it ihn mehrmals über die 
Ergebnisse und Aufgaben der Museologie der Folklore. E r hielt auch 
einen V ortrag über das Them a, den auch die M itarbeiter des E thnogra
phischen Museums angehört haben. Als Begleiter von A'öHHc/MU?;??, FricA, 
Professor der Hochschule zu Halle, half ihm Frdddy, GaAor, Assistent des 
Lehrstuhls für Universalgeschichte der Neuzeit in E rkenntnis des Quel
lenm aterials und der institutioneilen Voraussetzungen der Forschung.

A*. G., Professor an der Friedrich-Schiller-U niversität zu Jena 
w ar w ährend des Kongresses der FIEC  Gast des In stitu ts  für A ltertum s
wissenschaft. Die S tudenten der H um boldt-U niversität besuchten im 
Rahm en einer Tauschübung unsere F aku ltä t. Ih r  Em pfang wurde von 
ToG;, A'Je, Dozent organisiert. AVdody, GJAor, Assistent hielt ihnen einen 
V ortrag über die Geschichte der Loränd-Eötvös-U niversität und  über 
die Möglichkeiten der heimischen Forschung der Universalgeschichte.

FranArefcA.*
/I . Rn/azs, LIniversitätsprofessor nahm  im Ja n u ar an einer

vierwöchigen Studienreise in Frankreich teil. Sie bereitete die au f 1980 
geplante Konferenz für Geschichte der Intelligenz vor und führte For
schungen im N ationalarchiv und im Archiv der Auswärtigen Angelegen
heiten an. An der internationalen Voltaire-Rousseau-Gedenksitzung hielt 
sie einen Vortrag m it dem Titel „Voltaire, Rousseau und Ungarn". 
KoAyaAov, Fn/e??Gwn, Oberassistent stud ierte  acht Monate lang im Euro
päischen In s titu t für In ternationale  Studien in Nizza. Gn/yo, Ad-szM, Lni- 
versitätsprofessor nahm  vom 14—17. Novem ber als Mitglied der unga
rischen Delegation am französisch-ungarischen Gipfeltreffen teil. Fnyer,
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Arijos, Universitätsprofessor m it Lehrstuhl nahm  in Paris an der Präsid i
alsitzung des Comité In ternational d 'H isto ire de l'A rt teil, wo die auf 
1979 geplante Konferenz in Bologna vorbereitet wurde. * Aradi, Abra, U ni
versitätsprofessor nahm  in Noisy-Le-Grand an einer Diskussion über den 
ungarischen Aktivismus und die K unst von 1919 teil. Der Titel ihres an 
der U niversität Strasbourg gehaltenen Vortrags war ,.Apercu historique 
des arts  plastiques en Hongrie" und  ,,R apports in ternationaux de l 'a r t  
hongrois a  partir  de 1870." /I .  DaMzs, Drn, U niversitätsprofessor hielt 
im April in Entsendung des W eltbundes der M agyaren in der Gesell
schaft der Freunde der ungarischen Sprache und  L ite ra tu r einen V ortrag 
m it dem Titel ,,Die Vorgänger des Reform zeitalters". ДсгАнуА /яаи, 
Dozent, nahm  an der Konferenz der In ternationalen  Kommission für 
Siegelkunde in Paris teil und hielt einen V ortrag m it dem Titel ,,Die E r
scheinung des Privatsiegels in U ngarn". Im  Bereich der Ägyptologie war 
das wichtigste Ereignis des Jahres der 2. In ternationale  Kongreß der 
Ägyptologen, an dem /éáAo.sy, Aá.sz/o, U niversitätsprofessor m it Lehr
stuhl, Da/7, D/ricA, wissenschaftlicher M itarbeiter, Ike.s.seUAy, Ft/mo.s, 
U niversitätsprofessor und  ДиУгбУу, JaH a, wissenschaftlicher S tipendiat 
teilnahm en. Der Kongreß trug  in großem Maße zur Verwirklichung der 
wissenschaftlichen Zielsetzungen des Lehrstuhls bei. Außer ДяУгоУу, 
./á /ia  hielten alle ungarische Teilnehmer Vortrag. Aá.sz/ó, UyaAa, Univer- 
sitätsprofessor nahm  an der Sitzung der Union In ternationale desSciences 
Pro- e t Protoliistoriques teil. Di'o.szeyi, /.sica?;, U niversitätsprofessor
m it Lehrstuhl empfing im Oktober UroazeC Frawcois, Professor der Sor
bonne und  konsultierte m it ihm über Fragen des U nterrichts und  der 
Forschung der Geschichte.

Сго/?&Г1%яп7мем.*
Дома, Í.SÍMÍM, U niversitätsprofessor hielt an  der englisch-ungarischen 

Konferenz für Archeologie der S täd te teil. E r hielt einen V ortrag m it 
dem Titel ,.Urgeschichte der Ungarischen S täd te  vor der Landnahm e." 
Dan, Do&er%, wissenschaftlicher M itarbeiter führte  als Gastprofessor des 
Oxford U niversity Center und  des M anchester College vom 9. Oktober 
bis zum 16. Dezember Seminare und  hielt Vorträge im Them enkreis der 
Ideengeschichte des 16. Jahrhunderts. KaM ayi, АяУгаз, Dozent hielt 
ebenda einen V ortrag über ,,Die Entw icklung der S täd te  der ungarischen 
Tiefebene im M ittelalter." Fi?Jy, J Í . F. aus Cambridge hielt in Organisa
tion der Ungarischen Akademie der W issenschaften einen V ortrag an 
unserer U niversität. *Ko?7ioróczy, Ucza, Dozent nahm  im Dezember in 
London an einer einwöchigen Studienreise teil. M&.sy, А нУгал, U niversi
tätsprofessor m it Lehrstuhl, Aányi, Fern, O berassistent und  FziMyyi, 
M aria, wissenschaftlicher M itarbeiter nahm en Ende August und  Anfang 
Septem ber am 12. In ternationalen  Limes-Kongreß in Schottland teil. 
Деа?ел, De re А, Professor der U niversität Oxford studierte  zwei Wochen 
lang die K unst der ungarischen Aufklärung. Der Lehrstuhl für A rchäo
logie empfing im November-Dezember D aacan, C., S tipendiat der U ni
versitä t London. FzeAe/y, Gyäryy, Universitätsprofessor m it Lehrstuhl
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nahm  an  der englisch-ungarischen Historikerkonferenz tei) und äußerte 
sich zur Frage der Geschichte der ungarisch- bzw. siebenbürgisch-eng- 
iischen Beziehungen. Dan, Fo&eri, wissenschaftlicher M itarbeiter tra f  
sich m it IFF/maM, C. / / . ,  und GodAey, ./oAa ü'., Universitätsprofessoren, 
die sich ais Gäste der Ungarischen Akademie der W issenschaften in U n
garn aufhieiten. IFa/Aer, A Feier,  Ad-szM, und FoA.sAawai, F., Universi
tätsprofessoren waren Gäste der historischen Lehrstühle.

FoFaad.'
/ / ,  FaMza, F m , Universitätsprofessor führte im Freim aurerarchiv 

zu H aag Forschungen an. Sie konsultierte in Leiden m it Professor Dorda, 
Dekan der Historischen F ak u ltä t und  dem wissenschaftlichen Sekretär 
der Neuen U niversität zu Amsterdam.

/adiea.'
Fa-yM-s. TVdiAo, O berassistent nahm  vom Dezember 1978 bis Februar 

1979 an einer Studienreise in Indien teil. Sie hielt Vorträge an m ehreren 
U niversitäten.

HaA'en.'
/ / .  FaMzs, F ra , Universitätsprofessor nahm  vom 5 — 12. April in 

P ra to  an der internationalen Konferenz für W irtschaftsgeschichte teil. 
Sie hielt eine K orreferat über die ungarischen Beziehungen des Themas. 
Dda, FoAeri, wissenschaftlicher M itarbeiter nahm  an der internationalen 
Konferenz ,,G!i ebrei nell'alto medioevo" teil, die vom Centro Italiano 
di Studi sull'alto  medioevo veranstalte t wurde. Ædcsy, .Jadrd.s-, U niver
sitätsprofessor m it Lehrstuhl hielt in Rom als Gast der Academia de 
Lincci einen V ortrag m it dem Titel ,,Die Röm erprovinz Pannonia" 
Jdaria  F/ore^ d'Arcafs untersuchte die W irkung der Paduaner Minia
turen in Ungarn. FeareaaA', Fraacesco, Professor der U niversität zu Flo
renz führte im Jun i Gespräche m it AV?.s, AJadar, Dozent über die Mög
lichkeiten der Zusam m enarbeit der Lehrstühle. Foraaro, Pa,s^Ma/c, H is
toriker war Gast des Lehrstuhls für wissenschaftlichen Sozialismus. 
*Fdaa, ds%aaa, Universitätsprofessor hielt im Mai au f das Verlangen der 
U niversität Napoli und Bari und des Frem denverkehrsam tes zu Bene- 
vento Vorträge über die Langobarden. Fereaczy, Fadre, U niversitäts
professor m it Lehrstuhl hielt in Rom  als Gastprofessor Vorträge. E r 
nahm in Palermo an einer einwöchigen Konferenz teil, die sich m it der 
antiken Rechtsgeschichte beschäftigte. ForraiA, Jead, Oberassistent 
samm elte während seiner drei Monate langen Studienreise M aterial zu 
seiner Dissertation. Aea:e^A, Aajo.s, U niversitätsprofessor m it Lehrstuhl 
nahm in Torino an der 4. Convegno Interuniversitario  dei Docenti di 
Lingua e L ette ra tu ra  Ungherese teil und hielt einen V ortrag m it dem 
Titel ,,Tendense Stilistiche dell'inizio del secolo nell'arch ite ttura  e 
nelle arti in U ngheria." Foyer, Aqyo.s, Universitätsprofessor nahm als 
zweiter Vorsitzender des Comité In ternational d 'H istoire de l'A rt an 
den Sitzungen des Präsidium s und der internationalen Kommission teil,
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leitete die Tagungen der methodologischen Sektion des Kongresses, die 
1978 — 1979 von ihm organisiert wurden und deren M aterial er in einem 
selbständigen Band zusam m enstellte. АтжК, jYora, Universitätsprofessor 
hielt an demselben Kongreß einen Vortrag m it dem Titel ,,Problèmes 
iconographiques-iconologiques de l 'a r t  du 19 — 20. siècles". Am Kongreß 
nahm  auch Кезегй, Assistent teil.

./ муол/ам/еп;
ZZoranyecz, /a.sz/o, Oberassistent nahm  in Belgrad an der Konferenz 

über die aktuellen Fragen der Selbstverw altung teil. *Z?aMzs, Суогууне, 
Dozent hielt in L jubljana am Sem inar der UNESCO einen V ortrag m it 
dem Titel ,,Der U nterrich t der W issenschaften in der Schule." Аогай, 

Professor der E thnographie an der U niversität L jubljana hielt 
zwei Vorträge über die Verbindung der slowenisch-ungarischen ethno
graphischen Forschungen und über die S tru k tu r der slowenischen Volks
kultur.

Катя&ог/усйп;
<S'a?yó, /.á.szM, Universitätsprofessor nahm  im Dezember an einer 

Studienreise in K am bodscha teil.

K anada;
ZdszM, Cya?a, Universitätsprofessor beendete seine aus 21 Vor

trägen bestehende Vortragsreise durch die USA in K anada. *Bo%nr, 
DKcer, Stipendiat aus K anada war Gast des Lehrstuhls für K unstge
schichte.

Káén;
<S'a?yd, /a.sz/J, Universitätsprofessor nahm  in H avanna an der 6. 

Konferenz der nichtaliiierten Länder teil.

/nèanon;
<Sa?yó, Universitätsprofessor nahm  als M itglied des W elt

friedensrates vom 11—18. April an der 2. W eltkonferenz für Entw ick
lung teil.

Л/озатиМ*;
Na7yo, J.a.szM, Universitätsprofessor nahm  im Ja n u ar in Mapotu an 

der Sitzung des W eltfriedensrates teil.

Ü.sUrreirA;
//.  Z?a/áz3, Ára, U niversitätsprofessor hielt an der internationalen 

Konferenz über die Reisebeschreibung als kulturhistoiische Quelle einen 
Vortrag, in dem sie sich m it dem unveröffentlichten Tagebuch von Fe
renc Széchenyi befaßte. Am 12. Oktober hielt sie im Collegium H ungari- 
cum einen weiteren Vortrag über den Josephinism us in Ungarn. BerMnyi, 
/гаи , Dozent hielt sich im Jun i m it einem einm onatigen Stipendium  im
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Collegium Hungaricum  zu Wien auf. E r sam m elte im Staatsarchiv, in 
der Nationalbibliothek und im In s titu t fiir Österreichische Geschichts
forschung M aterial im Themenkreis der Heraldik der antifeudaten Be
wegungen. E r konsultierte m it den Professoren Fic/dea?MM und ZöJ/aer 
und dem Assistenten Scheibenleiter. Pöaa, /.streb;, Universitätsprofessor 
beteiligte sich au f Einladung des Museums zu E isenstadt an einer K on
ferenz und  hielt einen V ortrag mit dem Titel ,,Der Friedhot zu Hegykö". 
E r hielt an der in Zwettt gehaltenen Konferenz ein Referat über ..Die 
Schichtung des Friedhofs zu V ärpalota". Da;;, PdAeH, wissenschaft
licher M itarbeiter hielt vom 3 — 6. Mai an der internationalen Konferenz" 
Juden tum  im M ittelalter" einen Vortrag m it dem Titel ,,Albo and the 
XV I"' centurv 's judaizers." Lh'dszeyb /.s/ra?;, Universitäts]uofessor mit 
Lehrstuhl war im Februar und März m it dem Stipendium  des Minis
terium s für U nterrich t Gast des W iener Collegium Hungaricum. Er 
führte im Haus- Hof- und Staatsarchiv und im Kriegsarchiv zur Ver
öffentlichung der gemeinsamen M inisterratsprotokolle I I I .  (1883 — 1865) 
Forschungen an. Cerye/y, Jend, Dozent hielt sich au f einer Studienreise 
in Collegium Hungaricum  zu Wien auf. E r forschte im Thema ..Christ
lichdem okratie in W esteuropa." < S ' A ; a / r a s ,  Dozent nahm im Novem
b e r-D e z e m b e r an einer Studienreise in W ien teil. Am 16. November 
äußerte er sich im Wiener Rundfunk zu Vortragsserie über die Auflösung 
der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Die Studentendelegation des 
H istorischen In stitu ts  der W iener U niversität m achte im Oktober unter 
Leitung von J/or??z Csa%y, U niversitätsprofessor einen Besuch am Lehr
stuh l für Universalgeschichte der Neuzeit. Die Gäste wurden von Zhd- 
.szey;, /.s/ra?;, Universitätsprofessor m it Lehrstuhl und AW&Ö/, CaAor, 
Assistent über die Vergangenheit und  Entwicklung der U niversität und 
die Fragen des G eschichtsunterrichts informiert. Pcö';;/a, Haion, Profes
sor der U niversität Innsbruck  m achte am 6. Dezember einen Besuch am 
Lehrstuhl für Universalgeschichte der Neuzeit und konsultierte m it 
Diötszeyi, /if tw ;, Universitätsprofessor m it Lehrstuhl über die Fragen 
der österreichischen politischen Geschichte. * //. Pa/az.s\ P ra . Universi
tätsprofessor vertra t im anläßlich der 200. Jahreswende des Todes von 
Maria Theresia veröffentlichten Band ..Maria Theresia und ihre Zeit" 
die ungarischen H istoriker m it einer Studie. D aa, PoAerC wissenschaft
licher M itarbeiter nahm  am Ende April au f Einladung der Wiener U ni
versitä t an der In ternationalen Konferenz für Judaistik  teil, wo er über 
den hebräischen Buchdruck des 16 — 10. Jah rhunderts  in M itteleuropa 
ein R eferat hielt. Di&zey/, /.s/ra?;, U niversitätsprofessor m it Lehrstuhl 
h ielt sich im Februar-M ärz m it dem Stipendium  des Ministeriums für 
U nterrich t in Wien aut und führte zur Veröffentlichung der gemeinsa
men M inisterratsprotokolle I I I .  (1883 — 1805) Forschungen an.
Layog, Universitätsprofessor nahm  in Innsbruck am  Kongreß der AILC 
teil. Pa/oPfs, P D o z e n t  hielt sich drei Monate lang im Wiener Colle
gium Hungaricum  auf und führte in den Wiener Archiven Forschungen 
an. P ro /opp , J /a r ia , wissenschaftlicher M itarbeiter war zwei Monate lang 
S tipendiat des Collegium Hungaricum s in Wien. A/a/ra.s', Dozent
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Iliéit in Linz, Wien und Salzburg Vorträge über die R evolutionen 1918 — 
1919 in U ngarn.

Po/ew.*
A*o?en&), .7. aus W arschau verbrachte im R ahm en einer S tudien

reise zwei Wochen am  Lehrstuhl fü r Geschichte des griechisch-römischen 
A ltertum s. *Fadd.sz, Aindor, Dozent hielt vom 4 - 1 2 .  Februar als Dele
gierter der Gesellschaft für W issenschaftliche Propaganda in V eranstal
tung  der polnischen Gesellschaft in W arschau, K rakau  und  Wieliczka 
V orträge über die Entw icklung der ungarischen Volksdemokratie. T?07M, 
7-síráw, U niversitätsprofessor nahm  Ende Oktober und  Anfang N ovem 
ber au f Einladung der U niversitäten  zu K rakau  und  Lodz an  Konferen
zen teil. Da?:, BöóeW, wissenschaftlicher M itarbeiter hielt an der in te rna
tionalen Konferenz ,,Socinian Studies", die von der Polnischen A kade
mie der W issenschaften veranstalte t wurde, einen V ortrag m it dem Titel 
, .M artin Seider's Fundam ents religionis Christianae und  Simon Pécsi". 
<SzéMy, (7yőryy, U niversitätsprofessor m it Lehrstuhl empfing IFast/ewaH, 
TadeMS, Dozent der U niversität W arschau. .S'zc7e/y, Üyöryy, U niversi
tätsprofessor m it Lehrstuhl nahm an der Tagung der polnisch-ungari
schen Historikerkommission teil und  hielt einen V ortrag m it dem Titel 
,,Die Rolle der Frem den in M itteleuropa und  die Entw icklung der S täd te  
im M ittelalter." E r besuchte das Historische In s titu t der Polnischen 
Akademie der W issenschaften.

*Ve?Me?A, BnyoN, Universitätsprofessor m it Lehrstuhl hielt in Lissa
bon als Gast der Gulbeinkan-Stiftung einen V ortrag m it dem Titel 
,,L 'a rt moderne en Hongrie."

A'AM.'ede?;.'
* 17. /Rr/dzs, 7?rn, U niversitätsprofessor führte  Gespräche m it A/L 

Professor der W irtschaftsgeschichte an der U niversitä t
Göteborg.

7YeMMaMJ, -7m'<?MC.s, D irektor des In s titu t Universitaire des H autes 
E tudes In ternationales m achte im Mai einen Besuch am Lehrstuhl für 
Universalgeschichte der Neuzeit und führte Gespräche m it 
/A.sz/ó, Universitätsprofessor m it Lehrstuhl und Dmazeyr, /Á rún, U ni
versitätsprofessor über theoretische und methodologische Fragen der 
Forschung der internationalen Beziehungen.

.S'owjctMwio?;.'
BertényL Dozent hielt sich au f Einladung des Historischen

In s titu ts  der W issenschaftlichen Akademie der Sowjetunion eine Woche 
lang in Moskau auf. E r konsultierte m it TkMM7o, Akadem iker, BigcMpou?, 
D oktor der W issenschaften und K and ida t über die Sammlung
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und Veröffentlichung der frühen ungarischen Diplome, die sich auf die 
Geschichte der Sowjetunion beziehen. FurA-aa, A nJrd3, Assistent und 
(?azd?'%, Gb/M/a, Assistent nahm en an derLom onosow-Universität an einer 
fünf M onate langen W eiterbildung teil. Fö/ö.s-Lei, Ferenc, U niversitäts
professor m it Lehrstuhl hielt in Moskau, im In s titu t für Slawistik einen 
\  o rtrag  mit dem Titel ,,l)ie M achtergreifung und K inrichtungder Gegenre
volution in Ungarn." A aGaaM, U niversitätsprofessor mit Lehrstuhl
nahm m iteinem  einjährigen Stipendium  an einer Studienreise im In stitu t 
für Slawistik und Balkanistik der W issenschaftlichen Akademie derSowjet- 
union teil. E r führte Forschungen im Themenkreis ,,Die Interessenver
tre tung  der osteuropäischen Landarbeiter" an. U nter Leitung von ToM, 
.Sander, Assistent, nahm en acht S tudenten im Rahm en der unm itte l
baren Beziehungen zwischen der Budapester und Leningrader U niver
s itä t an  einer Tauschübung teil. R onyard-L enin , (?., Professor hielt als 
Gast der U niversität Vorträge an der Philosophischen Faku ltä t. Hörer 
der Schdanow -U niversität hielten sich als Gäste des Lehrstuhls für 
K unstgeschichte an unserer F ak u ltä t auf. *Do??:onLo.s, Anna, Ober
assistent reiste als A spirant m ehrm als in die Sowjetunion. FarLa.s, 
Andrag, Assistent nahm  in Kiew an einer einm onatigen Sprachkurs 
teil. I n ter Leitung von Fäy/ein, Gh'xedn, wissenschaftlicher Stipendiat 
und  //cMz/cr, FiJ?no.s, Assistent nahm en Studenten an  einer Tauschü
bung an der Schdanow -U niversität teil. FröAFcA, /d a , Assistent hielt sich 
wegen ihrer A spirantenverpflichtung zweimal in Leningrad auf, sie 
konsultierte im Them a ihrer D issertation und bestand eine Sprachprü- 
fung. Al'rgc/mcr, Pc/a, U niversitätsprofessor und Dowo7?/,'o.s, A??aa, Ober
assistent, nahm en m it der Delegation der Abteilung für U nterricht des 
M arxismus-Leninismus des M inisteriums für U nterrich t an einer zwei 
V ochen langen Studienreise in der Sowjetunion teil und studierten  das 
System  des U nterrichts des Marxismus-Leninismus, /fa n , .!////& , Dozent 
hielt sich im A utfrag des M inisteriums an der M oskauer U niversität au f 
und  betätig te  sich bei der A ufnahm eprüfung der do rt lebenden ungari
schen Staatsbürger als Mitglied der Aufnahmskommission. Aeayyc/, /A- 
t'aw, Dozent hält sich au f einer einjährigen Studienreise in der Sowjet
union auf. PnZoAM, /fw;7, Dozent hielt an der Konferenz, die anläßlich 
der 100. Jahresw ende der Befreiung der Völker des Balkans veranstaltet 
wurde, einen Vortrag über die Politik der Österreichisch-Ungarischen 
M onarchie während des Berliner Kongresses. Pereayi, /dxsey, U niversi
tätsprofessor m it Lehrstuhl verbrachte einen M onat in Moskau, wo er 
m it Professor UorsLy die Probleme der Vorbereitung und Veröffentli
chung des im Rahm en der Beziehungen der beiden U niversitäten festgeleg
ten  Lehrbehelis besprach. FoM/er, Ferenc, Dozent hielt in Moskau ein 
K orreferat m it dem Titel ,,Die historische Bedeutung der Ungarischen 
R äterepublik." Er hielt ein weiteres K orreferat in Frunze m it dem Titel 
..Der neue Plan der ungarisch-sowjetischen Zusam m enarbeit au f dem 
Gebiet der Gesellschaftswissenschaften 1081 — 1085." FiNd.s, A^/rd.s. 
Dozent hielt am 16. F ebruar in Moskau und am 10. Februar in Minsk 
einen V ortrag über die ungarischen Revolutionen 1018 -  1010. Am Lehr-
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Stuhl für wissenschaftlichen Sozialismus hielten sich au f 7?. A. AaM/riyew, 
Universitätsprofessor, Leiter des Lehrstuhls für wissenschaftlichen K om 
munismus des In stitu ts  für Fortbildung der Staatlichen Lomonosow- 
U niversitä t und Aoilo, /Leoaid, Dozent, M itarbeiter des Lehrstuhls für 
Geschichte der U niversität Minsk. Sie m achten sich m it dem Aufbau 
und  der A rbeit der U niversität bekannt und führten  auch Forschungen 
an. //cMx/er, Fd/ao.s, Assistent war der Begleiter von AeaM/ota, A. U ni
versitätsprofessor und ZeoMOM- 7., Abteilungsleiters, die an Lehrstuhl für 
Universalgeschichte der Neuzeit einen Besuch m achten. Die S tudenten 
der Leningrader Schdanow-Universität nahm en als Gäste der h istori
schen Lehrstühle an einer Som m ertauschübung teil. Ih r  Program m  
haben Fögdeia, Cixeda, wissenschaftlicher S tipendiat und  d/eTsxJer, Fi/am.s, 
Assistent zusammengesteHt. -S'zc/v;/?/, b'yöryy, U niversitätsprofessor em p
fing Ac?a;7or, .1., Universitätsprofessor.

Pzelcly, Györyy, U niversitätsprofessor m it Lehrstuhl hielt in Prag 
au f Einladung der U niversität au der Konferenz ,,Die H errschaft Karls 
IV. in der Geschichte der Völker der heutigen Tschechoslowakei" einen 
V ortrag mit dem Titel ,,Handel und städtische Agglomeration in M ittel
europa zu Lebzeiten Karls IV ". * 7?araM.s, -7eao, Dozent nim m t seit zehn 
Jah ren  als wissenschaftlicher B erater an der Vorbereitung des E thnog
raphischen Atlas der Slowakei teil. Er wohnte im F rüh jah r 1079 m it 
slowakischen, sowjetischen und  polnischen Kollegen einer U nterredung 
bei, deren Them a die weiteren Aufgaben der Veröffentlichung waren. 
Air-scAaer, 7?eJu, U niversitätsprofessor nahm  in Organisation des In s ti
tu ts  für kulturelle Beziehungen an einer Konferenz teil. E r hielt in Prag 
und Preßburg Vorträge anläßlich der 60. Jahresw ende der Räterepublik . 
J7o/adr, Ad.i'x/J, Dozent beteiligte sich an einer Konferenz, deren Them a 
das Kunstgewerbe des 19. Jah rhunderts war. J/oosy, Aadrd.?, U niver
sitätsprofessor m it Lehrstuhl nahm  Ende Septem ber in Nove Vozokanv 
am Laugarica-Svmposium teil. ProAopp, J ld n 'a , wissenschaftlicher M it
arbeiter verbrachte im Rahm en der Tauschverbindung zwischen den 
beiden U niversitäten sieben Tage in Preßburg. <Su7yo, 7A.sz/d, Universi
tätsprofessor nahm  in Preßburg an der Sitzung des W eltfriedensrates 
teil. Faddsx, Ts'dador, Dozent, nahm  an der 15. Tagung der Ungarisch- 
Tschechoslowakischen Historikerkommission in Kaschau teil. E r hielt 
am Symposium ,,Die Große Sozialistische Oktoberrevolution und  die 
revolutionäre Welle in M itteleuropa 1917 — 1921" einen V ortrag m it dem 
Titel ,,Die ungarische R äterepublik und Europa".

Türkei;
Fereaczy, Padre, U niversitätsprofessor w ohnte in A nkara der K on

ferenz für Rechtsgeschichte der S1DA bei. Tfmaowcxy, Oeza, Dozent 
nahm  an einer Studienreise in der Türkei teil. *Ga7daäii, dozee/, U niver
sitätsprofessor m it Lehrstuhl nahm  im Septem ber in Istam bul an einer 
Konferenz für Turkologie teil. Der Titel seines Vortrags war ,,Die Türkei

CHRONIK 3 ] 7



und Österreich-Ungarn im ersten W eltkrieg." DaJo^ág, VG/M?, Dozent 
nahm  in A nkara am 4. Kongreß der Assotiation In ternationale des Etudes 
du Sud-Est Européen teii und  hielt einen V ortrag über wirtschaftspoli- 
tischen Fragen der Geschichte der M onarchie und des Baikans während 
des Beriiner Kongresses.

D RÆ
A<%32?0, Gya/a, Universitätsprofessor m achte au f Einladung der H ar

vard-U niversität m it U nterstü tzung des W eitbundes der Magyaren 
eine Vortragsreise. Seine Vorträge befaßten sich m it den Fragen der 
Landnahm e und der Vorgeschichte Ungarns. DrAáa, A/a&ir, Dozent 
hielt vom 13 — 15. März in New York einen V ortrag m it dem Titel 
,,The H ungárián Army in 1848 — 1849." Im  A uftrag des In stitu ts  für 
K ulturelle Beziehungen und der Abteilung für Auswärtige Angelegen
heiten der U niversität empfing UrAan, AJadár, Dozent am 29. November 
-/oKCS, Pe%er D., Professor der U niversität zu Chicago. Sie führten Ge
spräche über den U nterrich t der Geschichte Amerikas in Ungarn, über 
die Bücherverpflegung der U niversität und  im allgemeinen über das 
System  des G eschichtsunterrichts. ÆaiArin Ann war Gast des
Lehrstuhls für Kunstgeschichte. UrAán, A /aJar, Dozent empfing Ka?M- 

ÁHcAaeJ, Professor der Cornell-University, wer sich als Gast des 
In stitu ts  für K ulturelle Beziehungen in U ngarn aufhielt.

FíeíTMMH.*
ésa/go, Áágz/ö, Universitätsprofessor nahm  im März an einer S tudien

reise teil.

I I I .  dH/gHcder ÍM^eraaíioMa/er OrgaHMaHowea.'
Diószegi, /sD'ÓM, Universitätsprofessor m it Lehrstuhl ist Sekretär 

der Österreichisch-Ungarischen Historikerkommission. D . DuMzs, Dva, 
Universitätsprofessor ist ^Mitglied der Kommission. Dereaczy, Dwdre, 
U niversitätsprofessor ist Vorstandsm itglied der Société Internationale, 
des Droits de l'A ntiquité  und der Gruppo die Ricerca sulla diffusione 
del d iritto  Romano. Da/:??, D%wa, Universitätsprofessor m it Lehrstuhl 
ist Mitglied des wissenschaftlichen Rates der Zeitschrift Philologus. 
KóAogy, /A.sz/o, Universitätsprofessor m it Lehrstuhl ist Sekretär der 
ungarischen nationalen Kommission der IA H R  (International Associa
tion of the H istory of Religions) und Alitglied des internationalen Komités 
der Gesellschaft. Æowor&zy, Géza, Dozent ist Vorstandsm itglied der 
Gesellschaft der Keilschriftsforscher der sozialistischen Länder (SUL- 
MU). <Sa?gd, LászM, Universitätsprofessor ist Iditglied des W eltfriedens
rates. <S'zéMy, György, U niversitätsprofessor m it Lehrstuhl ist Sekretär 
der Nationalkom itee der Ungarischen Historiker.
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