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ÜBER DAS ZEREMONIELL DER UNGARISCHEN KÖNICSKRÖNUNC 
UM DIE MITTE DES II. JAHRHUNDERTS

von
JÓZSEF GERICS

Die ungarischen Zeremonien der Königskrönung gehörten wie ihre 
ideoiogischen und rechtlichen Grundlagen zu jenen Riten, die mit der 
Annahme des westlichen Christentums in Ungarn heimisch wurden. Diese 
Zeremonien entsprechen denen der christlichen Feudalstaaten des Westens 
und sicherten dem hiesigen ideologischen Lehen die geheiligten Rahmen und 
Formen. Bei der Untersuchung solcher Äußerungen der Ideologiegeschichte 
Ungarns muß deshalb den zeitgenössischen analogen Erscheinungen des 
Auslands und den diesbezüglichen Ergebnissen der Fachliteratur in erhöh
tem Maße Beachtung geschenkt werden.

In der allgemeinen Rechtsgeschichte hat sich aufgrund der For
schungen von /7. .1/iMei.s die Auffassung durchgesetzt, daß die Königs
weihe einen einheitlichen Akt darstellt, der ans einer Reihe von 
Teilhandlungen besteht und sich schrittweise, in einzelnen Abschnitten 
realisiert. Die selbständige Bedeutung der einzelnen Teilhandlungen ist 
äußerst geringfügig, untergeordnet. Die Herrscherwürde erlangte man nur 
durcli deren Gesamtheit, durch ihre abgeschlossene Aufeinanderfolge. Dazu 
gehörte jener Vorgang, der im engeren Sinne als Wahl bezeichnet wird, 
sowie weiterhin die Gesamtheit der geistlichen und weltlichen Handlungen 
der Machtübergabe, angefangen von der Salbung über die Krönung bis zur 
Huldigung und Übergabe der Herrschaftsinsignien, ja sogar bis zur tatsäch
lichen Übernahme der königlichen Hadit; ohne diese konnte man durch 
keine der Teilhandlungen wirklich zum Herrscher werden. Zu diesen Hand
lungen gehören die sogenannten nachträglichen Wahlen, deren Ziel es war, 
die Schwankenden, die bei der Anerkennung des neuen Königs noch Zögern
den zu gewinnen. Die Erhebung zum König ist also in Wirklichkeit eine 
..Kettenhandlung", die Verkettung solcher Handlungen, deren jede einzelne 
ihre Bedeutung innerhalb des Ganzen besaß, und von denen keine fehlen 
oder ausfallen durfte.

Die Elemente der Kettenhandlung konnten leicht ineinander überge
hen. So fanden solche Momente, die der spätere Forscher als Akte der Wahl 
bezeichnen würde, teilweise nach der Wahl statt, die Handlung der Wahl 
hatte sich gleichsam mit der Krönung verflochten. Ein noch engerer Zusam



menhang bestand zwischen der Wahl und der Huldigung, obgleich es für 
den modernen Juristen auf der Hand zu liegen scheint, daß man sie genau 
unterscheiden müßte. Die Wahl war Selbstverpflichtung und Treuebekennt
nis zu dem neuen Herrscher in einem. Es handelte sich um eine einheitliche 
Stellungnahme der Teilnahme an der Erhebung zum König, vom Gesichts
punkt des Einzelnen um Übereinstimmung und Einverständnis in bezug 
auf die Einsetzung des Königs, d. h. um einen solchen Zustand, der in der 
ganzen Kettenhandlung vorhanden sein muß, der aber auch so lange als 
existierend betrachtet wurde, wie man sich nicht ausgesprochen dagegen 
äußerte. In dusem Zusammenhang wurden vor allem die lateinischen 
Bezeichnungen concordia bzw. ron.seK.sMg verwendet.

Unter gewissen Umständen, wenn z.B. eine starke und hartnäckige 
Opposition gegen die Einsetzung des Königs bestand, wenn Landesteile 
oder Stämme zu gewinnen waren, muß man von wiederAodea M'n/dea 
sprechen, die sich auch über Jahre hinziehen konnten. Ein interessantes 
Beispiel für eine solche wiederholte Wahl ist, daß Heinrich der Vogler, der 
919 zum König gewählt worden war, erst 921 seine Herrschergewalt von 
seinem Rivalen, dem Bayernherzog Arnulf, anerkennen lassen konnte. 
Seine Anhänger rieten Arnulf, wie Liutprand berichtet, folgendermaßen 
zur Anerkennung Heinrichs als König: ,,equum autem iustumque nobis 
videtur, ut a caeteris non dissentiens hunc regem eligeres."

Allgemein bekannt ist, daß gegen Heinrich II. eine starke Opposition 
bestand, weshalb er nach seiner Krönung sein Reich bereiste und sich in 
vielen Provinzen durch besondere Huldigungen als König anerkennen ließ.'

Welch große Bedeutung der con.seagag bzw. die coacordia bei der Königs
weihe hatte, zeigt jener Umstand, daß die meisten Krönungsordincs die Wahl 
als schon vorher gegeben annehmen, als geschehen behandeln, wie auch 
der Egbert-Ordo (* Benedicb'o .saper /eyea; aori/cr e/ccöoay), oder verschrei
ben, daß der die Krönung vollziehende Bischof an die Anwesenden ausd
rücklich die Frage richte: Ob sie den zu Krönenden wollen, ob sie ihn zu 
ihrem König wählen ? Die Forderung von concordin-congenaas wurde um 
die Wende vom 10. zum 11 Jahrhundert von MMo von Ficary und ein 
Jahrhundert später von iro von CAarbeg auch als Regel formulierte Der 
als Rechtsgrundlage dienende notwendige con-sen-sag konnte durch den 
Einspruch selbst einer einzigen Person aufgehoben werden, während die 
formale Rechtsgültigkeit der Einstimmigkeit auch dann keine Einbuße 
erlitt, wenn die Einsprucherhebenden mit lebensgefährlichen Drohungen 
zum Schweigen gebracht wurden. Wie der Drdericag FtiuHs zeigt, geschah 
eben das im Jahre 1125 bei der deutschen Königswahl J

Uber eine solche Art den congen-sag zu erlangen, genauer gesagt die 
Inanspruchnahme eines ähnlichen drastischen Mittels, um den Wider
sprechenden zumSchweigen zu bringen, berichtet der Verfasser der Altaicher 
Annalen in bezug auf König István (Stephan 1000 — 1038.) I., indem er als 
Erklärung für die Blendung von Vazul angibt, daß der unglückselige 
Herzog bei der Erhebung Peters zum König ,,aoa eoageagii".' Wenn die 
Annales einen Informator aus Ungarn hatten, dann konnte auch diese 
Nachricht von keinem anderen stammen. Der Annalist (und sein Bericht-

4 J . OERtCS



erstattet') spricht aiso nicht von einem Anschlag Vazuls gegen István, 
sondern häit es ohne weiteres für einen ausreichenden Grund der Biendung, 
daß Vazul mit der Thronbesteigung Peters (1038 — 1041, 1044 — 1046) 
nicht einverstanden war. Es kommt aber noch interessanter: von dem 
Aitaicher Verfasser wird dies mit dem lateinischen Wort ausgedrückt, 
coa.seMb're), das auch häufiger Terminus der Akte der Königswah! und 

-einsetxung ist. Die Annalen (und ihr Informator) haben jenes Moment aus 
der Handlungsreihe des Vazul herausgegriffen, das dazu geeignet war, daß 
man es mit der bei den Königswahlen und den Krönungsriten häufigen 
Bezeichnung angibt.

Es war notwendig, all dies vorauszuschicken, um Gesichtspunkte für 
eine solche rechts- und ideengeschichtliche Untersuchung zu gewinnen, in 
der die ungarischen Herrschaftsinsignien des 11. Jahrhunderts eine wichtige 
Rolle spielen. Es handelt sich um das 02. Kapitel der ungarländischen 
Gestafassung aus dem 14. Jahrhundert, die Verewigung der berühmten 
Szene zu Várkony.

Wie im vorangehenden 91. Kapitel der Chronik berichtet wird, ist 
Herzog Béla der Bruder von König András (Andreas, 1046 — 1060) I., 
Vater Salamons — als er bei der Krönung Salamons (1063 — 1074) die 
Bedeutung gewisser Worte der Zeremonie erfährt — höchst empört, daß 
,,man das Bürschchen Salamon zu seinem Herren macht". Das aber bedeu
tet, wie man es auch betrachten mag, nicht die Erteilung des coMse?MM3, 
sondern seine Verweigerung. Danach macht die Chronik eine Ansicht 
bekannt, die sich von dieser Einstellung unterscheidet. Das 92. Kapitel 
schreibt nämlich als Meinung anderer in der indirekten Rede, daß einige 
behaupten, Salamon sei dennoch mit dem con.seM.SM.s von Béla und seinen 
Söhnen König geworden. Auf welche Art ? Damit befaßt sich das 92. Kapitel.

Seinen Gegenstand bildet das Aufzeigen eines Moments aus der ,,Ket
tenhandlung" der Königserhebung Salamons, aus der ,, wiederholten Wahl" 
Salamons zum König.

Wie hier dargestellt wird, haben nach der Krönung Salamons zum 
König böse Ratgeber die beiden Brüder András und Béla gegeneinander 
aufgebracht. Sie sagten Béla, um die königliche Macht an sich zu reißen, 
wäre die Zeit günstig, solange András hilflos krank, Salamon aber noch ein 
Kind sei, während sie András einflüsterten, daß sein Sohn Salamon erst 
dann in Sicherheit regieren könne, wenn man Béla unschädlich gemacht 
habe. Deshalb wollte sich András endgültig von der Absicht seines jüngeren 
Bruders überzeugen. In Várkony ließ er deshalb die Krone, das Symbol des 
Königtums, und das Schwert, das Symbol des Herzogtums, nebeneinander 
auf ein rotes Kissen legen. Béla sollte unter ihnen seine Wahl treffen. Auf 
Befehl von András mußten sich zu dem Zeitpunkt, als er Béla auf die 
Probe stellte, zwei Vertraute des Königs an dem Ort der Zusammenkunft 
der Brüder verstecken, um den Herzog sofort niederzumetzeln, wenn er 
die königliche Gewalt wählen sollte. Den Plan erfuhr einer der Dienstha
benden am Hofe und unterrichtete Béla von dem Hinterhalt, den man ihm 
stellen wollte. Aus Angst um sein Leben wählte er daraufhin das Schwert, 
d. h. das Herzogtum.^
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Diese Darstellung wird in der Fachliteratur im allgemeinen als 
dichterische Erzählung behandelt, ja unter Berufung auf die Meinung von 
Thfwr Avndos kam man auch in jüngster Vergangenheit zu der Einschätzung, 
daß ,,die Várkonyer Szene auf dem Wege über Sagenquellen in die Chronik 
übernommen wurde und sich ausgezeichnet zu solchen Folgerungen eignet, 
. .. daß die Vorstellung des Volkes das politische Übereinkommen zwischen 
András und Béla in der gewohnten Weise der Sagenbildung gestaltet. Die 
, Wahl' stellt man sich so vor, daß die Krone und das Schwert auf ein schönes 
rotes Kissen gelegt werden und der Herzog zwischen ihnen wählen muß. 
Wenn er die falsche .Wahl' trifft, schlägt man ihm gleich den Kopf ab." 
,,Die Grundsituation der Várkonyer Szene ist das alte folkloristische .Motiv 
der Wahl bzw. des .richtig' oder .falsch' Wählens."''

Diese Argumentation läßt aber vor allem jenen wichtigen Umstand 
außer acht, daß die Phantasiewelt und die Motive der ,,Vorstellungen des 
Volkes" in nicht geringem Maße auf der Realität des mittelalterlichen Sta
atslebens und der damaligen Rechtspraxis beruhten, und daß gewisse 
Motive von den Äußerungen des Lebens der Herrenklasse als gemeinsame 
Elemente parallel in die sogenannten Vorstellungen des Volkes und in die 
absolut nicht vom Volk getragene Literatur gelangten.

Außerdem konnten die mittelalterlichen Handlungen mit Rechtsbe
deutung niemals die Symbole entbehren und — ließen sie auch nicht ver
missen. Eben der hochgradige, unelastische Formalismus ist für das Rechts
leben der Epoche kennzeichnend. Die Symbole der Várkonyer Szene charak
terisieren nicht einfach die Vorstellungen des Volkes, sondern eher den 
Formalismus des Rechtslebens und der Rechtsauffassung im Mittelalter. 
Eine Begebenheit, die die Bedeutung der Symbole im 11. Jahrhundert ins
rechte Licht rückt und auch Hinweise auf die Rolle der Insignien in der 
Várkonyer Szene gibt, wurde von Thietmar von Merseburg ( + 1018) 
aufgezeichnet. Demnach nahm der deutsche König Henrich 11. Herzog 
Hermann, der sich gegen ihn empört hatte, den Lehensbesitz weg und gab 
eine der enteigneten Grafschaften dem Grafen Gerhard vom Elsaß zum 
Lehen. Als Gerhard auf dem Heimweg in der Nähe einer ihm feindlichen 
Mr&s sein Lage!' aufschlug, schlossen deren Bewohner für eine Nacht mit ihm 
Waffenstillstand und begaben sich — unter dem Vorwand von Verhand
lungen, in Wirklichkeit aber um zu kundschaften — in sein Lager. Dabei 
schlich einer von ihnen zum Zelt des Grafen und riß die dort aufgesteckte 
Lanze mit dem Banner weg, durch die der Graf das Lehen des aufrühre
rischen Herzogs vom König erhalten hatte (,,signiferam lanceam, qua bene- 
ficium ducis comes idem acceperat a rege"). Die Lanze brachte man in die 
Burg und schloß die Tore, der Graf aber wurde verspottet, weil er,.gleich
sam seinen honor verloren hatte" (,,quasi honore privatus irridetur"). 
Er konnte die Lanze auf keine Weise zurückgewinnen und zog traurig 
davon, als einer, der ,.sowohl sein Lehen als auch sein Kampfabzeichen 
verloren hat" (tarn vaeuus a beneficio, quam a militari signo") J

Das Beispiel der bei Thietmar berichteten Begebenheit zeigt — indem 
sie eine allgemeine Lehre vermittelt — welche Bedeutung von der mittelal
terlichen Rechtsauffassung den Symbolen und symbolischen Handlungen
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zugeschrieben wurden: das Symbol war nicht einfach eine Darstellung, 
Abbildung dessen, worauf es sich bezog, sondern es mit ihm identisch, es 
selbst war ,,die Sache". Die Várkonyer Szene ist ein Akt von staatsrecht
licher Bedeutung, in ihr wird die Erlangung des zur Königs-Einsetzung 
sowohl de jure als auch de facto unumgänglich notwendigen congenaMs 
beschrieben. Wenn jemand ,.falsch wählt" und man ihn unverzüglich köpft 
oder blendet: das ist ein mit Angaben zu belegendes, mindestens mögliches 
Moment der Königswahlen im Mittelalter. Zeugnis dafür legt der OrdericMs 
Eüfdi.s über die deutsche Königswahl des Jahres 1125 oder — eben in 
Hinsicht auf die ungarische Historie — die Angabe der Annales Altahenses 
über die Blendung Vazuls ab. Das macht es meiner Meinung nach sehr 
wahrscheinlich, daß — wenn Béla überhaupt formal seine Zustimmung zur 
Erhebung Salamons zum König gegeben hat — es tatsächlich in der im 92. 
Kapitel geschilderten Art und Weise geschehen sein mag. Von András war 
Béla, falls er Salamon etwa das Königtum streitig machen sollte, das 
gleiche Schicksal zugedacht, das István den Altaicher Annalen zufolge 
ihrem Vater Vazul zukommen ließ, weil er die Königskrönung Peters 
mißbilligte.

Das Kapitel stellt auf jeden Fall dar, wie Salamon mit dem 
seines Oheims das Königtum erlangte. Nach der Auffassung des Mittelal
ters änderten die Umstände, unter denen der consensus geäußert wurde, 
nichts an seiner Gültigkeit und der Rechtsmäßigkeit der Krönung: weder 
daß dies nachträglich geschehen ist, noch daß er durch Zwang zustande 
kam.

Wenn dieser Teil der Chronik zur Zeit des vorübergehenden Zusammen
wirkens der Heia-Söhne und Salamons, in den Sechzigerjahren des 11. 
Jahrhunderts geschrieben wurde, gab dieser Umstand eine ausgezeichnete 
Erklärung dafür, warum Géza (1074—1077) und László (Ladislaus, 1077 — 
1095) das Königtum Salamons anerkannt haben.

Die Entstehung des Chronikteils ist — und das soll im weiteren be
wiesen werden — vor 1074 anzusetzen, als eine zwischen König Salamon und 
den Söhnen Bélas als dweg.s geteilte, sozusagen eine Kompromiß- oder ,,Koa- 
litions"-Regierung bestand.

Eine andere Frage ist es, ob der Chronist ein Anhänger Salamons oder 
der Söhne Bélas war. Aber auf wessen Seite er auch immer stand, er mußte 
auf die Gesichtspunkte und die Empfindlichkeit des ,,Koalitions"-Partners 
seines Herren Rücksicht nehmen, es war also notwendig, einen Dämpfer 
aufzusetzen.

In diesen ,,Koalitions"-Zeitraum fügt sich die Aussage des 92. Kapitels 
sehr gut ein.

Die Krönung Salamons vom Jahre 1058 gehört zu den seltenen Königs
einsetzungen der Arpadenzeit, bei denen sich mit großer Wahrschein
lichkeit feststellen läßt, nach welchem Ordo sie verlief, oder — mit einer 
sehr vorsichtigen Formulierung — es läßt sich doch wenigstens 
der Ordo bestimmen, aus dem zwei wichtige Elemente der Krönung 
Salamons direkt oder indirekt stammten. Diese meiner Meinung nach starke 
Wahrscheinlichkeit ist dem Umstand zu verdanken, daß die Kapitel 91
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und 92 der Chronik einander ergänzende Informationen über die Momente 
der Krönungszeremonie geben, wobei die Chronikabschnitte übrigens 
verschieden darüber berichten, ob Saiamon mit dem cowge?MM.s von Heia 
oder ohne denselben König wurde.

ZoüMw Tö/A hat die bei der Krönung Salamons angewandte Zeremonic- 
ordnung auf das bestimmteste mit dem sogenannten PyAerf-Ordo identifi
ziert. Dieses Ergebnis wurde auch von P. F. NcArawMM akzeptiert. Nicht 
wenig Nachdruck bekommt die Feststellung durch die Tatsache, daß die 
frühe Kenntnis des Ordo außer in Ungarn auch in anderen osteuropäi
schen Ländern nachzuweisen ist: Das auf das 12. Jahrhundert angesetzte 
Bischofs-Pontifikale von Krakau enthält als PcwcJir/io pnncipis gleich 
drei Gebete des Ordo unmittelbar hintereinander; und zwar die mit den 
folgenden Anfangvorten: Ow?dpo/<m.s de/ b'Ai, PcweJi'r, /or/i/MdmeiM
principes und DeMs, perpcbdMfs UMc/or.

Als Grundlage für seine Schlußfolgerung in bezug auf die Verwendung 
des Ordo ging Zoltán Tóth von jenem Bericht des 91. Chronikkapitels aus, 
daß bei der Krönung Salamons auch der Gebetsabschnitt ,,Esto dominus 
fratrum tuorum" erklungen ist. Der Wortlaut der Egbert-Zeremonie 
enthält tatsächlich das berühmte Gebet mit den .Anfangsworten 0??mi- 
po/c?M Je/ /Jn, von dem das in der Chronik angeführte Ps/o Jo;N,i?m.S' //'Gö'M w 
/Morww ein Ausschnitt ist. Tóth gab außerdem noch andere Argumente 
zum Beweis dessen an, daß die Egbert-Formel im Ungarn des 11. Jahrhun
derts bekannt war und eine Wirkung ausübte. Er berief sich auf die Legenda 
Maior des hl. Stephan, die um 1080 geschrieben wurde und ebenfalls den 
Ordo verwendete

Die Fachliteratur jedoch hält, teils ohne die Argumentation von Zoltán 
Tóth in ihrer Gesamtheit überhaupt zu kennen, teils — auch als Folge 
davon — ohne entsprechende Gegenbeweise anzuführen, die Krönung Sala
mons nach der Egbert-Ordo für fraglich, weil das OwMipo/c;;.s Je/ /JJ begin
nende Gebet, das den Abschnitt P.s/o enthält, auch im Wortlaut
anderer Ordines vorkommt. Hauptsä Jhlich den sogenannten lombardischen 
Ordo pflegt man als ebenfalls möglh hes Vorbild für die Chronik zu erwäh
nend

Trotzdem wird die Feststellung von Zoltán Tóth nicht hinfällig. Ein 
Moment im 92. Chronikkapitel, das die Várkonyer Szene verewigt, macht 
nämlich die Atmahme vom Gebrauch des Egbert-Ordo glaubhaft. Wie das 
Kapitel bereichtet, legt man auf Befehl des Königs die Krone, die das Kö
nigtum symbolisiert, und ,,das Schwert . . . daß das Herzogtum bedeutet 
(gladium .. . qui ducatum désignât)", nebeneinander. Béla muß unter die
sen seine Wahl treffen: ,, Wenn du das Königtum willst, nimm die Krone, 
wenn du das Herzogtum willst, nimm das Schwert".

Das Schwert und die Krone erscheinen hier als /7crrác/m/tst a ,s Ay < d e?;. 
Dadurch, daß er sie einander gegenüberstellt, wird ihnen von dem Über
lieferer der Begebenheit eine eindeutige Rolle zugedacht.

Bei der Gegenüberstellung ist es eine Bedingung für die Eindeutigkeit 
der das Herzogtum ausdrückenden Rolle, daß das Schwert nicht gleichzei
tig auch zu den Herrschaftsinsi ^nien des Königs gehört. Das Schwert erhielt
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nämlich in jenen Ordines des 10 — 11. Jahrhunderts, in denen es unter den 
die Herrschaft übertragenden Insignien vorkam, eine besondere Bedeutung. 
Das wird im sogenannten frühen deutschen Ordo und in den beiden Fassun
gen (der römischen und der deutschen) des Mainzer Ordo auch eindeutig 
mit folgenden Worten gesagt:

,,Postea [rex] ah episcopis ensem accipiat,, u t cum ense totum regnum 
sibi fideliter ad regendum. . . sciat esse commendatum." Nach der Aufzeich
nung von wurde dies Otto dem Großen bei seiner Krönung im
Jahre 936 vom Erzbischof von Mainz so zu verstehen gegeben:

,,Accipe, inquit, hunc gladium . . .  auctoritate divina tibi tradita 
omni potestate totius imperii Francorum . . . "

Wenn das Schwert des ungarischen Königs eine solche oder auch nur 
ähnliche Bedeutung besäße, wäre die unterscheidende Funktion sinnlos, 
die das Schwert in der Värkonycr Szene bei der Gegenüberstellung mit 
der Krone bekam.

Der Chronist arbeitete also aufgrund eines solchen Zeremonials der 
ungarischen Königskrönung, in dessen Insignien-Ensemble das Schwert 
fehlte! Ein solcher Ordo war jedoch eben die Egbert-Formel, während in 
dem lombardischen Ordo das Schwert eine wichtige Rolle spielte

Der Gebetsabschnitt ß.s7o dowinM.s- und das Auftreten des Schwertes 
als nicht-königliches Symbol sprechen gemeinsam doch unbedingt dafür, 
daß ¿leide Chronikkapitel, die sich mit der Krönung des Kindes Salamon 
und dem Verhalten Bela beschäftigen, in Kenntnis der Egbert-Formel 
entstanden sind.

Den Ordo eventuell als Dokument der ungarischen Geschichte des 
11. Jahrhunderts zu behandeln, wäre durch den Umstand an sich noch 
nicht gerechtfertigt, daß die Chroniken gewisse Momente in der Geschichte 
des 11. Jahrhunderts aufgrund des Zeremonie-Wortlautes verewigt haben. 
Prinzipiell konnten das bei den dargestellten Ereignissen auch viel spätere 
Verfasser tun." Dennoch ermöglichen es Angaben aus den Quellen der 
Arpadenzeit und solche, die sich aus der Analyse der Chronik selbst ergeben, 
— eben aufgrund von Überlegungen in bezug auf die Ordines und die 
Herrschaftsinsignien — die Darstellung der Värkonyer Szene auf einen 
Autoren zurückzuführen, der in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts 
gewirkt haben dürfte.

Den Ausgangspunkt meiner Beweisführung bildet der Umstand, daß 
die Egbert-Formel das Schwert nic/d zu den Insignien der königlichen 
Herrschaftsübertragung zählt, das 92. Chronikkapitel es aber — dement
sprechend — als das ausgeprägteste Symbol des Herzogtums darstellt. Das 
ist unzweifelhaft keine Improvisation, nicht die Erfindung des Chronisten 
in dem Sinne, daß der König, um die Wirksamkeit der Szene zu erhöhen, das 
Schwert ad Aoc nur bei diesem Anlaß für Symbol des Herzogtums erklärt. 
Ein mittelalterlicher Herrscher hat so etwas nicÂ  getan, das Schwert war 
einfach untrennbar mit seiner Person verbunden. So legte Kaiser Otto I. 
den angeblichen Eid ab: ,,Quando dimisero ensem meum, tune dimittam, 
ut domnum Leonem papam in cathedram sancti Petri non restituam."
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Das Verbot der Synode von Seeligenstadt im Jahre 1023 verlangt 
noch nicht einmal, daß der König anläßlich des Gottesdienstes sein Schwer 
ablegt: ,,Ut nemo gladium in ecclesiam ))ortet regali tantum excepto."

Der schon früher seiner Macht beraubte Heinrich IV. trennte sich 
ebenfalls nicht eher als auf dem Todenbett von seinem Schwert: erst ster
bend übersandte er es 1106 seinem Sohn und Nachfolger.^ Solange er lebte, 
gab der König also sein Schwert nicht aus der Hand, vorausgesetzt, daß es 
überhaupt zu den Herrschaftsinsignien gehörte, ln Kenntnis der auslän
dischen Analogien zu der Beziehung zwischen dem König und seinem 
Schwert muß man in der ungarischen Geschichte mit einem solchen Ab
schnitt rechnen, in dem zweifellos die im !)2. Kapitel gegebene Darstellung 
vom Verhältnis der herzoglichen und königlichen Insignien Gültigkeit 
besaß.

Das Kapitel spricht im Präsens von dem Schwert als Herrschafts Sym
bol des Herzogtums: ,,das Schwert, . . . daß das Herzogtum bedeutet." 
Es gibt aber auch eine varians lectio. Der Acephatus-Kodex überträgt 
nämlich diesen Satz, der in allen anderen Handschriften im Präsens steht, 
ins /bu/c/i/Mw.' ,,das Schwert, .. . weil es das Herzogtum bedeute/e. (Gla
dium, quod ducatum signabat.)"^ Der mittelalterliche Redaktor des im 
Acephalus bewahrten Textes wurde auf das für ihn unzeitgemäße Präsens 
in den älteren Handschriften aufmerksam und ..verbesserte es". Es ist eine 
vom Gesichtspunkt der Textgeschichte wichtige Änderung, weil sie selbst 
schon beweist, daß wenigstens einige der Bearbeiter von Chronik-Fas
sungen aufmerksam beobachteten und die archaischen, veralteten 
Momente der früheren Darstellung den Verhältnissen der eigenen Zeit 
entsprechend verbesserten. Die Handschrift .4 hat im 02. Kapitel den in 
mehreren Varianten erhalteten Text an zahlreichen Stellen verändert, 
,,emendiert", .1 ist hier die ,.verbesserte Reproduktion" derse lbenDie  
Variante .1 zeigt den Umstand, daß die Rolle des Schwerts als Symbol der 
herzoglichen Macht zeitgebunden war und im Laufe der Jahre diese Unter
scheidungsfunktion verloren hat. Es kann auch sein, daß es diese Funktion 
deshalb verlor, weil das Schwert in das königliche Insignien-Ensemble 
aulgenommen wurde, und man die ursprüngliche Ordnung der Kgbert- 
Zeremonie etwas veränderte. Wie lange jedoch mag jene Situation bestan
den haben, in der der Präsens-Satz der Chronik stimmte: das Schwert 
..bedeutet das Herzogtum"?

Das Schwert tauchte verhältmsmäßig früh unter den Herrschaftsin
signien derungarischen Könige auf: zurZeit Kälmäns(Koloman, 1095-1116) 
Das Vorwort seines Gesetzbuches verkündet mit Worten der Heiligen 
Schrift, genauer mit den Worten des Römerbriefs: „denn der König trägt 
das Schwert nicht umsonst: er ist Gottes Diener, ein Rächer zur Strafe 
über den, der Böses tut."'**

Das Vorwort von Kalmans Gesetz spricht mit neutestamentlichen 
Worten von jener Bestimmung des Schwertes, die dem Herrscher bei der 
Übergabe des Schwert von jedem Ordo-Text, der dieses Symbol kennt, ans 
H erz gelegt wurde. So von dem im 10. Jahrhundert entstandenen sogenannten 
/Of/wuMM-Ordo von westfränkischem Ursprung, von der 973 verwendeten
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Edgar-Zeremonieordnung und dem am Ende des Jahrhunderts in Arras 
geschriebenen Fulrad- (Ratold)-Ordo: ,,Accipe hunc gladium cum dei 
benedictione tibi collatum ad vindictam malefactorum, laudem vero bono
rum."^

In der Edgar- und in der Fulradformel wird in einem Gebet nach der 
ümgürtung mit dem Schwert darum gefleht, daß ,,omnium hostium suorum 
fortitudo virtute gladii s])iritualis frangatur."'' Der sehr frühe sogenannte 
Siebenformel-Ordo, der lombardische Ordo sowie die römische und deut
sche Fassung des Mainzer Ordo des Otto- Pontifikate ermahnen den zu 
Krönenden bei der Übergabe des Schwerts in gleicher Weise.'"

Die Zeremonietexte zur Übergabe des Schwerts sahen also in dem 
Herrschaftssymbol zugleich auch das der strafenden Gewalt des Königs 
und riefen den König zur Ausübung dieser Gewalt mit dem übergebenen 
Schwert auf.

Ebenso wurden die Handlungen und die Worte der Zeremonietexte 
zur Einsetzung eines Königs auch von den Autoren des II —12. Jahrhun
derts verstanden, z. B. von ALiMcyoM roa LfMdcHÖacA.

Ebenso betrachtete Abt <S'MyerÍM3 die Königskrönung von Ludwig 
VI. im Jahre 1108 durch den Erzbischof von Sens.'"

Demnach hat der König seine strafende Gewalt nicht mit einem welt
lichen, sondern mit einem kirchlichen Schwert ausgeübt. Noch interessanter 
ist es, daß Bischof IFoxo ro?r LwMm/t bei seiner Auseinandersetzung mit 
Heinrich 111. die strafende Gewalt des Herrschers unmittelbar mit der 
Salbung in Verbindung brachte.

Aufgrund des Zeugnisses dieser Stellen aus verschiedenen Quellen 
können wir das im Gesetzbuch Kaimans erwähnte vom König getragene 
Schwert mit Sicherheit als V/crr.sc/if//'/.s.syw7aJ und <S'ya?M der .s/ru/Oidea 
Geazd/ des A'öm'y.s in einem ansehen. Diese Rolle machte das Schwert in 
jedem Falt ungeeignet, die im 92. Kapitel wiedergegebene Funktion zu 
erfüllen, nämlich eindeutig die herzogliche Macht als der königlichen 
Macht entgegengesetzt erscheinen zu lassen, selbst wenn man annehmen 
müßte, daß das Schwert vielleicht im Insignien-Ensemble des Herzogs 
verblieben war.-'

Das 12. und 13. Jahrhundert dürfen wir getrost für eine solche Epoche 
halten, in der die Behauptung der Chronik im Präsens: das Schwert,.bedeu
tet das Herzogtum" keine Gültigkeit mehr besaß. Wir können uns hier 
nicht nur darauf berufen, daß die Institution des ducatus im 12. Jahrhun
dert ohne Zweifel nicht mehr existiert, sondern auch auf solche Chronik
stellen und Angaben, in denen das Schwert des Königs ausgesprochen 
als Herrschaftszeichen vorkommt."'"

Deshalb ist es keinesfalls begründet, die Niederschrift der Várkonyer 
Szene auf eine Zeit nach dem Ende des 11. Jahrhunderts anzusetzen. 
Daneben betrachte ich die Zeit Káhnáns ebenfalls als terminus ante quem. 
Aus der Darstellung des Chroniktextes läßt sich nämlich entnehmen, 
daß sich das ausgeprägteste Zeichen der herzoglichen Macht 1074 schon 
verändert hat. Cm diese Zeit erscheint die MHgwisc/te 7/er2oy3 r̂o?;c. Die 
Herzogskrone wird von Herzog László erwähnt, als er über den
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Leichnam des in der Schlacht von Mogyorod gefallenen Gespan Vid medi
tiert: ,,Es wundert mich, warum du, der du nicht aus dem Geschlecht von 
Herzogen stammtest, ein Herzogtum wolltest, und warum du. der du auch 
keiner von ihren Nachkommen bist, eine Krone begehrtest . . . Das Herz 
.. . lechzte nach dem Herzogtum . . . der Kopf . . . sehnte sich nach der 
Krone."

Lászlós Worte stellen die Krone und das Herzogtum zweimal nebe
neinander und durch diese zweimalige Parallele bestärken und erklären 
sie sich wechselseitig. Die Krone kann an dieser Stelle nur um den Preis 
eines textkritischen Fehlers als Köaiy^krone erklärt werden.^'

1074 war also eine Kroue das bedeutendste Symbol des Herzogtums, 
und die von der Chronik in bezug auf das Jahr 1058 im Präsens formulierte 
Bemerkung: das Schwer ..bedeutet das Herzogtum" besaß keine Gültigkeit 
mehr. Deshalb halte ich es für begründet, das aufgrund der Egbert-Zeremo- 
nieordnung verfaßte 92. Kapitel der Chronik einem solchen Autoren zuzu
schreiben, der vor 1074 gewirkt hat.

Der Einfluß des archaischen Egbert-Ordo — mindestens in indirekter 
Form — auf Ungarn und Polen kann nicht bezweifelt werden, er ist aber 
keine ausschließlich osteuropäische Besonderheit. Die Formel diente nämlich 
fast gänzlich zwei solchen Ordo-Texten zur Grundlage, in denen auch das 
Schwert enthalten ist. Der eine ist der sogenannte Edgar-Ordo, den man 
nach der Ansicht von Schramm bei der Krönung des englischen Königs 
Edgar im Jahre 973 anwcndcteW der andere ist der aus dem 1). Jahrhun
dert stammende sogenannte lombardische Ordo, mit dem der deutsche 
König zum Herren von Italien gemacht wurde. Beide enthalten das Gebet 
mit den Anfangsworten Onnripo/cw.s /i/J . . ., zusammen mit dem Ab
schnitt Fs/o Jcwn'u.M.s /ra/rMwi PmnoM. Sollten sich die Überlegungen von 
Zoltán Tóth und mir als falsch erweisen, dann kämen als Ritus der Krönung 
Salamons überhaupt nur diese zwei Abkömmlinge des Egbert-Ordo in 
Betracht.

Was wohl mag András dazu veranlaßt haben, seinen Sohn eben nach 
der Egbert-Ordo zum König zu krönen ?

Bei König András und seiner Umgebung standen — wie die Namen 
der beiden Przinzen Salamons und David bezeugen — die beiden alttesta- 
mentlichen heiligen Könige Salamon und David, in hohem Ansehen. 
Ihre Person erhält in der Egbert-Formel und den Zeremonien einiger von 
ihr abhängiger Ordines eine wichtige Rolle. So ist bei der Salbung mit Öl das 
aus dem Alten Testament bekannte Antiphon zu lesen (3 Reg 1,45 und 
1,39): ,,Unxerunt Salomonem Sadoc sacerdos et Nathan propheta regem 
in Gyon et accedentes laeti dixerunt: Vivat rex in aeternum," Die bei der 
Übergabe des Zepters gesprochenen Segnungen erinnern an das Zepter 
Davids und die friedliche Herrschaft Salamons: ,,Et tali eum bencdictionc 
glorifica, ut Daviticum teneat sublimitatis sceptrum salutis", und ,,Da ei 

. ita regere populum, sicut Salamonéra fecisti regnum obtinere paci- 
ficum".2s

Gemäß dem Ordo ruft der Klerus und das Volk der Krönungsgemeinde 
zur Huldigung dreimal aus: ,,Vivat rex N. in sempiternum",^" sie wendet
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also das dem Antiphon nach auf den biblischen Salamon ausgebrachte 
'Vivat'! auf den zu krönenden König an. Bei der Krönung des Jahres 1058 
stellte der huldigend-grüßende Ausruf durch das Einsetzen des Namens 
des Kindes Salamon den biblischen Hochruf wieder her, noch dazu in 
eiher genaueren Form als in dem Antiphon. Damit wurde auf einmal die 
Salbung des alttestamcntiichcn Königs mit der des Kindes Salamon gleich- 
gesetzt. Der gemeinsame Name der tieiden versetzte das biblische Geschehen 
in die ungarische Umgebung, und der Einsetzung des ungarischen König
sohns verlieh dies eine biblische Perspektive.
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1891. S. 24.

3 Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum 
(Abk. SRH). Edendo operi praefuit N. Nzentpetery. Bp. tóm. I. 1937. S. 353 — 355.
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(Mittelalterliche Kultur, mittelalterliche Dichtung. Die Entstehung der ungarischen Lite
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66 — 67 und 82 — 83. P. N. Ne/irawrm, Geschichte des englischen Königtums im Lichte der 
Krönung, Weimar, 1937. S. 23. IV/. A&raAarw, Pontificalc biskupow Krakowskich z XII. 
wieky, Krakow, 1927. S. 16.

" N. NortonJeé, A magyar királlyáavatáshoz, (Zur ungarischen Königseinsetzung) Századok 
1923. S. 297, N. Nlze, Deutsches Archiv, 9(1952) S. 583. .7. AI. Nal-, Königtum und Stände 
in Ungarn im 14. —16. Jahrhundert. Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen 
Europa. Bd. VI. Wiesbaden, 1972. S. 166.
Die Várkonyer Szene in der Chronik s. SRH I. S. 354 — 355. Den angeführten Ausschnitt 
aus dem sog. frühen deutschen Ordo s. G. Nrdrnann, Forschungen zur politischen Ideen
welt des Mittelalters, Berlin, 1951. S. 86. Die zwei Fassungen des Mainzer Ordo s. N. Nie/; -
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Die sog. Komische Königskrönungsformel, Historisches Jahrbuch, 1925. S. 534. Die 
Widukind-Stelle s. E. R. <Sc7maww, Die Krönung in Deutschland bis zum Beginn des sali- 
schcn Hauses. XRG KA 1935. S. 308. Die Herausgabe des Egbert-Textes s. der.s., Die 
Krönung bei den Westfranken und Angelsaschen 878 bis um 1009. ZUG KA 1934. S. 
211 —220. Das Schwert der lombardischen Formel Erd/nann, a. W. S. 89. Anm. p.
Der Egbert-Ordo erwähnt als Insignien der Machtübertragung nach der Salbung scept- 
rum, baeulus und galca. Mit Hecht ließe sich die Frage stellen, ob man demnach aufgrund 
des Egbert-Ordo eine Amrumy vornehmen konnte. Sowohl <Se7;rawm als auch Z. 7Mt/; ha
ben darauf — nüt jeweils anderer Begründung — eine bejahende Antwort gegeben. 
Ec/tranuH meint: « Dieser [ordo] räumte also . . .  in den Sechzigerjahren des 10. Jahrhun
derts dem Helm einen Vorrang vor der Krone ein. Das schließt natürlich nicht aus, daß 
auch die Krone schon benutzt wurde. Deshalb braucht man die um 1000 aufgezeichnete 
Erzählung [Vita s Duustani auctore B.], daß Dunstan um 956 den jungen König Eadwig 
tadeln mußte, weil er unwürdig mit seiner Krone umging, nicht damit beiseite zu schieben, 
daß hier spätere Anschauungen zurückverlegt seien. Denn es kann sich nicht um eine 
Alternative, sondern nur um eitlen Vorrang handeln, wobei man sich vor Augen halten 
muß, daß zwischen dem damaligen Bandhelm mit einem goldverzierten Grundreif und 
einer Bügelkrone, die sich ja schon im 10. Jahrhundert nachwciscn labt, kein allzu großer 
Unterschied bestand <>. (XRG KA 1934. S. 163- 164).
E. /ól/: stützt sich aui die 1* urschungen vott .4. A//o7dt (Eine spät römische Helmform und 
ihre Schicksale im germanisch-romanischen Mittelalter. Acta Archeologica V. Kjübcn- 
haven 1934. S. 9 9 -  144) und argumentiert am Beispiel der Helmkronen des 11. Jahrhun
derts dafür, daß Königseinsetzungen mit der Krone nach dem Egbert-Ordo geschehen 
sind. (A Hartvik-legenda kritikájához, S. 68 — 69, 76, 110).

'' Diese Auffassung vertritt z.B. (7t/. Erisfo: „Außer über die Krönung von Salamon verfügen 
wir unter den Königen des Arpadcnhauses nur noch über Angaben zur Krönung vott And
rás 111. Die Annahme ist also berechtigt, daß der englische Ordo in Ungarn das 11. bis 
13. Jahhundert hindurch in Gebrauch war, und so konnte der Passus über die Krönung 
Salamons . . .  zu jeder Zeit in der Epoche der Arpaden aufgezeichnet worden sein.'* 
Legitimitás ás idoneitás, Századok 1974. S. 607.
Ottos angebliche Wörter zitiert bei .4. //aucF, Kirchengeschichte Deutschlands, Leipzig, 
1896. HL S. 238. Anm. 2. Der Kanon der Synode von Seeligenstadt zitiert bei 0. IFm'/z — 
<?. Eer/äyer, Deutsche Verfassungsgeschichte, Berlin, 1896*= VI. S. 296. Anm. 5. -  Über 
die Herrschaftsinsignien Heinrichs IV. ebd.

'3 SRI! I. 354. Anm. &
" ftt meiner Argumentation bezüglich der Entstehungszeit des 92. Kapitels schreibe ich dem 

Umstand eine wichtige Rolle zu, daß die Variante .4 dcsiynnf, die Lesart der anderen Hand
schriften, ins Präteritum gesetzt hat. Ich halte die Fassung .4 für eine spätere Entwicklung. 
Zrun Beweis meines Standpunktes führe ich die Kritik (les im Kodex ,4 und in den ande
ren Handschriften bewahrten Textes an. Der Text der Handschrif tengruppe F und der 
von A zeigen folgende wesentliche Abweichungen (in der eckigen Klammer stehen die 
Varianten von A): 1. [sedj postmodum seminatoribus discordie instigantibus ortum est 
inter cos [ódiumj. 2. Susurratores enim, quales nostris temporibus complaccnt precipue 
[fehlt von Susurratores an] suggerebant [namque] regi [Andren] non posse regnare Salo- 
monem [iilium suum] nisi fratre suo Bcla [duce] extincto. 3. Ab alia verő parte duci 
[fehlt von Ab an, dafür: Dicto verő] Bele persuadebant, quod tempus opportunum esset 
[ei] regnum acquirere, dum Salomon puerulus esset et pater eins [rege Andree] senio 
confectus [torét] et [injvalitudinarius. 4. Volo . . .  ducem in [hiis] duobus interrogare, si 
vult habere coronam vel ducatum. 5. Fccitque rex ei coronam iacere ante se super rubeum 
stramentum[stratu rubeum]etgladirtmiuxta[eam], qui [quod] ducatum designat [signa- 
bat]. 6. Si ducatum . . .  habere voluerit, habcat; si vero coronam [adoptaverit] . . .  sur- 
gite et [eum] eodem gladio ducem [fehlt] Belatn [fehlt] dccollate. 7. Si vitám lad]optas, 
accipe gladium. 8. Vidit coronam iacentem cum gladio [cum gladio iacentem] ante regem 
et [fehlt] mirabatur. 9. coronavi filium meum . . .  perditione [pro pace] regni, que nudius 
tertius ab imperatore acta fuere [fehlt von que an], 10. Habeat fiüus tuus coronam, qui 
[in] unctusest [in regem].
Auffallend bei A ist das Streben nach dem möglichst genauen Ausdruck, nach einer fast 
skrupulösen Klarheit, das Bemühen um eine Art Einheitlichkeit und ein Eindeutigmachon.
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Es stellt einen richtungweisenden Umstund bei der FeststeUung des Verhältnisses der 
Texte, dar, daß .4 in 3. ansteile des verschieden zu erklärenden aafetudmurü;.! das unmiß
verständliche int-a/%!<d:'nartM.s bringt; in S wird faxta in der gebräuchlichen Weise als 
Präposition vet wendet, entgegen der — übrigens viel seltener vorkommenden — adver
bialen Bedeutung in der Mehrheit der anderen Handschriften, und sogar zweimal — in 6. 
und in 7. — findet sich, abweichend von den anderen Handschriften, adopture. ddo/dore 
ist also die charakteristische Wendung von d , ihr vereinheitlichender Einschub. Das 
sind ihre Kennzeichen bei der Feststellung der Textherkunft. Sie zeigen, daß d den Text 
det anderen Handschriften gedeutet hat. Zweifellos vermittelt d  in 1. und 9. den sprachlich 
fehlerfreien Text; in Kenntnis der oben angeführten Umstände kann man dies jedoch 
nicht also Originaltext betrachten, sondern nur als Emendierung und Textverbesserung. 
Und das umso mehr auch deshalb weil der Preis für die sprachliche Ausgewogenheit bei 
9. darin bestand, daß der « que nudiuso beginnende Nebensatz, der mit dem « pro paceo 
unvereinbar und verdorben war, einfach wegfiel. In 3. und 5. dagegen machen die Varian
ten von d mit ihren Einschüben: « rege Andree ¡i und « stratu rubeum den Text der an
deren Handschriften sinnlos. Demnach enthält also der Kodex .4 im 92. Kapitel die zum 
Teil verdorbene, zum Teil bewußt emendierte und modernisierte Variante des Textes der 
zur F-l'ämiiie gehörenden Handschriften.
Aufgrund all dessen ist nach texkritischen Überlegungen die Folgerung von Gy. Kristó, 
daß der ursprüngliche Text des 92. Kapitels in .4 erhalten sei, falsch. (Epika, S. 58-61).

's «Non enim sine cause rex gladium portat; Dei enim minister est vindex in iram ei, qui 
malum agit. o A. Zárud.stI'!/.' A Szent István, Szent László és Kálmán-korabeli törvények 
es zsihati határozatok forrásai (Die Quellen der Gesetze und Synodenbeschlüsse in der 
Zeit des hl. Stephan, hl. Ladislaus und Kálmán), Bp. 1994. S. 183. Die zitierte Bibel- 
steile: Hörn. 13,4. ln der Erklärung der Gesetzstelle teile ich die Auffassung von Z. 7'öt/i 
A magyar kirátylándzsa történetéhez (Zur Geschichte der ungarischen Königslanze) Ká
rolyi Árpád-Emlékkönyv (Festschrift Árpád Károly) Bp. 1933. S. 541.

's Nc/iruMMH a W. S. 204. 220. 239.
<Sc/iw?H?ti, a.W. S. 226 und 239.

'S « Aceipe gladium per manus episcoporum licet indignas, vice tarnen et auctoritate sanc- 
torum apostolomul eonsecratas tibi itnpositum, nostraequc benedictionis officio in defen- 
sionem sanctac Dei ecclesiae divinitus ordinatum . . . .  in hoc . . .  molem iniquitat is 
potenter destruas . . .  ulciscaris iniusta. « Erdiuemu, a.W. S. 89 und ebd. Anm. p. A. №'c/t- 
nwum, a.W. S. 534.

'".Haneyofd.' «Unde et Petrus duces ad vindictam malefaetorum et ad laudem bonormn 
destinatos asseverat. Ilinc est, quod in coronatione i*cgis sibi per manus pontificum gladusg
commendatur in haec verba: ''Accipe g l a d i u m " . .*.) unctionis üquore delibutum_
abiectoque saecularis militiae gladio ecclesiastico ad vindictam malefaetorum accingens 
diademate regni . . .  coronavit.« Beide zitiert bei // .  Ho/matm, Die beiden Schwerter im 
hohen Mittelalter. Deutsches Archiv, 1964. S. 88 und 94. Die von Manegold erwähnte 
Bibelstelle: 1 Pet 2, 13.

-s 1 Alia est et longe a sacerdotali differens vestra haec quam asseritis unctio, quia per eam vos 
ad mortificandunt, nos verő auctore deo ad vivificandum ornati sumus.« !Fm'tz-Neet:ger, 
a.W. Bd. VI. S. 217, Anm. 1

-' Ich kann also mit der Auffassung von L. C.s<%a (A latin nyelvű történeti irodalom kialaku
lása Magyarországon XI —XIV. század. (Die Herausbildung der lateinisch geschriebenen 
Geschichtsliteratur in Ungarn im 11 — 14. Jahrhundert) Bp. 1967. S. 420) und von Oy. 
A'rústö, der sich in dieser Hinsicht auf ihn beruft (Epik, S. 60 — 61), nicht übereinstimmen:
') Zur Zeit Kálmáns wird das Königtum bereits durch die Krone symbolisiert, was aus
schließt, daß auch das Schwert Herrschaftssymbol ist, denn das in der Gesetzeinführung 
des Albericus erwähnte Schwert gilt nicht als Symbol des Königtums, sondern als Mittel 
der strafenden Gewalt. «
Das 66. Chronik kapitel erwähnt unter de Krönungsklenodien des Stuhlweißenburger Ka
pitels das Schwert (SIUI I. S. 316). 1271 verzichtete István V. in seinem und im Namen 
seiner Nachkommen in dem Friedensvertrag mit den: tschechischen König Ottokar auf 
alle seine Rechte« de m^tyniMregotHus, corona rtdet:cet,gtadfo etc. delatis per dominam 
Annám in regnum Bohemorum. o zitiert bei J. Heer, Die Heilige Krone Ungarns, Öster 
reichische Akademie der Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse, Denkschriften, 91. Band.
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Wien 1966. S. 258. Über das weitere Schicksal des ungarischen königlichen Schwerts 
s. ebd. S. 266-267.

-3 Miror, quia de genere ducum non fuisti, cur ducatum volebas, nee de propagine [Hand- 
schrift Vg fügt ein: regum] quare coronam optabas? . . .  cor . . .  ducatum anhelabat . . .  
et caput . . .  coronam optabat. o (SRH I. S. 392, die Lesung von Yg ebd. Anm. ++). Die 
hier erwähnte Krone wird sowohl von Csó&a (a.W. S. 420) als auch von Drár (a.W. S. 77: 
Anm.) als Königskrone angesehen. Ihr Interpretationsichter ergibt sich gut erkennbar 
daraus, daß sie, ohne es zu begründen und Unterschiede zu machen, den das regum rucát 
entfallenden 7'e.rt der anderen Kodexe aufgrund der zitierten Variante von Vg erklären. 
Das zeigt sich auch in der gleichen Weise ihres Zitierens:') Sed miror, quia de genere ducum 
non fuisti, cur ducatum volebas, nec de propagine [regum], quare coronam optabas? D 
(Csókaund Deera.a.O.) A'rástó zufolge verlangt "depropagine" unbedingt eine Ergänzung. 
(Századok 1974 S. 613 Anm. 145)
Über die Ansprüche des Yid (wie der Chronist sie sieht) äußert sich László eindeutig: 
Vid wollte dem nach ein Herzogtum. Das ergibt sich auch aus den eigenen Worten des 
Vid, als er zu Salamon sagt: (Dabis mihi ducatum o (SRH I. S. 380), und Salamons Mut
ter unterlegt ihm ebenfalls nur das:i) Vyd dux esse non potuit)).(SRH I. S. 393) Würde man 
aber den Einschub regum von V-, akzeptieren, dann bedeutete das, daß László Vidim Verdacht 
hat, auch nach dem Königtum zu streben. Eine solche Ambition des Yid ist an sich objek
tiv nicht ausgeschlossen, jedoch mit den anderen drei zitierten und eindeutigen Chronik
stellen, die sichmit den Plänen Vids befassen, vor allem mit der Bemerkung László im folgen
den Satz nicht zu vereinbaren. Deshalb muß regum als ein im Vergleich zum Gesamttext spä
terer, erklärender Einschub verstanden weiden und dürfte von einem Abschreiber stam
men, der die Krone als Herzogsymbol für ebenso unannehmbar hielt, wie der Verfasser 
der Handschrift A in Hinsicht aufseine Zeit das Herzogsschwert in der Várkonyer Szene.

=3 Sein Text ZRG KA 1934. S. 222-230.
33 ebd. S. 214-215.
33 ebd. S. 218.
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DIE EROBERUNGSFELDZÜGE DES SULTANS SULEIMAN I.
IN UNGARN UND DIE BELAGERUNG VON KŐSZEG*

von
ISTVÁN SINKOVICS

In der Geschichte des von Kleinasien ausgehenden Osmanischen Rei
ches erfotgtc am Anfang des 16. Jahrhunderts eine große Eroberungsperiode. 
Zu dieser Zeit erweiterten die Türken ihre Macht in Europa und Asien, 
sie Italien auch in Afrika Fuß gefaßt. Die eigentlichen Triebkräfte dieser 
Eroberungen sind im gesellschaftlich-politischen und religiösen System 
des Türkischen Reiches zu suchen. Aus dem gemeinsamen Besitz der 
Stämme und Sippen bildete sich bei den Türken das Privateigentum des 
Bodens nicht heraus. In den bereits besessenen und neu erworbenen 
Gebieten verfügte der Sultan allein und ausschließlich über die Güter, 
der dann einen Teil seiner Einkünfte an die im Dienste des Staates beschäf
tigten Krieger und Beamten verteilte. Das war die Grundlage seiner des
potischen Macht, der Tatsache, daß er für seine Untertanen Herr über 
Leben und Tod war. Als Kalif wurde er für das religiöse Haupt der 
Mohammedaner gehalten, so konnte er mit Hilfe der religiösen Lehre 
seine Soldaten fanatisieren und zum Krieg gegen die Ungläubigen und 
Abtrünnigen anfeuern. Die Eroberungen und die Plünderung immer 
neuer Gebiete sicherten ihm zugleich die materielle Kraft und Unterhal
tung des Reiches, denjenigen, die sich im Krieg verdient gemacht hatten, 
wurden Lehensbesitze zugeteilt, oder sie erhielten größere Ländereien als 
vorher, und das Gut war nicht erblich.

Im 16. Jahrhundert mußte man in der europäischen Politik schon 
ganz ernst mit der Macht der Osmantürken rechnen. Jahrzehnte hindurch 
führten die Habsburger und die französischen Valois einen erbitterten 
Kampf miteinander um die führende Rolle in Europa. Da der Habsburger 
Karl V. Spanien mit den überseeischen Kolonialgebieten, die Niederlande, 
ferner einen beträchtlichen Teil Süd- und Norditaliens in seiner Hand 
hatte und 1Я19 auch zum deutschen König und deutsch-römischen Kaiser 
gewählt wurde, war Frankreich geradezu umschlossen. Der französische König

*Am 28 — 29. August 1982 feierte die Stadt Kőszeg den 459. Jahrestag ihrer Befreiung 
von der türkischen Belagerung. Aus diesem Anlaß wurde in der Köszeger Jurisics-Festung 
eine Gedenksitzung gehalten. Dort hat der Verfasser diese Studie in verkürzter Form vor
gestellt.

2 ANXAI.ES — Sectio Histórica — Tomus XXIII.



Franz 1. versuchte, aus dieser Situation einen Ausweg zu finden, er nahm 
den Kampf mit Kari V. auf, erlitt aber in der ersten Periode des Krieges 
eine Niederlage und fiel selber in die Gefangenschaft des Kaisers, ln dieser 
Lage nahm der französische Hof die Verbindung mit dem türkischen Sultan 
auf, den er als Gegengewicht zur habsburgischen Macht benützen wollte. 
Die Türken erkannten, daß ihre Interessen dabei mit denen Frankreichs 
zusammenfallen. 1528 schlossen sie ein wirtschaftliches, 1536 bereits ein 
politisches Bündnis mit Frankreich, dabei hielten sie aber immer in erster 
Linie die eigenen politischen Zielsetzungen vor Augen.

Auch Ungarn wurde in den Kampf der damaligen Großmächte hinein
gezogen. Einerseits dadurch, daß es am Unterlauf der Donau und an der 
Save mit dem Osmanischen Reich benachbart war und damit rechnen 
mußte, daß im balle einer kontinuierlichen Erweitcrungdesosmantürkischen 
Gebietes im Donautal auch das Gebiet des Landes im Wege der Eroberun
genstehenwird. Andererseits dadurch, daß Ungarn infolge der Familien
verträge zwischen den Habsburgern und den Jagellonen als ein Land 
betrachtet wurde, das zur Interessensphäre der Habsburger gehört. So 
fand es sich ungewollt dem französisch-türkischen Lager gegenüber.

An der Südgrenze des Landes herrschte seit der Regierungszeit von 
König Matthias (1458— 1460) Frieden. SultanSelim 1.(1512— 1520) besetzte 
zwar in der Nachbarschaft Ungarns die Moldau, sonst eroberte er keine 
europäischen, sondern westasiatischen Gebiete, er okkupierte Kurdistan, 
Mesopotamien, Syrien. Arabien und in Afrika kam auch Ägypten unter 
seine Lehensherrschaft. So erstreckte sich das Tür kische Reich bereits auf 
drei Kontinente. Sultan Selim besiegte im Jahre 1514 auch die Perser, 
die die Anhänger eines anderen Zweiges der mohammedanischen Religion 
waren; sie waren im Gegensatz zu den sunnitischen Osmanen Schiiten 
und die beiden Richtungen standen einander unversöhnlich gegenüber. 
(Der Zwist entbrannte über die Frage der Kalifen, die Mohammeds Nach
folger waren, d.h. über die Frage der Anerkennung der religiösen Traditio
nen, im übrigen gab es in der praktischen Ausübung der beiden Religionen 
nur geringe Unterschiede.) Trotz seines Sieges über Persien konnte aber 
der Sultan die Kraft des persischen Schahs nicht brechen.

Suleiman (Soliman) I. (1520—1566), den die Türken wegen der 
inneren Regelung des Reiches als den Gesetzgebenden, andere als den 
Großen (..Großartigen") bezeichneten, vergrößerte ebenfalls das Gebiet 
des Türkischen Reiches. Suleiman regierte fast 50 Jahre lang, er setzte 
die Eroberungspolitik seines Vaters zähe und konsequent fort. An den 
meisten Feldzügen nahm er auch persönlich teil, der Zauber seiner Teilnah
me gab den militärischen Unternehmungen einen großen Schwung, obwohl 
Suleiman als Feldherr gar nicht besonders begabt war.

In Persien besetzte er Bagdad und kam bis zum Persischen Golf. 
Mit seiner Kriegsflotte, die auf seine Anregung und mit seiner Hilfe vom 
ehemaligen Piratenführer Chaireddin Barbarossa ausgebaut wurde, beherr
schte er die östliche Hälfte des Mittelmeeres und durch die Eroberung von 
Libyen, Algier und Tunis in Nordafrika übertraf er für eine Zeit auch im 
westlichen Teil des Mittelmeeres die Seekräfte Karls V. und seiner Verbün-
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detcn an Stärke. Eine andere Etette von ihm kämpfte a.uch auf dem Roten 
Meer und dem indischen Ozean gegen die Portugiesen. Obwohl sich die 
großen Weithandeiswege durch die geographischen Entdeckungen aiimäh- 
iich auf die Ozeane veriagerten, besaß das Mitteimeer zu dieser Zeit noch 
seine aite Bedeutung und die Osmantürken hieiten, im Besitz Kleinasiens 
und des Nahen Ostens, auch den levantinischen Hände! unter ihrer Kon- 
troiie.

Mit der Herrsciraft Suieimans war ais trauriges Ereignis auch die 
Eroberung des größten Teiis von Ungarn verbunden; Die Generationen 
der Türkenzeit haben mit Recht den Erzeuger ihrer Leiden in ihm gesehen, 
der Sut tan war für sie nach den Worten des Dichters und Feldherrn Miklós 
Zrinyi (1620—1664) ,,ein blutgieriger Fieischerhund, Bestehier der Weit". 
Unter seiner Herrschaft brach das selbständige ungarische Königreich 
zusammen, das Gebiet des ungarischen Staates verschmälerte sich auf 
den westiiehen Teil Transdanubiens und die nördiiehen Landestciie, auch 
diese waren aber durch ständige türkische Angriffe gefährdet.

Die Türken hatten in Kleinasien und auf dem Balkan zur Eroberung 
fremder Gebiete besondere Methoden entwickelt. Sie nahmen die meisten 
Länder nicht gleich im ganzen Umfang in Besitz, sondern bereiteten die 
Resetzung des ganzen Landes durch die Erkämpfung von Brückenkopf
stellungen vor. Dann nütztor sie die inneren Machtkämpfe in den bedrohtet) 
Gebieten zu ihrem eigenen Interesse aus meistens auf die Art und Weise, 
daß sie eine der Parteien unterstützten, sich gegen die Hilfe mit der Lehens
herrschaft zufriedengahen. zu einem geeigneten Zeitpunkt aber die Macht 
ergriffen und ihre eigene Staatsverwaltung einführten.

Im Grunde hatten sie auch in Ungarn diese Methode verwendet. 
Sultan Suleitnan I. stand siebenmal persönlich an der Spitze seines Heeres 
(1521, 1526, 1521), 1532, 1541, 1543, 1566), zu diesen großen Ecldzügen 
künnenauchdieAngriffeder Jahre 1551 und 1552gerechnet werden, obwohl 
er an diesen persönlich nicht teilnahm, sein Heer jedoch zu den Angriffs
punkten befahl. Anfangs betonte er zwar, daß er den ungarischen König, 
der seinem Gesandten eine unwürdige Behandlung zukommen ließ, zu 
bestrafen beabsichtige, in Wirklichkeit war das natürlich nur ein Vorwand, 
weil er Ungarn für sich verschaffen und seine weiteren, unabsehbaren 
europäischen Eroberungen vorbereiten wollte. Da er über ein ge
waltiges und zeitgemäßes Heer verfügte, bot sich ihm das Donautal 
als beste Möglichkeit zum Eindringen in das innere Europas an. ln einer 
anderen Richtung haben die Türken nur einmal einen Versuch gemacht, 
1480 setzten sie bei Otranto nach Italien über, weil die Adria dort die 
schmälste Stelle aufweist; diese Initiative blieb aber dann ohne Fortset
zung, denn sie hatten Angst, daß die italienischen Schiffe die ans Land 
gesetzten Truppen vom Nachschub abschnciden und ihre Rückkehr verei
teln werden. Diese Aktion war nur als Drohung für das Volk Italiens 
gedacht, die Expansion des Türkischen Reiches konnte nur über das Gebiet 
des Königreichs Ungarn verwirklicht werden.

Beim ersten Angriff im Jahre 1521 gab sich der Sultan mit der Beset
zung von Sabae und Nándorfehérvár (Belgrad) zufrieden. Damit durch-
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brach er die südliche, sich an die Donau und die Save stützende Verteidi
gungslinie Ungarns, dabei besetzte er aber nur die Festungen in Süd-Svr- 
mien. Seinem nächsten Angriff konnten dann die noch vorhandenen kleine
ren Festungen der Südgrenzlinie nicht standhalten und das Heer des unga
rischen Königs erlitt 1526 bei Mohács eine schwere Niederlage, wodurch der 
organisierte Widerstand des Landes gelähmt wurde. Der Sultan zog auch in 
Budáéin, bald verließ er aberdie Stadt. Er mußte wegen eines Aufstandes, 
der in Anatolien ausgebrochen war, schleunigst in sein Reich zurüc-kkehren. 
Auch sonst war er der Meinung, daß die Voraussetzungen für die Eroberung 
Ungarns noch nicht reif sind. Aus dem ganzen Lande behielt er nurSyrmien 
als das Tor zu Ungarn für sich. Die herrschende Klasse des ohne König 
und Regierung zurückgebliebenen Landes, die Aristokratie und der niedere 
Adel erkannten, daß die wichtigste Aufgabe die W iederherstellung der 
zentralen Leitung ist. Das erschütternde Erlebnis der Niederlage bei 
Mohács und der darauffolgenden Verwüstung konnte aber die inneren 
Gegensätze ni( ht schlichten, die schließlich zu einer Doppelwahl (János 
Szapolyai und Ferdinand von Habsburg wurden beide zum König von 
Ungarn gewählt) führten. Die beiden Könige kämpften miteinander um 
die Macht, während das Land ungeschützt den neuen türkischen Angriffen 
entgegensehen mußte.

Infolge der inneren Machtkämpfe bot sich auch dem Sultan eine 
günstige Gelegenheit zur Einmischung, vor allem als König János Szapolyai 
ihn um Hilfe bat und sich unter seine Obhut stellte. Dadurch wurde die 
erprobte türkische Methode auch in Ungarn realisierbar. Der Sultan 
half König János 1529 durch einen neuen Feldzug auf den Thron zurück. 
Die bisher türkenfeindlichen Kräfte im Lande waren durch die türkeil
freundliche Politik des Königs verunsichert, sie leisteten kaum Widerstand, 
was der Sultan natürlich zu seinem eigenen Zweck ausnützte. Er wollte 
gegen die Habsburger einen entscheidenden Schlag führen, als er sich von 
Buda nicht zurückwandte, sondern weiterzog und Wien belcgarte. Vom 
26. September bis zum 14. Oktober hielten die Türken Wien unter Belage
rung, ihre einsatzfähigen Einheiten bestanden aus etwa 80—100 000 
Bewaffneten. Auch das Heer war aber sehr stark, das die Verteidigung Wiens 
zur Aufgabe hatte, seine Stärke wurde auf 18 — 20 000 Mann ge
schätzt.

Zwei mächtige Heere stießen also zusammen und der Kampf wäre 
eine gute Gelegenheit zur Feststellung des Entwicklungsstandes der offen
siven und abwehrenden Kriegsführung und zur Kraftprobe des türkischen 
Heeres im Donautal gewesen, wenn das Wetter die Kampfoperationen 
nicht entscheidend beeinflußt hätte. In dem betreffenden Jahr stellte 
sich aber die Kälte mit Rauhreif und Schnee sehr früh ein, dies hat — 
wobei auch noch der Mangel an Lebensmitteln die Lage erschwerte — die 
im Freien, in Zelten lagernden Türken arg mitgenommen. Die Verteidiger 
machten immer wieder Ausfälle auf das türkische Heer, so wurden die An
greifer oft zur Verteidigung gezwungen. Unter solchen Umständen riskierten 
sie den letzten geplanten Ansturm gar nicht mehr, obwohl den Janitscharen 
1000 Aktschen (20 Forint ) pro Kopf versprochen wurden (das war ungefähr
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der Jahressold eines Soldaten), und besondere Belohnungen sollten auch 
diejenigen erhalten, die die Festungsmauern ais erste bestiegen.

Den Rückzug des türkischen Heeres beschieunigten auch die Nach
richten über die zu erwartenden Hilfstruppen. Auch nach dem Ende der 
Belagerung trafen Hilfstruppen zur Befreiung Wiens aus dem Deutsch- 
Römischen Reich, aus Böhmen und Mähren ein. Ferdinand von Habsburg 
woiite, auf einen entscheidenden Sieg hoffend, das den Rückzug antre
tende Heer des Suttans weiter verfotgen. inzwischen brach aber in Wien 
nach dem Aufhören der Belagerung ein Soidatenaufstand aus und der 
Hof und die Stadt versuchten sich von den Söidnern so schneit wie mögiieh 
zu befreien. Der insgesamt auf drei Monate bemessene Soid der Reichs
heere hätte sowieso nicht ausgereicht, um die türkischen Truppen auch 
noch in Ungarn zu verfoigen. Ferdinand sah es trotzdem als eine ewige 
Schande an, dad die Flucht der Türken nicht verhindert wurde.

Nachträglich ist es natürlich leicht zu behaupten, daß die Belagerung 
Wiens ein ohne erforderliche Erfahrungen, unüberlegt und kühn durchge
führtes Unternehmen der Türken war, die Zusammenhänge stellten sich 
aber für sic erst nach dem Feldzug deutlich heraus. Wenn nämlich der 
Sultan Wien besetzt hätte, wäre Ungarn für Ferdinand verlorengegangen 
und unrettbar in dessen Hände gefallen. Im Gebiet Ungarns wäre für ihn 
die Verwirklichung des türkischen Machtsystems einfacher gewesen, in 
Wien dagegen hätte er die Ausgangsbasis neuer Angriffe auf Westeuropa 
ausbauen können. Das alles ist aber nur eine Hypothese. In Wirklichkeit 
begegneten dem Sultan in Mitteleuropa ganz andere Bedingungen als 
diejenigen, an die das türkische Heer gewöhnt war. Nicht lange zuvor, im 
Jahre 1322, besetzten die Truppen Suleimans die Insel Rhodos im östlichen 
Mittelmeer nach einem vier Monate lang währenden Kampf, während 
sie sich aus den unweit gelegenen türkischen Gebieten in jeder Hinsicht 
Nachschub zuziehen konnten und das Wetter keine störende Wirkung auf 
die Kampfmanöver ausübte. Während der Belagerung Wiens konnten 
sie aber in einer Entfernung von 900—1000 km von den unter türkischer 
Herrschaft stehenden Gebieten kaum auf irgendwelchen Nachschub rech
nen. Wegen der großen Entfernung und der Wetterlage verkürzte sich die 
Dperationszeit des türkischen Heeres. Die Truppen mußten einen Weg von 
etwa fünf Monaten zurücklegen, um Wien zu erreichen, und das Wetter 
erwies sich dort als entscheidendender Faktor für die Beendigung der 
angefangenen Belagerung. Ohnedies mußten die Sommerlagerungen mit 
Ende Oktober (genau am Kasimtag) nach der Praxis der t ürkischen Kriegs
führung schon beendet werden. Als das kalte, regnerische Wetter ein trat, 
wurden die Menschen und Zugtiere, zumeist für die Weiterführung der 
Kampfaktionen, ungeeignet aber auch dafür, den Winter in der Nähe 
des ausgewählten Kriegszieles zu verbringen, um im Frühjahr den Kampf 
gleich wieder aufnehmen zu können. Im nächsten Jahr mußten die Orga
nisierung des Heeres und der monatelang dauernde Aufmarsch neu begon
nen werden.

Das türkische Heer verlor mehr als 20% seines Menschenmaterials 
während der Belagerung Wiens, und die Verluste wurden, im Laufe des
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Rückzugs, amh ohne Kampf größer, lm bereits zweimal. 1326 und 1329 
verwüsteten Donautal konnte es nicht y.u Lebensmittein kommen, von 
den (!c})äcken wurde es unter den schwierigen Transportverhältnissen 
manchmal für Tage getrennt, so daß es viei darben mußte.

Der Angriff Suleimans auf Wien endete aiso mit einem großen Fiasko, 
so regte er Ferdinand von Habsburg, anstatt den Hof und Europa in 
Schrecken zu versetzen, zu einem neuen miiitärischen Schritt gegen János 
Szapolyai an. Sein Feidherr Wilhelm von Roggerdorf umschloß unerwartet 
Buda mit einem Нее!' von 10 000 Hann, wo auch János mit seinem Hof 
steckenblieb. Während der zwei Monate lang dauernden Belagerung 
wurde die Lage der Verteidiget' immer schwieriger. Die Kanonen Ferdinands 
beschädigten an mehreren Stellen die Festungsmauern, und auch der 
Mangel an Proviant fing an bedrohlich zu werden. Auch die Belagerer 
mußten aber sehr viel unter der Kälte und den Krankheiten leiden, so daß 
sie, als sie eine Nachricht über das Herannahen eines ungarischen und 
türkischen Entsatzheeres erhielten, mit dem Kampf aufhörten und in der 
Richtung von Esztergom den Rückzug antraten. Die Unbilden der Witte
rung konnten auch die Heere Ferdinands nicht bewältigen.

Die beiden Könige vereinbarten durch die Vermittlung des polnischen 
Herrschers einen Friedensvertrag für ein Jahr. Beide waren nämlich 
beunruhigt durch die neuen Feldzüge der Türken. Ferdinand schickte 
wiederum eine Gesandschaft (Joseph Freiherr von Lamberg und Leonardo 
Nogarola) an die Pforte. Suleiman benutzte aber den Angriff F'erdinands 
auf Buda als Vorwand, um auch das vierte Mal nach Ungarn zu kommen. 
Ohne die Wiener Gesandten in Konstantinopel abzuwarten, machte er 
sich 1532 erneut auf. Offensichtlich verdroß ihn die bei Wien erlittene 
Niederlage um! er wollte die Scharte so bald wie möglich wieder auswetzen. 
Er schien die Lehre davon gezogen zu haben, daß er 1529 viel zu spät mit 
der Belagerung Wiens anfangen konnte. Er wollte dadurch Zeit gewinnen, 
daß er mit seinem Heer, nachdem er es bei Eszék über die Drau gesetzt 
hatte, nicht auf dem gewöhnlichen Wege, an der Donau entlang nach 
Norden zog, sondern sich in Transdanubien nach Westen, dann nach 
Nordwesten wandte und über die Zala und die Raab Brücken schlagen 
ließ.

Am Anfang August befand er sich etwa Kid km weit von Wien und 
so konnte er mit vollem Recht darauf rechnen, daß er mit der Belagerung 
diesmal etwa 6 Wochen früher als das vorige Mal anfangen kann. Es ist 
zwar wahr, daß er in Transdanubien nur auf schlechteren Straßen voran
rücken konnte und der Übergang über die unregulierten Flüsse und ausge
dehnten Sumpfgebietc das türkische Heer noch ärger als der gewöhnliche 
Aufmarsch mitnahm, so wurde doch die Aufmarschzeit wesentlich kürzer 
und auch die Lebensmittelversorgung schien hier gesicherter zu sein, 
als in Gebieten, die das türkische Heer schon mehrmals plünderte. Der 
Sultan wollte Karl V. und Ferdinand überraschen. Diese hatten schon 
Monate zuvor Nachrichten über die bevorstehende türkische Invasion 
erhalten. Sie wußten, daß die Türken Wien wieder belagern und mit dem 
Kaiser abrechnen wollen. Sie erwarteten aber, daß das türkische Heer
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wieder na der Donau entlang Vordringen wird. Außer Wien befestigten 
sie also in erster Linie die österreichischen Grenzfestungen und Esztergom, 
das ebenfalls im wahrscheinlichen Aufmarschgebiet lag. Sie rechneten 
damit, daß der entscheidende Kampf bei Wien und zu einem späteren 
Zeitpunkt stattfinden wird, das Vorrücken Suleimans auf unerwartetem 
Wege machte ihnen aber einen Strich durch die Rechnung. Die Gefahr 
bestand, daß Suleiman viel früher bei Wien ankommt, als es ursprünglich 
angenommen wurde.

Die Festungen am Aufmarschweg der Türken leisteten meistens gar 
keinen Widerstand, jenseits der Raab, in der Nähe der Grenze Ungarns 
hielt unerwartet Kőszeg (Güns) den Sultan auf. Die Festung Kőszeg wurde 
in der nordwestlichen Ecke der Stadt errichtet, sie war mit einem Wasser
graben umgeben, an den Ecken erhoben sich Türme. Mit dem Bau der 
Festung hatten noch die mächtigen Oligarchen des westlichen Landesteiles 
die Köszegis begonnen, später kam sie in den Besitz des Königs. Im 15. 
-Jahrhundert waren die Garais die Herren der Burg, an deren inneren 
Gebäuden sie im Renaissancestil weiterbauten. 1328 wurde Kőszeg könig
liche Freistadt. Es betrieb einen lebhaften Handel und Ludwig I. gab den 
Bürgern eine zehnjährige Steuerfreiheit, damit diese die Stadt mit Mauern 
umgeben können. Die Stadtmauern wurden tatsächlich ausgebaut und mit 
runden Außentürmen befestigt, an der Mauer entlang zog sich ein Wasser
graben hin, den der Gyöngvös-Bach mit Wasser füllte. Im 15. Jahrhundert 
waren die Stadt und die Festung, zusammen mit dem westlichen Trans
danubien Schauplätze des Kampfes gegen die Habsburger. König Wladis- 
law überließ sie im -Jahre 1401 vertraglich Maximilian, und auch zur Zeit 
des Feldzuges im -Jahre 1532 gehörten sie — durch Pfandrecht — zu Öster
reich. (Diese westlichen Landesteile wurden auf das mehrmalige Betreiben 
der ungarischen Landtage erst Mitte des folgenden Jahrhunderts an Ungarn 
zurückgegeben.) Ferdinand übergab Kőszeg im Jahre 1529 Miklós Jurisics 
als Pfand. Jurisics stammte aus dem am Meer gelegenen Zengg. Ferdinand 
ernannte ihn zum kroatischen Hauptkapitän und Befehlshaber der Festung 
Kőszeg. 1530 war er mit Lamberg als einer der Gesandten des Königs 
in Konstantinopel, und bei diesem Anlaß lernte er die Türken, unter ihnen 
Großvesir Ibrahim, kennen, der 1532 der Oberbefehlshaber der türkischen 
Streitkräfte war. Als das türkische Heer im Gebiet Transdanubiens vor
drang, schrieb Jurisics, der für Ferdinand Partei ergriff, an Tamás Nádasdv, 
der dagegen zur anderen Partei gehörte, daß der türkische Feldzug in 
erster Linie für Ungarn schwierige Folgen haben werde, wobei aber ein 
jedet* darauf hoffe, daß die Ungarn, als treue Verteidiger des Christentums, 
auch diesmal dem türkischen Ansturm standhalten werden. Er äußerte 
ferner seine Meinung, daß sich der deutsche Kaiser und Ferdinand bestimmt 
in einen Kampf mit den Türken einlassen werden.

Im 16. Jahrhundert wurden weitere Befestigungsarbeiten an den 
Festungsmauern unternommen, in der Abwehr der Angriffe waren aber 
Stadt und Festung wegen ihrer Lage aufeinander angewiesen, sie konnten 
den Kampfmitdem Feind nur gemeinsam aufnehmen. Die ständige Besat
zung der Festung bestand aus etwa 40 Söldnern, sie zählte also zu den klei-
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neren Festungen. Die Bevölkerung der Stadt war ungarischer und deut
scher Zunge, sie siedelte sich auch außerhalb der Stadtmauern an. So be
saß Kőszeg zwei Vorstädte, die südliche war von Ungarn, die nördliche 
von Deutschen bevölkert. Jurisics hat als Soldat die Aufgaben und Mög
lichkeiten der Verteidigung klar gesehen, deshalb führte er weitere Befe
stigungsarbeiten an den Mauern durch u nd bat Ferdinand u m weitere Söldner. 
Da aber der Angriff der Türken nicht von dieser Seite erwartet wurde, wur
de seine Bitte vom Wiener Hof nicht erhört. Weder die Stadtmuern noch 
die Festungsmauern waren auch nach den Befestigungen geeignet, dem 
Feuer der Geschütze standzuhalten. Beim Herannahen der feindlichen 
Kräfte hat es Jurisics für zwecklos erachtet, sich dem Sultan gegenüberzu- 
stellen. Ursprünglich hatte er also vor, das Weiterziehen der Türken abzu
warten und dann nach Wien zu gehen, wo sich die Heere des Kaisers und Fer
dinands laut Meldungen versammelten. Später änderte er seinen Plan, viel
leicht vor allem deshalb, weil nicht nur aus den Dörfern, die zu der Festung 
gehörten, sondern auch von anderen Besitzungen viele Hörige mit ihren 
Familien bei ihm Zuflucht und Schutz suchten. Er entschloß sich jeden
falls zur Verteidigung. Er hoffte, den Zuflucht Suchenden Schutz gewähren 
zu können, vor allem aber dazu, um dem Kaiser und den anderen Fürsten, 
für so kurze Zeit er auch die türkischen Heere aufhalten kann, dadurch 
doch noch eine kleine Frist zur besseren Vorbereitung zusichern kann.

Am 5. August erschienen die ersten türkischen Truppen vor Kőszeg, 
und die weiteten folgten ihnen in einem viertägigen Zustrom über die 
drei Brücken, die sie über der Raab errichteten. Die Kőszeget* setzten 
die Fahne auf die Stadtmauern, beschossen die Türken und fielen sie außer
halb der Stadtmauern an. Als itt kurzer Zeit auch der Sultan angekommen 
war, hat das türkische Heer die Stadt umschlossen und ihre Belagerung 
begonnen. Jurisics machte alles im Interesse der erfolgreichen Verteidigung. 
Aus den Vorstädten ließ et* die Bevölkerung in die Stadt umsiedeln und 
die Häuser am Schutzgraben itt Brand stecken. Noch vor dem Eintreffen 
der Türken kaufte er Schießpulver für 300 Goldgulden und teilte die ihm 
zur Verfügung stehenden Kräfte ein. Die ursprüngliche Besatzung der 
Festung, die Söldnergruppe, ergänzte sich mit den städtischen Bürgern 
und den zugeflohenen Hörigen, die ebenfalls die Waffen ergriffen. Die 
Zahl der bewaffneten Männer betrug nahezu tausend. Außerdem befanden 
sich in der Festung Frauen, alte Menschen und Kinder, die die Mehrheit 
bildeten.

Die Türken besaßen keine Belagerungsgeschütze, sie hätten diese 
auf den meisten transdanubischen Straßen nicht transportieren können. 
Manche glaubten zu wissen, daß die Türken die schweren Kanonen auf 
der Donau direkt bis Wien transportieren, da Wien den eigentlichen Ziel
punkt des Feldzuges darstellte. Unter Kőszeg besaßen sie nur Falkonen 
und Falkonetten sowie andere leichte Geschütze, deren Platz leicht verän
dert werden konnte, sie wurden nämlich auf Räder gestellt, und so genügte 
ein einziges Kamel zu ihrem Weiterschleppen. Laut der Berichte der tür
kischen Gefangenen verfügte das türkische Heer über 400 Geschütze. 
Die kleinen und leichten Geschütze konnten keine Risse in der Stadtmauer
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machen, die oft andertliaib oder zwei Meter breit war, der ständige Kano
nendonner versetzte die Verteidiger trotzdem in Schrecken. Die Türken 
waren ständig bestrebt, diese Wirkung durch das Hineinschießen von 
brennenden ¡'feilen oder Kugein zu erhöhen, was vor altem das Ziel hatte, 
das Holzdach der Häuser oder das dort gespeicherte Getreide in Brand zu 
stecken und die Verteidiger auf diese Weise zur Kapitulation zu zwingen.

Nach solchen Vorbereitungen führten sie am 13. August den ersten 
Angriff durch. Obwohl sie, mit Sturmleitern ausgerüstet, an vier Stellen 
die Verteidiger angriffen, konnten die letzteren diesen Sturm abwehren.

Der zweite Versuch der Türken begann mit der Unterminierung 
der Mauern. Um den Mauern näher kommen zu können, schütteten sie 
den Festungsgraben mit Holz und Reisig zu, während sie den Kugeln 
der Verteidiger dadurch zu entkommen suchten, daß sie unter dem Schutz 
von aus Holz errichteten Deckungen zu den Mauern vordrangen. Sie be
gannen an drei Stellen Schächte zu graben, ihre Arbeit war aber dadurch 
erschwert, daß in den Schächten wiederum Wasser hochkam. Auch die 
Verteidiger sahen der Tätigkeit der Türken nicht gelassen zu, sie haben 
ebenfalls Schächte gegraben, um die Gefahrabzuwenden. An dieser Arbeit 
nahmen auch die Frauen teil, damit die Männer die .Mauern nicht verlassen 
müssen. So wurde der Kampf unter der Erde weitergeführt, jedoch immer 
noch ohne Entscheidung. An einer Stelle gelang es den Türken trotzdem, 
Sprengpulver in den gegrabenen Schacht zu legen und die Mauer zu sprengen. 
Die Detonation zerstörte die Mauer in der Länge von 8 Klaftern (ungefähr 
15 m), und die bereits vor der Sprengung in Reih und Glied gestellte tür
kische Fußtruppe bestürmte die Festung in mehreren Wellen über die Rui
nen der zerstörten Stelle. Die Verteidiger geboten ihnen durch starkes 
Beschießen der Stelle Halt, so daß die Türken nach einem anderthalb 
Stunden lang währenden Kampf sich zurückziehen mußten. Damit an der 
Festungsmauer keine offene Stelle zurückbleibt, errichteten die Vertei
diger aus Holz und mit Erde gefüllten Fässern eine neue Mauerstelle 
für die zerstörte.

Eine neue Etappe der Belagerung stellte sich ein, als die türkische 
Heeresleitung riesige Balkenhölzer zur Festung tragen ließ. Tausende 
von Kamelen und Maultieren beförderten das Holz zu zwei Stellen der 
Festungsmauer, und die Menschen trugen sie dann weiter unmittelbar zu 
den Mauern. Aus den Balken errichteten die Türken zwei riesige Türme, 
die die Festungsmauern überragten. Von diesen Türmen aus konnten 
sie die Verteidiger beschießen, sie konnten sogar Angriffe ohne die Bestei
gung der Mauern von diesen Türmen starten. Daraufhin errichteten auch 
die Verteidiger einen hohen 'Turm, um den Feind zu stören, sie steck
ten einen der Belagerungstürme in der Nacht sogar in Brand, sie konn
ten ihn jedoch nicht ganz beseitigen.

Inzwischen bestürmten die Türken jeden oder an jedem zweiten Tag 
die bereits an mehreren Stellen beschädigten Mauern. Am 27. August 
begann in den Nachmittagsstunden, auf den Befehl des Sultans, ein heftiger 
Angriff, ln der Nacht hörten die Kämpfe auf, sie begannen aber am näch
sten Tag früh wieder und dauerten bis in die späten Nachmittagsstunden
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hinein. Sie stritten nahezu 24 Stunden ian<̂  ununterlu-ochen miteinander. 
Die Türken stellten Sturmieitern an die Hauern und an vier Stehen erreich 
ten sie sogar die Spitze, wo sie ihre Fáimén aussteckten, den Verteidi
gern geiang es schlief.!lieh trotzdem, sie auch von diesen Stehen zurückzu 
drängen. Die Lage der Verteidiger war aber sein- schwer: Der seit drei 
Wochen geführte Kampf verminderte ihre Zahl auf die Hälfte, auch die 
Vorräte an Schießpulver wurden gering.

Die Kőszeget- konnten weder auf ein Entsatzheer, noch auf Verstär
kungstruppen von außen rechnen. Jurisics schickte trotz der Umiagerunv 
einen (Gesandten nach Wien, damit dieser dort über die schwere La<m der 
Verteidiger berichte, den Hof um Söidner und Munition ersuche und den in 
der Festung Gebliebenen Nachrichten über die zu erwartende Hilfe und 
Befreiung bringe. Der Gesandte kehrte aber mit leeren Händen und ohne 
Versprechen nach Kőszeg zurück. Am 28. August beschrieb Jurisics in 
einem ausführlichen Brief die Agriffe der Türken und die Leiden der Ver
teidiger. Auf irgendeine Hilfe hoffe er vergebens — schrieb er —, et- wisse, 
daß er dem Feinde ausgeliefert, sich selbst überlassen enden solle, ihn tröste 
nur. daß er in Ehren bestehen und sterben werde.

Den Verlauf der letzten Stunden der Belagerung hat ebenfalls Jurisics 
in einem an Ferdinand gerichteten Brief vom 30. August am authentische
sten geschildert. Der Großwesir Ibrahim, der Jurisics noch als Mitglied der 
nach Konstantinopel geschickten Gesandschaft kcnnengelernt hatte, befahl 
im Namen des Sultans vier Türken vor die Festungsmauern, um mit den 
Verteidigern Verhandlungen aufzunehmen. Diese beriefen sich dann darauf, 
daß sich ihnen auf dem Wege nach Kőszeg eine Reihe von Festungen 
ergab und verlangten, daß Jurisics ihnen die Festung, die Stadt und die 
dort befindliche Besatzung übergibt. In diesem falle werde ihm — wie 
sie erklärten — die Gnade des Sultans zuteil, er dürfe sein Leben behalten. 
Jurisics nahm diese Bedingung nicht an: er sei ein Untertan des Königs 
Ferdinand — sagte er —, von ihm habe er die Festung und die Stadt 
gegen seine Dienste erhalten und dürfe diese, solange er lohe, niemandem 
übergeben. Die türkischen Abgesandten gingen, kehrten aber bald mit 
neuen Bedingungen zurück. Sie erzählten, daß der Sultan die Antwort 
von Jurisics mit Empörung entgegengenommen hätte, verwiesen zugleich 
aber darauf, daß Großwesir Ibrahim dem Kapitän helfen möge. Er ver
lange also gegen die Gnade des Sultans, daß Jurisics entweder nach seinen 
Gütern eine Jahressteuer, und zwar in der Höhe von einem Goldgulden pro 
Haus nach Buda schicken, oder 2000 Goldgulden in einer Summe für den 
Oberbefehlshaber der türkischen Fußtruppen entrichten solle. Jurisics 
blieb aber konsequent: da Festung und Stadt nicht ihm gehören, könne 
er den Türken auch keine Steuer versprechen und über 2000 Goldgulden 
verfüge er nicht, da er das Geld, das er noch besitze, an seine Soidaten 
zu verteilen habe. (Dabei war es überhaupt nicht klar, ob Jurisics die 
Steuer aus dem unter der Herrschaft Ferdinands stehenden Kőszeg an 
König János nach Buda hätte schicken sollen, oder ob nicht eher die 
Situation bestand, daß die lin  ken diese Bedingung gar nicht ernst nahmen, 
sie eher nur als eine Alternative erwähnten.)
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A)s Antwort darauf leiteten die Türken einen neuen Angriff ein, indem 
sie Übergänge von den Holztürmen zu den Mauern errichteten. Neben den 
Janitscharen bestürmten auch die von den Pferden abgestiegenen und mit 
Handwaffen ausgerüsteten Heiter die Mauern. Sie überschütteten die Ver
teidiger mit einem Kugelregen, steckten die türkischen Fahnen aus und 
drangen in die Stadt ein. Der von zwei Seiten geführte Angriff zwang die 
Festungsbesatzung zum Rückzug. Vieie waren verwundet, unter ihnen auch 
Jurisics, und diesem neuen Angriff fielen aus ihrer ohnehin schon stark 
verringerten Gruppe wieder (50 Menschen zum Opfer. Die Lage wurde 
äußerst kritisch, als plötzlich etwas Unerwartetes geschah. Die in der 
Kirche versammelten Frauen, Alten und Kinder brachen in lautes Zetern 
und Beten aus, und der Latin brachte die eindringenden Türken zum 
Stehen. Sie befürchteten, daß der große Lärm von neuen, sich auf Anfall 
vorbereitenden Truppen stammt, wandten sich also schnell um und ver
suchten. aus der Stadt herauszukommen. Die Verteidiger nützten den 
psychologisch günstigen Augenblick, in dem sich die Verfolger für Ver- 
foigte hielten, geschickt aus, sie folgten dem Feind auf den Fersen und 
rangen ihm auch zwei Fahnen ab. Mit Mülte und Not gelang es ihnen, den 
Angriff abzuwehren. Jurisics war sich aber im klaren darüber, daß einem 
weiteren Anfall weder die Mauern der Festung, noch seine Leute stand
halten könnten. Die beschädigten Mauern konnten ihnen kaum noch 
Schutz gewähren, sie hatten auch kein Schießpulver und keine Waffen 
mehr und die Menschen waren des langen Kampfes furchtbar müde ge
worden.

Nach dem Rückzug der türkischen Truppen erschienen die türkischen 
Abgesandten erneut vor den Mauern und fragten, ob Jurisics am Leben 
geblieben sei. Als sie bejahende Antwort erhielten, bestellten sie ihn zur 
Mauer und erklärten, daß der Sultan ihm auf die Fürbitte Ibrahims Gnade 
erweise. Sie stellen die Belagerung ein. der Festung und der Stadt werde 
nichts zuleide geschehen, wenn Jurisics ins türkische Lager gehe und dort 
dem Sultan huldige. Jurisics sah sich gezwungen dieser Forderung der 
Türken nachzukommen, da ihm keine andere Wahl mehr übrigblieb. Ge
gen einen Schutzbrief und zwei Geiseln ging er allein zu den Tűi ken. Zuvor 
vereinbarte er mit seinen Soldaten und den Bewohnern der Stadt, daß sie 
die Festung auch dann nicht aufgeben würden, wenn er nicht mit heiler 
Haut davonkommen könne.

Die Türken führten ihn vor Großwesir Ibrahim. Auf die Frage des 
Großwesirs wiederholte Jurisics seinen Standpunkt : er habe Kőszeg wegen 
seiner Verpflichtung nicht aufgegeben und seine Ehre verbiete ihm auch, 
den Feinden des Königs ohne den Zwang äußerster Not zu huldigen. 
Im Grunde verriet er damit seine hoffnungslose Lage, bei den Türken 
war aber die Entscheidung bereits gefallen, ibrahim bekräftigte die Be
hauptung der türkischen Abgesandten, daß er sich nämlich beim Sultan 
für Jurisics eingesetzt hatte und infolgedessen der Sultan Stadt 
und Festung Jurisics verleihe. Als Dank dafür küßte Jurisics den Mantel 
Ibrahims. Zum Sultan ging er aber auf die Aufforderung ibrahims nicht. 
Er berief sich darauf, daß er es für genügend erachte, wenn er dem Groß
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weesir huldige. außerdem sehnet) in die Festung zurückkehren möchte, 
da er infolge der Verwundungen noch sehr schwach sei. Zugleich hat er 
den Großwesir, die Hcktgerer aus dem Festungsgraben /.urück/.ubeichten 
und 6 —10 Türken an die eingestürzten Mauerstcllen zu schicken, damit 
diese die anderen von den .Mauern fernhatten. Ibrahim versprach ihm, 
diese Hitte zu erfüllen. Kr versicherte itun zugleich. daß er dem türkischen 
Heer den Hefehl /um \\ eiterziehen erteilen und in zwei Tagen das ganze 
türkische Heer Kőszeg verlassen werde. Daran hielt er siet) dann auch, 
zur Erinnerung an dieses Ereignis tauten jeden Tag vormittags um 11 
Uhr in Kőszeg die Gtocken.

Jurisics übergab dem Großwesir und anderen Maschas sein sitbernes 
Service, diese beschenkten ihn im Namen des Sultans mit einem Kaftan. 
Heim Abziehen seiner Truppen tieß Ibrahim Jurisics wieder hinausrufen. 
Er bat ihn, die türkischen Gefangenen, fatts er welche besitze, freizulassen 
und hinter dem Heer nachziehende kranke Türken nicht zu töten. Letzte
res versprach ihm Jurisics, auf die erste Hitte entgegnete er, daß sich tür
kische Gefangene in der Festung nicht befinden. Ibrahim bot ihm auch 
an, daß er ihn. wenn er zum Heer des Königs nach Wien fahren möchte, 
bis zum Stadttor begleiten lasse, damit er von den türkischen Truppen daran 
nicht gehindert werde. Jurisics wies aber, unter Herufung auf seine Wunden, 
den Vorschlag zurück.

Über die dreieinhalb Wochen lang dauernde Heiagerung istein verhält
nismäßig reiches Quellenmaterial auf uns geblieben. Sowohl Kőszeget* 
als auch Außenstehende beschrieben diese schweren Tage. Entweder waren 
sie Augenzeugen der Ereignisse, oder sie berichteten darüber auf Grund 
der Erzählungen anderer. Von primärer Hedeutung sind die vom 28. und 
30. August datierten Heri< hte von Jurisics an Ferdinand, diese wurden 
noch in demselben Jahr zur Informierung der öffentlichen Meinung Euro
pas als gedruckte Flugblätter in deutscher und französischer Sprache veröf
fentlicht. Außerdem sickerten Nachrichten auch durch den Abgesandten 
von Jurisics aus. den er nach Wien um Hilfe schickte. Aufgrund unmittel
barer Erfahrungen entstand auch dieSchilderung des Kőszeget* Stadtschrei
bers über die Heiagerung. Wichtige Informatoren waren auch die Gesand
ten Ferdinands, die mit dem Heer des Sultatts nach Ungarn kamen und erst 
nach der Heendigung der Kämpfe, nach der Ankunft bei der Leitha nach 
Wien zurückkehren durften. Diese Gesandten konnten der Heiagerung 
Köszegs und den Kämpfen aus Kanonenschußweite Zusehen. Der sie 
begleitende Dolmetscher schrieb einen Hericht über das Gesehene, welcher 
Hericht später als Flugblatt gedruckt und verbreitet wurde.

Unter den sich versammelnden westeuropäischen Truppen befand 
sich auch das Heer der Augsburger, dessen Kapitäne ihre Stadt über das 
in Wien Erfahrene stets informierten. Wichtige Angaben liefern über 
die Heiagerung, ferner über die Kämpfe der Unken in Westungarn und in 
den benachbarten österreichischen Frovinzen, die von diesen Gebieten 
geschickten Privatbriefe.

Hesonders gut unterrichtet war Lőrinc Hintik, ein Vertrauensmann 
von Tamás Nádasdy. der Léka (heute Lockenhaus in Hurgenland) lebte
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und einige Tage nach der Einstellung der Betagerung Kőszeg besuchte 
und dort mit Jurisics sprechen konnte. Informationen und Angaben schöpf
te man auch aus den Berichten der im Laufe der Kämpfe gefangengenom
menen Türken, welche Angaben dann in Berichte oder Briefe aufgenommen 
wurden, eventuell gedruckt erschienen. Die Briefschreiber kannten mei
stens nur Details, aus diesen Mosaiksteinchen kann aber ein zum größten 
Teil treues Bild zusammengestellt werden. Die wichtigsten Informationen 
stammten von Jurisics oder aus seiner Umgebung, aber auch von anderen 
Personen erhaltene Angaben sind zum Vorschein gekommen. Aus all 
diesen Quellen schöpften die Geschichtsschreiber der Humanisten (der 
Zeitgenosse Paulus lovius, der sich mit den von Papst Klemens VII. 
geschickten Truppen bei Wien aufhielt, Johannes Michael Brutus, der 
etwas später auftrat und der Ungar Miklós Istvánffy).

Die Glaubwürdigkeit der unterschiedlichen Quellen kann durch einen 
Vergleich mit den türkischen Beschreibungen geprüft werden. Die tür
kischen Chronisten gaben in ihren Schilderungen nicht immer die Wahr
heit wieder, sondern sie vergrößerten die der türkischen Truppen harren
den Schwierigkeiten. Sie berichten z.B. über die himmelhohen Türme von 
Kőszeg, schrieben über bodenlose, unüberwindbare Wassergräben und 
eine rote Flut, die aus den Tränen und dem Blut des Feindes entstand. 
Die einzelnen Etappen der Kämpfe schilderten sie aber im Grunde genauso 
wie die Quellen der anderen Seite, was die Zuverlässigkeit der Informationen 
der letzteren bestätigt .

Obwohl uns ziemlich viele zeitgenössische oder fast zeitgenössische 
Quellen zur Verfügung stehen, bleibt die wichtigste Frage dennoch im 
dunkeln, warum das türkische Heer Kőszeg beinahe vier Wochen lang 
belagerte und warum es diese aus der Hinsicht des ganzen Feldzuges 
unbedeutende Teilauigabe. trotz des großen Zeitaufwandes, nicht lösen 
konnte. Unter den ungarischen Feldzügen Suleimans gibt es kein anderes 
Beispiel dafür, daß er eine Festung unverrichteterdinge verlassen mußte. 
Es steht fest, daß das Ziel der Türken mit diesem Feldzung die Eroberung 
Wiens bzw. der entscheidende Kampf mit dem Kaiser war. Deshalb wählten 
sie den ungewöhnlichen Weg zum Aufmarsch. Sie wollten rechtzeitig bei 
Wien ankommen und genügend Zeit für die Kampfoperationen haben. 
Ihre Rechnung ging auch auf, da sie sich Anfang August kaum noch 100 
km entfernt von Wien befanden. Der Aufmarsch wurde ihnen auch da
durch erleichtert, daß sie unterwegs sozusagen auf keinen W iderstand 
gestoßen sind, die Festungen unterwarfen sich ihnen meistens ohne Kampf, 
weil ihnen dann nichts angetan wurde.

Kőszeg widersetzte; sich aber dem mächtigen türkischen Heer. Der 
Sultan konnte den Widerstand aus Prestigegründen nicht dulden, so wollte 
er die Kőszeget* mit Gewalt in die Knie zwingen. Es würde eine ungeschicht
liche Betrachtungsweise zeitigen, wollten wir jetzt die Frage aufwerfen, 
warum der Sultan, seinem Ziel entsprechend, nicht ohne Kampf an Kőszeg 
vorbeizog, wenn die Eroberung der Stadt unter den unausgebildeten 
Machtverhältnissen Ungarns weder eine politische noch eine militärische 
Bedeutung besaß. Durch die Eroberung der Festung hätte sich die Position
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von König János nicht gefestigt, und in Kőszeg gab es auch keine Kräfte, 
die den Rückzug der türkischen Truppen hätten gefährden können. Der 
Sultan konnte aber nicht tolerieren, daß sich jemand seinem Willen wi
dersetzte.

Betreffend die Stärke der türkischen Truppen besitzen wir auch heute 
noch keine verläßlichen Angaben. Offensichtlich waren sie nicht 31)0 000 — 
500 000 — 000 000 Mann stark, wie einige Quellen behaupten. Auch die 
konkreteren Angaben sind aber ziemlich ungewiß. Die Aufzeichnung des 
Stadtschreibers von Kőszeg, daß die Türken mehr als 100 000 Zelte aufge
schlagen hätten, beruht auf Schätzung. Der Gesandte Karls V. berichtete 
im Juli, als das türkische Heer bereits Belgrad erreichte, daß der Sultan 
sich dem Verlaut nach mit 85 000 Reitern, 70 000 Infanteristen und 18 000 
Janitscharen nähere, er fügte aber gleich hinzu, daß man darüber nichts 
Bestimmtes wissen könne. Aller Wahrscheinlichkeit nach betrug die Zahl 
der bewaffneten Soldaten mehr als hunderttausend und das türkische Heer 
war diesmal stärker als 1520, als es Wien belagert hatte. Wenn wir nur die 
zahlenmäßige Überlegenheit des türkischen Heeres berücksichtigen, kommt 
es uns unverständlich vor, warum es deu Widerstand der Verteidiger nicht 
brechen konnte. Nehmen wir aber die Situation der türkischen Streit
kräfte in jeder Hinsicht in Betracht, dann löst sich das Rätsel zum größten 
Teil.

Die Türken verfügten über keine Belagerungsgeschütze, diese brachten 
sie noch bei Belgrad an Bord, um sie mit Schiffen direkt nach Wien zu 
befördern. Das Transdanubien durchquerende türkische Heer hätte die 
schweren Geschütze auf den schlechten Straßen nicht mit sich schleppen 
können, ln Ermangelung von Belagerungsgeschützen verlängerte sich 
auch die Belagerungszeit, deshalb mußten die Türken in den drei Wochen 
beinahe zwanzig Angriffe auf die Festung richten. Auch auf diese Weise 
gelang es ihnen aber nicht, Kőszeg zu bezwingen.

Hinzu kam noch der Mangel an Proviant. Die meisten Soldaten kauften 
sich von ihrem Sold Lebensmittel, und die Lebensmittel preise waren 
schon unterwegs ziemlich hoch. Während des langen Aufenthaltes in Kő
szeg wurden die Schwierigkeiten noch größer. Die Bevölkerung versteck
te die Vorräte, die Wassermühlen an der Raab wurden entweder von den 
Türken selbst, oder von den gegen sie kämpfenden Truppen beschädigt. 
So konnten sie das Getreide, wenn sie welches besaßen, nicht mahlen lassen. 
Die türkischen Truppen blieben nicht in den Lagern um Kőszeg, sondern 
überströmten das Gebiet jensiets der Raab, drangen in österreichische 
Provinzenein, steckten die Dörfer in Brand und fielen die Festungen an. 
Sie taten das nicht um der Eroberung willen, sondern um zu Beute, vor 
allem zu Lebensmitteln zu kommen. Die Festung des von Kőszeg westlich 
gelegenen Szalonak (heute Schlaining im Burgenland) wurde von mehr als 
zweitausend Reitern und tausend Janitscharen aus der Leibgarde des 
Sultans bestürmt, der Angriff scheiterte aber am Widerstand der Besatzung. 
Daraufhin zerstreuten sich die Türken, um sich Verpflegung zu verschaf
fen. Dabei wurden sie vom Kapitän der Krain überrascht, der sie mit 
seinen deutschen, ungarischen und kroatischen Truppen überfiel. Die Stadt
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Sárvár, die sich zu König János geschlagen hatte, und die Festung von Ta
más Nádasdy, die am westlichen Ufer der Raab lag, wurden von den Tür
ken wiederholt bestürmt. Am 15. August, als der Kampf um Kőszeg noch 
in vollem Gang war, griffen 3000 Türken auf einmal die Festung an. Vom 
Morgen bis Abend dauerte de!' Kampf, die Besatzung und die Bevölkerung 
erlitten schwere Verluste, warfen die Angreifer trotzdem zurück. Von den 
Gefangenen erfuhren sie, daß der türkische Führe!' seinen Leuten ver
sprach, die Festung in drei Stunden einzunehmen. Von der Festung hieß 
es nämlich, daß sich dort sehr viele Menschen befinden, vor allem adelige 
Frauen und Mädchen, und daß die Türken dort reiche Schätze und allerlei 
Lebensmittel finden werden. Vergebens waren also die Türken in großer 
Überzahl, sie konnten die numerische Überlegenheit nicht zur Geltung 
bringen, ein Großteil der Truppen war zur i ntätigkeit verurteilt. Zur 
Untätigkeit kamen noch die Entbehrungen hinzu, die die Disziplin der 
türkischen Truppen untergruben. Dem Verlaut nach soll es Unruhen unter 
den Janitscharen gegeben haben. Die Abgesandten der Janitscharen sollen 
den Sultan mit der Botschaft aulgesucht haben, daß sie lieber kämpfen 
und in den Tod gehen als tatenlos verhungern möchten. Der Sultan ermahn
te sie zur Geduld und versprach ihnen, daß die in der Stadt befindlichen 
Lebensmittelvorräte, falls sie Kőszeg einnehmen können, an sie verteilt 
werden. Es wurde auch die Nachricht — wahrscheinlich zur Beruhigung 
der unzufriedenen Truppen — verbreitet, daß der Sultan tun* auf den 
Bericht der türkischen Bootsmannschaften über die Besetzung und Einä
scherung der Donaubrücke hei Wien warte. Sobald er sich darüber Kennt
nis verschaffe, breche er wieder auf und ziehe nach Wien. übrigens konnten 
die Türken gar nicht ungestraft und ohne Hindernisse die umliegenden Ge
genden plündern. Wenn sie auch keinem umfassenden organisierten Wider
stand begegneten, stießen sie doch oft auf ungarische, kroatische oder deut
sche Truppen.

Das im Freien lagernde Heer mußte auch unter der W itterung seht' 
viel leiden, ln die Tagebücher Sulcimans, die während der Belagerung ge
führt wurden, trug man über nicht weniger als zehn Tage ein, daß sie 
regnerisch waten. Es kam vor. daß es von .Morgen bis Abend regnete, 
in Strömen goß, und man berichtete auch über Hagel. Wenn man es nun 
in den Aufzeichnungen über den Feldzug des Sultans für wert fand, die 
großet! Regengüsse zur Sprache zu bringen, dann liegt cs auf der Hand, daß 
die Türken diese als schwere Schicksalsschläge betrachteten. An den Regen
tagen geschah auch nichts Erwähnenswertes.

Zum Verstehen der Situation der Türken gehört natürlich auch, daß 
Jurisics und seine Leute in diesen dreieinhalb Wochen wirklich die größten 
Anstrengungen gonacht haben, Kőszeg zu halte]!. Davon zeugen auch ihre 
Verluste. Während der Belagerung kamen 418 Menschen um und es gab 
kaum einen unter den Soldaten und der Zivilbevölkerung, der im Kugelre
gen des Feindes nicht verwundet worden wäre. Der Stadtschreiber von 
Kőszeg hat die Verlustliste des Magistrats der Stadt genau zusammen
gestellt. Den Stadtrichtcr hat eine Kugel am Arm getroffen, von den 12 
Stadträten wurden 4 aufden Mauern erschossen, 4 verwundetund einem wur
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de es im Kampfe übel, er mußte nach Hause gebracht werden und starb 
in seinem Heim. Alle vier gewählten Kapitäne wurden erschossen. Von 
den übrigen 8 Würdenträgern blieben nur zwei unversehrt, zwei wurden 
erschossen und zwei verwundet. Jurisics berichtete dem König, daß von 
den Bauern und Bürgern nur wenige am Leben geblieben seien und die 
Türken alles, was sie ehedem gehabt hätten, zerstörten und vernichteten.

Die Verluste des türkischen Heeres mußten offensichtlich noch größer 
sein. Die wiederholten Anstürme verlangten viel Menschenleben. Die nicht
türkischen Quellen setzten die Zahl derer, die bei Kőszeg umgekommen 
waren, auf 2 — 3 tausend. Die türkischen Quellen gaben keine Zahlen an, 
erwähnten aber bei der Schilderung der Kämpfe, daß dabei viele Krieger 
gefallen waren. Diese Verluste und der Verbrauch von großer Menge Schieß
pulver beschleunigten den Entschluß der türkischen Heeresleitung, den 
Kampf nicht weiter zu forcieren. Sie gab die Forcierung des Kampfes trotz 
der Tatsache auf, daß sich die Verteidiger im langen Krieg so abkämpften 
und erschöpften, daß sie ihre Positionen nicht hätten länger halten können 
und Kőszeg somit sehr bald in die Hand der Türken gekommen wäre. 
Auch das zeigt, daß die Türken der Eroberung von Kőszeg keine besondere 
Bedeutung zu maßen.

AH diese Faktoren zusammen brachten es mit sich, daß den übrigge
bliebenen Verteidigern nichts angetan wurde und die türkischen Truppen 
von Kőszeg fortzogen.

Die türkischen Chronisten schrieben natürlich nicht über ein Fiasko, 
sie versuchten das Prestige der Streiter des Islams zu wahren: man berich
tete, daß Jurisics um Gnade flehte und die Kőszegei* die Stadtore öffenten. 
Dies entsprach aber nicht der \\ ahrheit. Vor allem darf der Standpunkt 
des um 1570 geborenen und in Ungarn lebenden Türken Ibrahim Petsche- 
wi nicht außer acht gelassen werden, der bei seinen Schilderungen auch 
ungarische Quellen benutzte (,,die Historien der Ungläubigen") und 
sich nicht an die Auffassungen der türkischen Geschichtsschreiber 
anlehnte, sondern sich den ungarischen Beschreibungen näherte. 
In Wirklichkeit kam es zu einer Vereinbarung, nach den Worten des bereits 
mehrmals erwähnten Stadtschreibers wurde ,,Frieden konstruiert". Andere 
sprachen über eine bedingte Kapitulation (nach Lőrinc Hirnik ergab sich 
die Stadt Sopron, zu der das türkische Heer weiterzog. angeblich nur unter 
der Bedingung, daß die Kapitulation erst nach der Eroberung Wiens in 
Kraft tritt.) Einige betonten, daß Jurisics sich Kőszeg letzten Endes 
gehalten hat. Diese Vereinbarung achtete pro Forma die militärische 
Ehre beider Teile, in der Tat bedeutete sie aber uneingestandenermaßen, 
die Niederlage der Türken. Laut Jurisics waren die Türken der Meinung, 
daß sie unter der Herrschaft Suleimans bei einer so schwachen Festung 
noch nie einen solchen Schaden erlitten hätten.

Die türkischen Chronisten hoben die Vermittlerrolle und die Bemühun
gen Ibrahims um die Gestaltung des Geschicks von Kőszeg hervor. Selbst 
Jurisics betonte die Hilfe des Großvesirs und den Umstand, daß ihr Schick
sal ohne seine Hilfe besiegelt worden wäre. Er fügte noch hinzu, daß er 
Ibrahim als Gesandter des Königs in Konstantinopel kennengelernt hätte
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und daß er ihm Als Dank für die Fürsprache ohne die Verletzung seiner 
Ehre bis zum Ende seines Lebens dienlich sein wolle, worunter in dieser 
Zeit so viel verstanden wurde, daß er sich ihm verbunden fühlte. Die per
sönliche Bekanntschaft trug vermutlich dazu bei, daß der beim Sultan 
sehr einflußreiche Ibrahim seinen Herrn zur Annahme dieser ungewöhn
lichen Lösung bewegen konnte. Er muß Argumente gehabt haben, denen 
auch der Sultan nachgab. Er berief sich vermutlich auf die Verluste und 
die Lage des türkischen Heeres, auf die Nachrichten über die sich bei 
Wien versammelnden westlichen Heere sowie auf die Tatsache, daß es 
der letzte Augenblick ist, in dem man noch den Schein erwecken kann, daß 
der Feldzug sein Ziel erreichen wird. Nach Jahren mußte Ibrahim im 
Krieg gegen die Perser die tatsächliche oder vermeintliche Beeinträchti
gung der Wacht des Sultans mit dem Tode büßen. Es wäre aber die Hinein
deutung dieser späteren Ereignisse in die Geschichte der Belagerung Kö- 
szegs, wollten wir in seinem Verhalten bereits zur Zeit des Feldzuges im 
Jahre 1532 den Verrat entdecken.

Bei Kőszeg haben die Türken viele Menschen und viel Munition ver
loren, zugleich sahen sie ein, daß es keinen Sinn hat, den Angriff auf Wien 
zu riskieren, wenn sie hier keinen Erfolg erreichen konnten. Dadurch verän
derte sich grundsätzlich der ursprüngliche Plan. Als der Sultan Ungarns 
Gebiet betrat, schrieb er an Ferdinand, daß er nicht gegen ihn ziehe, son
dern gegen den Kaiser eine Entscheidung erzwingen wolle. Es gab aber 
manche, die vorausgesehen haben, daß die Türken, wenn sich bei Wien 
große Streitkräfte versammeln, die Hauptstadt nicht bestürmen werden, 
sondern in den Grenzgebieten morden und plündern, um sich vor Karl V. 
und Ferdinand mit ihrer Macht zu brüsten. Der Kampf um Kőszeg war 
noeh im Gange, als in Gefangenschaft gefallene Türken über die im tür
kischen Lager verbreitete Ansicht erzählten, daß der Sultan, wenn es ihm 
nicht gelingt, die Festung Kőszeg zu besetzen, nicht nach Wien, sondern 
nach Buda ziehen wird. Nach dem Mißerfolg bei Kőszeg konnte sich der 
Sultan, auch wenn es nicht mehr in seiner Absicht lag, Wien anzugreifen, 
nicht umwenden. So drang er weiter nach Nordwesten vor, aber nur bis 
Eisenstadt und Wiener Neustadt, von dort wandte er sich bereits am 6 . 
September in die entgegengesetzte Richtung. Der Rückzug über die Steier
mark. über Kärnten und Siawonien brachte auf den schweren Bergstraßen 
neue Prüfungen für das türkische Heer mit sich, auch der Widerstand 
wurde stärker. Obwohl der Übergang der Türken über die Mur und Drau 
nicht verhindert werden konnte — dies war nämlich auf Vorschlag in 
Erwägung gezogen —, erlitten sie ohnehin schwere Verluste. Nachdem 
sie die Drau zurückgelassen hatten und die zu diesem Zweck gebaute 
Brücke in Brand gesteckt worden wat-, hielt der Sultan eine Überschau 
über seine Truppen. Es sollen 100 000 Menschen gefehlt haben. Diese In
formation stammte aus nicht-türkischen Quellen und ist offensichtlich 
stark übertrieben. War sie aber nur zum Teil wahr, so zeigt sie doch, wie 
katastrophal der Feldzug für die Türken ausfiel.

Der Sultan hatte also einen triftigen Grund, den Angriff auf Wien zu 
unterlassen und so bald wie möglich heimzukehren. Kundschafterei und
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Nachrichtenvermittlung waren auf beiden Seiten ziemlich mangelhaft, 
wußte man ja selbst unweit von Kőszeg nicht, ob die Belagerung noch 
andauere oder die Türken bereits weitergezogen waren. Es durfte aber den 
türkischen Beobachtern aufgefallcn sein, daß sich um Wien bedeutende 
Truppen versammelten und ihre Zahl sich von Tag zu Tag erhöhte. Ihre 
Information entsprach der Wahrheit. Einerseits standen die 0000 Reiter 
und 30 000 Fußsoldaten bereit, die aus der in 1530 auf dem Augsbur
ger Reichstag bewilligten eilenden Türkenhilfe (40 000 Fußknechte und 
8000 Reisige) gestellt wurden, zudem schickte Karl V. zusätzlich noch 
5000 Reiter und 25 000 Fußsoldaten, wobei er auch seine persönliche 
Teilnahme versprach. Andererseits wurde das aus den Ländern Ferdinands
I. gestellte Heer auf 8000 Reiter und 40 000 Fußsoldaten geschätzt. Hinzu 
kamen noch die ungarischen Truppen, deren Zahl nicht aufgezeichnet 
wurde, ungarische Reiter befanden sich aber unter der Führung von Pál 
Bakics in der Nähe von Wien und kämpften mit den türkischen Streifern. 
Das ganze internationale Heer bestand — wenn man den überlieferten 
Zahlenangaben Glauben schenken kann —, aus etwa 30 000 Reitern und 
92 000 Fußsoldaten, oder aus annähernd so vielen Bewaffneten.

Also hätten zwei Heere von ungefähr gleicher Größe Zusammenstößen 
können. Das türkische Heer wich aber der Begegnung aus und auch auf 
der anderen Seite vermied man den Zusammenstoß. Die kaiserliche Heer
führung wagte das Heer nicht zu teilen. Die Untätigkeit übte eine unan
genehme Wirkung auf die Soldaten aus und die Not wurde dadurch 
noch erhöht, daß der Sold unregelmäßig cintraf und einige Truppen des
halb in Aufruhr gerieten. So kam es dem nördlich von Wien lagernden Heer 
gerade recht, daß der Sultan den Rückzug antrat. Ferdinand war gar nicht 
Herr der Lage, Karl V. kam nur Ende September in Wien an und verließ 
die Stadt kurz darauf. Das gewaltige Heer löste sich schließlich unver
richteterdinge auf und ging, zur abermaligen Enttäuschung Ferdinands, 
dem sich zurückziehenden Sultan nicht nach.

Es nahm den Kampf nur mit der starken türkischen Truppe auf, 
die unter der Führung des Paschas Kasim, der die Gegend angeblich 
schon in 1529, im vorangehenden Feldzug kennengelernt hatte, nach 
WestenaufBeuteausging. Kasim verwüstete und äscherte die Ortschaften 
bis Linz ein, er schleppte auch Gefangene mit. Nach dem Rückzug Sulei- 
mans wurde aber seine allein gebliebene Truppe umschlossen und aufgerie
ben, die Gefangenen wurden befreit.

Unter solchen Umständen bat Jurisics selbst während der Belagerung 
noch vergebens um Hilfe, das riesige Heer rührte sich nicht von der Stelle. 
Der ungarische König ließ es geschehen, daß Kőszeg allein mit dem türki
schen Heer kämpfte und der Kapitän der Festung, auf sich selbst verlassen, 
versuchte, Kőszeg und das dort versammelte Volk vor der totalen Ver
nichtung zu erretten.

Der Gedanke der Unterstützung und Befreiung Köszegs von der 
Belagerung wurde zwar aufgeworfen, aber als unausführbar fallengelassen. 
Offensichtlich deshalb, weil die Stadt und Festung für unwichtig erachtet
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wurde. Dies geht aus dem Brief Ferdinands hervor, den er am 12. Septem
ber ais Antwort auf dessen 7.wei Berichte an Jurisics richtete. Der ungarische 
König behaupte, daß es durchaus in seiner Absicht geiegen habe, Kőszeg 
beizustehen, gab aber zu, daß er in Wirklichkeit nichts zur Rettung der 
Kieinstadt unternahm. Vor der Belagerung habe er aus dem einfachen 
Grunde nichts unternommen, wei! niemand daran gedacht habe, daß 
der Suitan einen so unbedeutenden Ort angreifen werde. Ais nun das tür
kische Heer Kőszeg belagert hatte, hätten sie keine Möglichkeit dafür 
gesehen, den Verteidigern Nachschub zu schicken. Es wäre aber gänzlich 
unmöglich gewesen zu riskieren, die Angreifer mit dem Heer zu vertrei 
ben. Er sei aber zusammen mit dem Kaiser näher gekommen, um Kőszeg 
vor der Gefahr zu retten, das aus verschiedenen entlegenen Orten gesam
melte Heer habe jedoch nicht so schnell organisiert werden können, so 
seien sie genötigt gewesen, den Plan fallenzulassen.

Der Brief Ferdinands zeigt, auf welche Hilfe man in Ungarn im Ver
teidigungskrieg gegen die Türken rechnen konnte. Zugleich erkannte der 
König an, daß sich Jurisics und die Kőszeget' in der Abwehr des türkischen 
Angriffes große Verdienste erworben und mit ihrem Verhaltet! dem Wohle 
,,der gesamten Christenheit" gedient hatten. Zum Zeichen seiner Anerken
nung verlieh er ihnen also Privilegien, die in dieser Zeit als Werte galten. 
Jurisics erhielt den Freiherrntitel und die Kőszeget* Domäne als Erbgut, 
und der König erhob ihn in die Landesstände des Erzherzogtums Nieder
österreich. Der Stadt gewährte er den Gebrauch eines roten Siegels. Damit 
die Bürger zu Kraft und Geldern für die Wiedererichtung der Mauern kom
men und Entschädigung für ihre Verluste erhalten, erließ er ihnen — genau
so wie Ludwig I. zwei Jahrhunderte zuvor — für zehn Jahre die Landes
steuer, zugleich bestätigte er alle ihre Privilegien und sicherte ihnen für 
zwanzig Jahre einen zollfreien Handel in Niederösterreich.

Die Stadt litt ansonsten auch noch Jahre danach unter den Folgen 
der Belagerung. Im dritten Jahr nach dem Fortziehen der Türken, stürzte 
die stark beschädigte Mauer in einer Länge von 26 Klaftern (etwa 50 m) 
ein, also in einer bedeutend längeren Strecke als unter der Belagerung. 
Zum Glück geschah es Jahre danach, sonst hätte der Feind diesen schwe
ren Schlag für seine eigenen Zwecke ausnützen können. Die Kőszeget' 
schickten beim Anbruch des Jahres 1535 eine Deputation an die deutschen 
Fürsten und Städte, um sie um Hilfe zur Wiedererrichtung der eingestürz
ten Mauer und zum Ersetzen des Schießpulvers und ihrer kaputtgegan
genen Waffen zu bitten. Die Abgesandten wäret! elf Wochen lang abwesend 
und brachten 620 rheinische Goldgulden, 14 Zentner Schießpulver und 21 
Doppelhaken (Hakenbüchsen) mit. Diese Hilfe galt eher als Almosen im 
Verhältnis zudem, was die Deutschen unter dem Titel der Türkenhilfe 
zu entrichten annahmen. Von den Fürsten trugen nur zwei zu den Kosten 
bei: der bayrische Herzog Wilhelm und der Pfalzgraf Ludwig. Was die 
Kirche betraf, erwies sich allein der Bischof von Regensburg als gebefreu
dig, er steuerte 10 rheinische Goldgulden bei. Die Bitte der Kőszeget* wurde 
vor allem von den Reichsstädten erhört, mehr als ein Drittel der Summe 
wurde von 9 Städten beigesteuert .
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Die Heere, die sich bei Wien sammelten, ließen Kőszeg gänzlich allein 
und verfolgten das sich zurückziehende türkische Heer nicht. Der Sultan 
kam nach einem schwierigen Weg erst Ende November in Konstantinopel 
an, von wo er im April aufbrach. Er befahl, die größeren Städte fünf Nächte 
lang zu illuminieren. Die festlichen Äußerlichkeiten konnten aber das 
schwere Fiasko nicht verschleiern. Genauso konnte man die wirklichen 
Ereignisse durch die Erklärung nicht ungeschehen machen: der Sultan 
sei mit seinen Truppen nach Österreich gezogen, um sich mit dem König 
Hispaniens (dem Kaiser) zu messen, habe aber weder ihn noch sein Heer 
gefunden, so sei er unter Verwüstung und Einäscherung des Landes mit 
reicher Beute heimgekehrt.

Tn Westeuropa bildete sich die Meinung heraus, daß der Türkenkrieg 
im Jahre 1532 einen schlechten Anfang und ein glückliches Ende genommen 
hatte. Wir können hinzufügen, daß der Wendepunkt sich bei Kőszeg e r 
stellte: Das Standhalten und die Opferbereitschaft seiner Verteidiger trug 
wesentlich dazu bei, daß das großangelegte militärische Unternehmen sein 
Ziel nicht erreichte und für das türkische Heer sahließlich mit Mißer
folg endete. Der Verlauf der Ereignisse wurde mittels Flugblät
tern verbreitet, die den Rückzug der Türken als einen großen Erfolg 
verzeichneten. Der Nürnberger Meistersinger Hans Sachs schrieb unter 
dem Titel ,,Ein Klag zu Gott über die grausamen Wüterey des grausamen 
Türken" über die Kriege und Verwüstungen der Türken. In seinem Werk 
hat er auch Kőszeg, ,,dem kleinen Fleck" einige Worte gewidmet, mit dem 
die Türken trotz zwölf Sturmangriffen nicht fertig werden konnten und 
weshalb sic nun in rasender Wut die Steiermark und Kärnten verheeren. 
Der Nürnberger Maler Erhard Schön illustrierte auf einem Holzstich die 
Beschreibungen von Hans Sachs, der ,,Ein Klag zu Gott oder die grausam- 
üche mannigfaltigen Wüterey des Blutdirstigen Türcken umb gnedige 
Hüff" betitelt war. Der Künstler stellte den Aufmarsch des Heeres des 
Sultans, im Hintergründe die Zerstörung und die brennenden Dörfer dar. 
Kőszeg (Güns) ist von den Belagerungstruppen umschlossen und die Türken 
versuchen, die Mauern mit der Hilfe von Sturmleitern zu besteigen. Die 
Öffentlichkeit des Auslandes hat den Kampf Köszegs auf Grund der Flug
blätter und dieser Kunstwerke kennengelernt.

Das Beispiel Köszegs wurde aber auch in der Heimat in der Erinnerung 
bewahrt. Zwei Jahrzehnte später, als die Türken Kanizsa bedrohten, 
schickte Tamás Nádasdy, der Palatin, zweihundert von seinen Hörigen, 
mit Feuerbüchsen ausgerüstet, zur Ergänzung der Besatzung. Er beschrieb 
den Fall in einem Brief an seinen Freund Ferenc Batthyány und gestand ihm 
ein, daß er beim Anblick der aufbrechenden kleinen Gruppe die Tränen nicht 
unterdrücken konnte. Batthyány versicherte ihm in seiner Antwort, daß 
er mit der Entsendung von Hörigen für die Verrichtung dieser Aufgabe 
einverstanden sei, denn — fügte er hinzu — ,,a!s der Sultan die Festung 
Köszegs belagerte, wurde sie durch Hörige verteidigt gegen einen so mächti
gen Herrscher und Gott erbarmte sich dieser Menschen und erhielt sie 
unversehrt, und er kann uns auch jetzt durch solche Hörige erhalten, weil 
Gott für diese immer noch der gleiche ist, der er damals gewesen ist."
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Die Belagerung Kőszegs erfolgte im Rahmen des vierten Feldzuges 
von Suleiman nach Ungarn. Im Laufe dieser militärischen Unternehmun
gen behielt der Sultan nur die Festungen Syrmiens, das als das Tor zu 
Ungarn galt, für sich, er nahm ferner 1529 Buda von Ferdinand zurück und 
übergab es König János. Er hielt es aber nicht für nötig, die übrigen am Wege 
liegenden Festungen zu besetzen, weil er sich vorübergehend mit der Unter
werfung Szapolvais zufriedengab. Der König befand sich in der Situation 
der Abhängigkeit gegenüber den Türken, er konnte aber das Land vor 
der Verwüstung auch um diesen Preis nicht bewahren. Seine Herrschaft 
wurde von den Türken offen für eine provisorische Lösung erklärt, sie 
betonten, daß Ungarn, wo der Sultan schon gewesen war, ein unterwor
fenes Land sei, ihr Machtanpruch wurde aber weder von den Ungarn noch 
von den Habsburgern wirklich akzeptiert.

Nach dem Tode von König János veränderte sich plötzlich der Stand
punkt des Sultans: er entschloß sich, Buda in den eigenen Besitz zu nehmen, 
weil er zur Einsicht kam, daß er von der Stadt, obwohl sie von den zusam
menhängenden türkischen Gebieten weit entfernt liegt und ihre Erhaltung 
große Aufwendungen verlangt, nicht ablassen kann, denn früher oder 
später wird sonst Ferdinand seine Hand darauf legen und somit seine 
Macht über das ganze Land erstrecken. Dementsprechend nahmen die 
türkischen Angriffe einen anderen Charakter an, sie bezweckten nicht mehr 
die Vertreibung des habsburgischen Königs, sondern die Eroberung des 
Landes mit Waffen. Da aber nun das Ziel der Türken eindeutig war, ver
stärkte sich auch der Widerstand im Land. In dieser neuen Situation 
führte der Sultan drei große Feldzüge nach Ungarn. 1541 nahm er Buda ein 
und sicherte zugleich den hinführenden Weg. 1543 schuf er durch die Erobe
rung des östlichen Streifens von Transdanubien und von der nördlich der 
Hauptstadt gelegenen Gebiete sozusagen eine Verteidigungszone, damit 
Buda von keiner Richtung unmittelbar angegriffen werden könne. 1551 
und 1552 kam er persönlich nicht nach Ungarn, er schickte aber sein riesi
ges Heer mit dem Auftrag ins Land, durch die Erweiterung der türkischen 
Eroberungen Siebenbürgen von Ungarn zu isolieren und somit allen Eini
gungsversuchen vorzubeugen. (Nach der Besetzung Budas wurde nämlich 
Ungarn in drei Teile geteilt. Den mittleren Teil nahmen die Türken in 
Besitz, in den westlichen und nördlichen Gebieten des Landes herrschte 
Ferdinand von Habsburg, in Siebenbürgen und im größten Teil des Gebietes 
jenseits der Teiß entstand ein neuer, unter türkischer Obhut stehender 
Staat. 1551 wurde Siebenbürgen nach den Vorstellungen des hervorragen
den Politikers dieses Jahrhunderts, des Paulinermönches Frater Georgius, 
unter der Herrschaft des Habsburgers mit Ungarn vereinigt. Dies lief aber 
der Aufspaltungspolitik der Türken zuwider, auch in Wien wurden seine 
Pläne mißverstanden, so haben ihn die Söldner Ferdinands mit Bewilligung 
des Königs heimtückisch ermordet.)

Seinen letzten Feldzug nach Ungarn führte Suleiman nach einer mehr 
als zwanzigjährigen Pause im Jahre 1566. Trotz seines hohen Alters und 
seiner Krankheit kam er wieder persönlich mit seinem Heer gegen das 
Land. Hs gelang den Türken zwar, Szigetvár nach einem schweren Kampf
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Anfang September einxunehmen, kurz vor der Beendigung der Belagerung 
ist aber der Sultan in seinem vor der Festung befindlichen Lager gestorben. 
Es wirkt fast symbolisch, daß das Leben des Eroberers, der sein Heer so 
oft nach Ungarn führte wie keiner von seinen Vorfahren und Nachfahren 
und dessen Feldzüge mit unermeßlichen Leiden und Tränen verbun
den waren, gerade hier sein Ende nahm. Mit seinem Tod wurde die 
Periode der türkischen Eroberungskriege in Ungarn abgeschlossen; der 
neue Sultan, Selim II. (1566 — 1574) schloß 1568 in Adrianope! Frieden 
und fand sich damit ab, daß er das Gebiet Ungarns mit dem habsbur
gischen Herrscher teilen mußte.

Nicht nur zu Lande stockte das europäische Vordringen der Tür
ken, sondern auch auf dem Meer. Die türkische Macht hat Tunis bald 
nach seiner Eroberung wieder verloren, ihre Flotte erlitt zuerst bei Malta 
(1565), dann nach dem Tode Suleimans bei Lepanto (1571) empfindliche 
Verluste.

Während der langen Feldzug-Serie waren die Methoden Suleimans 
verschieden, obwohl sein endgültiges Ziel im Grunde genommen immer 
das gleiche war: die Eroberung Ungarns und die Ausdehnung des Türkischen 
Reiches auf weitere europäische Länder, vor allem auf das Deutsch- 
Römische Kaiserreich und Italien. Seine Feldzüge brachten schwere Fol
gen, aber nur Teilergebnisse mit sich. InUngarn kamen mehrere Festungen 
und bedeutende Gebiete des Landes unter türkische Herrschaft, die ur
sprünglichen Vorstellungen des Sultans wurden jedoch nicht verwirklicht. 
Einerseits, weil die türkische Kriegsmaschinerie, so stark sie auch war, 
auf dem damaligen Entwicklungsstand der Heeresorganisation, der Trup
penbewegungen, der Kriegslieferung und der Nachrichtenvermittlung 
sowie unter den mitteleuropäischen Witterungsverhältnissen, in größerer 
Entfernung vom Türkischen Reich ihre Kraft in der wirklichen Fürchter- 
lichkeit nicht zeigen konnte. So blieb Ungarn bis ans Ende nur eine Grenz
zone, die Türken haben hier keine Versuche zu größerem Umstrukturieren 
und Übersiedelung der Bevölkerung unternommen, wie es in Anatolien 
und in anderen Gebieten geschah, wo sie die Bevölkerung umgruppiert 
hatten, um in den eroberten Gebieten eine Überzahl der Mohammedaner 
zu erreichen. Auf das ganze Land konnten die Osmanen ihre Macht auch 
nicht erstrecken. Andererseits, weil sie auch im Osten einen große Anstren
gungen erfordernden, sich immer wieder erneuernden Kampf um den Vor
rang in der islamischen Welt führen mußten, und auch im Reich kam es 
mehrmals zu Aufständen.

Daß aber dem Vordringen der Türken im Donautal Einhalt geboten 
wurde, ist nicht zuletzt dem hiesigen Widerstand zuzuschreiben. An diesem 
Kampf hatten die Völker Ungarns und die verschiedenen Klassen der 
Gesellschaft einen Riesenanteil, sie erschwerten die Lage des Feindes in 
Zusammenwirkung mit den anderen Ländern der Habsburger, mit 
der zeitweiligen Unterstützung einzelner europäischer Herrscher und der 
vom Deutsch-Römischen Reich gesicherten Türkenhilfe. Der türkischen 
Kräfteüberlegenheit konnten auf dem Gebiet des Königreichs Ungarn vor 
allem die Festungen das Gegengewicht halten, indem sie das Vordringen

DIE EROBERUNGSFEI.DZCGE DES SUI.TANS SUt.EIMAN I. 39



des Feindes provisorisch aufhietten oder verlangsamten. Zur Abwehr der 
türkischen Angriffe wurden die früheren Festungen benutzt, um gegen 
die Feuerwaffen einen wirksamen Schutz bieten zu können, mußten sie 
aber modernisiert werden, zugleich wurden bei den gefährlichsten Stellen 
der türkischen Expansion auch neue Festungen errichtet. Seit 1541 bedeu
tete praktisch eine jede Festung ein Hindernis, ohne ihren Widerstand zu 
brechen, konnten die Türken nicht weiterziehen, weil uneingenommene 
Festungen den Nachschub und Rückzug der hinterlassenen Kräfte hätten 
abschneiden können. Die Festungen ergänzten sich und halfen einander 
im Kampf, sie machten den Wirkungsbereich voneinander größer, ihre 
Besatzungen führten auch außerhalb der Festungsmauern einen schweren 
Kampf mit den türkischen Streifein, die Reiter drangen sogar tief in die 
unter türkischer Herrschaft stehenden Gebiete ein.

Die Verteidigung von Kőszeg im Jahre 1532 stellt nur eine kleine 
Episode in der Geschichte der ungarischen Feldzüge Suleimans dar. Der 
Form nach gehört sie nicht zur Reihe der Kämpfe der Grenzfestungen, dem 
Wesen nach muß sie ihren Platz trotzdem unter diesen finden. Nach der 
Belagerung Wiens im Jahre 1529 zeigte sich hier wieder, daß das mächtige 
türkische Heer verwundbare Punkte besitzt und daß die gewagten Pläne 
der türkischen Heeresleitung an die Grenzen der Wirklichkeit stoßen. 
Ungeachtet dessen stellten die Türken eine fürchterliche Macht dar, sie 
besetzten beträchtliche Gebiete Ungarns und hielten diese 150 Jahre lang 
unter ihrer Herrschaft. Die Eroberung des Landes hatte mit den Feldzügen 
Suleimans ihren Anfang genommen und erst mit Ende des 17. Jahrhunderts, 
und nur durch die Vereinigung der europäischen Kräfte, konnte es zur 
Vertreibung der Eroberer kommen. Die Folgen der Türkenherrschaft 
können aber in der Entwicklung Ungarns bis zum heutigen Tage wahr
genommen werden.
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JASSEN KUMANISÍHE BAUERNHEWEGUNG Z I R ZEIT DER 
GRUNDHERRSCHAFT DES DEUTSCHEN RITTERORDENS

(1724 -26 )

von
-IÓXSH!' KISS

Der Friedensschluss von ¡¡Sxabadr beendete im Jahr 1711 vergebens 
den Freiheitskamp RcHiocxis, den Prozess des acht Jahre währenden bewaff
neten Kurutzcnaufstandes, aber für die unter herrschaftliche Gerichtsbar
keit gedrängte Bauernschaft brachte er keinerlei Erleichterung, im Gegen
teil ihre wirtschaftlichen Lasten nahmen zu, ihre staatlichen (contributio- 
nale Quantum, käyserliche Portion) und herrschaftlichen Steuern sowie 
ihre Dienstleistungen stiegen von Stufe zu Stufe. Der Klassenkampf der 
Bauernschaft, ihr Kampf gegen die fremde Staatsgewalt und gegen den 
alten oder neuen Grundherrn wurden in den unterschiedlichsten Formen 
fortgesetzt.

Zwischen dem 1711 niedergeworfenen Freiheitskamp der Kurutzen 
und dem Bauernaufstand im Komitat Békés vom Jahr 1735 war in der 
Geschichte des Widerstandes der Bauernschaft in der grossen ungarischen 
Tiefebene die bedeutendste die jassen-kumanische Bauernbewegung der 
Jahre 1724 — 26.

Ihre Eigenart ist dadurch gegeben, dass der ein Vierteljahr hundert 
währende Kamp gegen die Grundherrschaft des Deutschen Ritterordens 
auch diesmal in der Form eines offenen Widerstandes zutage trat, genauso 
wie im Frühling 1703, der sich allsogleich in den Landesstromkreis der 
Bauernaufstände einschalten konnte, jetzt wurde er jedoch durch die 
lähmende Gegenwart der käyserlichen Truppen rasch isoliert. Andererseits 
ist ihre Bedeutung dadurch bestimmt, dass diese Bauernbewegung die 
gleiche Generation organisierte, die anderthalb .Jahrhunderte früher, in 
jüngeren Jahren, an dem Freiheitskampf der Kurutzen von Anfang bis 
zum Ende teilgenommen hat, dann bei enttäuscht die Waffen
strecken musste, den Treueid der Unterwerfung jedoch nicht geleistet 
und die herrschaftliche Gerichtsbarkeit des Deutschen Ritterordens auf 
dem jassen-kumanischen Territorium in Wirklichkeit niemals anerkannt 
hat J

DieJassenundKumanen — als etnikum — alanischerbzw. türkischer 
Herkunft wurden sich im Jahre 1241 in die grosse ungarische Tiefebene 
angesiedelt, und sie wurden sehr bald zu Ungaren assimiliert. Diese Genera-



tion der Jirs.sen-Kuma.nen wusste es sehr gut, dass das jassen-kumanische 
Territorium im Zeitalter des Feudalismus stets Kroay?d Coroardiu,
Pecnim Coroaue) war,'- dessen Veräusserung Gesetze untersagten,"
welche ihre Gültigkeit kategorisch auch zur Zeit des Kaisers und Königs 
AeopoM-s /. und seinem Nachfolger nicht verloren haben. Im Jahr 1702 
verkaufte also Kaiser AeopoM zugleich ungarischer König, auf Antrag 
des Präsidenten Geheimrats, des Kardiards AeopoM toa Nodoad.s den 
Jassen Kutnanischen Distrikt eigenmächtig und gesetzwidrig dem Miter
werber, der (SxecAcayi-FMadM/ioaJ Dieses Kaufgeschäft brachte wohl der 
kaiserlichen Hofkammer eine Bargeldeinnahme von 500 000 rh Gulden, 
fn Wirklichkeit hob es aber den Charakter des Jassen-Kumanischen Di
strikts als Krongut nicht auf. die Bevölkerung wurde aber trotzdem der 
privaten herrschaftlichen Gerichtsbarkeit unterstellt und in eine urbariale 
Leibeigenschaft gezwungen. Itmerhalb des Verbandes des feudal-ständi
schen öffentlichen Rechtes war jedoch das Krongut mit der der heiligen 
ungarischen Krone gegenüber gesetzlich vorgeschriebenen Treue und als 
dessen Ausdruck mit dem Begriff der Wehrpflicht ein eigenes Geld und 
auf eigenen Kosten im Laufen der Jahrhunderte im Bewusstsein und in 
der gesellschaftlich-politischen Praxis der Jassen-Kumanen so eng verbun
den, dass sie ihren Verkauf, ihre Preisgabe zugunsten des kaiserlichen 
Aerars für bares Geld als empörend und unerträglich empfunden haben.

Die Jassen-Kumanen sich empörten sich keineswegs wegen der eigen
mächtigen und gewaltsamen Aenderung ihrer öffentlich-rechtlichen Rechts
stellung, sondern in erster Linie gegen die Einführung des grundherr
schaftlichen Besteuerungssystems. Früher waren sie nämlich noch niemals 
einer unmittelbaren grundherrschaftlichen Gewalt untergeordnet. Aehnlich 
der Rechtsstellung der Königlichen Freistädte, die gleichfalls als Krongüter 
galten, war ihr ständiger Grundherr der Staat selbst, genauer der jeweilige 
ungarische König, der dieses feudale Hofrecht durch den Palatin ausgeübt 
hat. Er bekleidete die Aemter des Hauptkapitäns und Oberrichters der 
Jassen-Kumanen und vertrat ihre Distrikte am ständischen Reichstag. 
Als solcher bezog er jährlich 3000 Goldgulden (12 000 rh. Gulden) von 
der Königlichen Kammer, wo diesen Palatinszensus die Städte und Gemein
den der Jassen-Kumanischen Distrikte einzahlten, ihre Mitteln und ihrer 
materiellen Kraft entsprechend sogar zur Zeit der Türkenherrschaft." 
Mit der Veräusserung wurden der Wirkungskreis des Palatins und der 
Zensus abgeschafft und an deren Stelle erschien der Deutsche Ritterorden 
als ,,jure perpetuo et irrevocabiliter" grundherrschaftlicher Eigentümer 
und forderte eine grundherrliche Steuer von jährlich 30 000 rh. Gulden 
und gleichzeitig eine fast grenzenlose Menge von Naturalien."

Der kaiserliche Donationsbrief und der Kaufvertrag statteten den 
Deutschen Ritterorden mit allen grundherrlichen Eigentumsrechten aus. 
Er erhielt das Recht in den Verwaltungszentren des Jassen-Kumani
schen Distrikts ( ^ A  ¿.sAMwArdiM, Karc%y?iy.s2d?M.s'J drei Adelssitze 
zu erbauen und neun Allodien zu errichten. Er wurde bevollmächtigt 
das Patronatsrecht (jus patronatus) der Parochialkirchen, die Greichtsbar- 
keit und den Blutbann (ius gladii) auszuüben, als herrschaftlicher Ober-
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gerichtsstuhl konnte er also auch Todesurteile fällen. Ausserdem erhielten 
die in die Distrikte delegierten Beamten des Ritterordens und die Ritter 
Dreissigstzoll-, Fährgeld- und Maurfreiheit, der generalis Ritterordens — 
Hoch- und Deutschmeister — konnte neben seinen hohen kirchlichen und 
staatlichen Würden^ auch die Würde eines erblichen Herren und Ober
kapitän des Jassen-Kumanischen Distrikts bekleiden. Im Einvernehmen 
mit dem Herrscher ernannte er aus der Reihe der vornehmen Komture des 
Ritterordens jenen Delegierten der am Pressburger Reichstag über das 
Beteiligungs- und Stimmrecht verfügtet
Im Mär/. 1708 bestritt der Palatin Fürst Púi F.JerAúz.y — der die Würde eines 
Hauptkapitäns und Oberrichters der .lassen-Rumänen, vor allem aber 
den Palatinalzensus für sich zurückgewinnen wollte, — im Reichstag das 
Beteiligungs- und Stimmrecht der Ritter am Reichstag, indem die Land
stände des Reichstags der Naturalisierung und dem Indigenat des Deutschen 
Ritterordens noch nicht /.ugestimmt hatten. Der Streit zog sich Jahrzehnte 
hindurch, und es scheint, dass der Nachfolger FoIIoails' als Erzbischof 
von Gran fFsz/eryo?;?), Herzog GAri.span , 4 roa Noc/MC a - Zc I /, -det' 
kraft seines Amtes auch Generalpatron und Inspektor der S'z&Aeayi- 
N/i/lMny war — es lieber gesehen hätte, dass der Jassen-Ku manische Di
strikt zur Gänze in das grundherrliche Eigentum der Institutionen der 

zcc/ma;/; '- .S 7 ay  in Prr.s.s'/uuy IPozsoay4 oder Pe.s/ übergeht. Eine solche 
Institution kann aber nur nach Beendigung des Krieges zustandegebracht 
werden, in dieser Angelegenheit müsse man demnach günstigere Ver
hältnisse abwartcn."

Im Jahr 1711 zeitigten auch die Szatmárer Friedensbestimmungen 
bezüglich der Jasscn-Kumanen keine Befriedung: ,.Sofern die Privilegien 
der Jassen, Kumanen und der Heiduckenstädte den Landesgesetzen 
gegenüber eine Verletzung erfahren hätten, so wird diese der nächste 
Reichstag voll und ganz beseitigen".^" Dieses Versprechen Hess in den 
Führern der Jassen-Kumanen einige Hoffnung aufkommen, da sich gemäss 
dem ihnen vorgelesenen Artikel 5. des Friedensdokuments für sie die Mög
lichkeit auftrat das ihnen widerfahrende Unrecht vor die Hofbehörden zu 
bringen. Die Führer der Jassen-Kumanen machten von dieser Möglichkeit 
Gebrauch und Hessen dem magister generalis des Ritterordens. Herzog 
Franz LM&Oy in Braslaa, dem Komtur des Ritterordens Fyun in IFien, 
dem Palatin F.sPr/íúz.y und dem Feldmarschall Graf János Pú/////, kaiser
lichen Oberkommandanten in Pre.ssánry IPozsonyt Bitt- und Klageschriften 
zugehen, sonach unterhielten sie vom April 1712 an drei ständige Ablegate 
in Pre.S'Jrary mit der Aufgabe sie über alle Einzelheiten der Reichstags
verhandlungen bezüglich der Jassen-Kutnanen brieflich fortlaufend zu 
unterrichten, andererseits in den höheren Kreisen Gönner für ihre Sache 
zu gewinnen, um sich so bald als möglich ihrer herrschaftlichen gerichts- 
barkeit entledigen zu können." Diese Aktionen zeitigten nur so viel Erfolg, 
dass der Pressburger Reichstag am 3. September 1712 eine Kommission zur 
Überprüfung der Angelegenheiten des Jassen-Kumanischen Distrikts ent
sandte. Diese besch äftigtesich jedoch mehr nur mit der Auslegung der alten 
jassen-kumanischen Privilegien und berührte vorsichtig die mit den auch
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in den Ordensstatuten vorgeschriebenen ursprünglichen Autgaben des 
Deutschen Ritterordens zusammenhängende (Idrchlichc-militärische) Tä
tigkeit und auch seiner gutsherrschaftlichen Ansprüche. Sie beantragte, 
dass der Deutsche Ritterorden statt des Jansen-Ru manischen Distrikts 
ein anderes Territorium erhalte, weil der Hoden der Jassen-Rumänen dem 
Ritterorden nicht so viele Gelegenheiten zu Ausübung des ritterlichen 
Ruhmes und der Tugend bietet, als der mit den Türken unmittelbar 
benachbarte Teil des Landes (z.B. das /?ar2e;;7a?;tZ/Barra.s-ay), AR-a-Cor- 
Aatia oder die Domäne G.sa77onryaJ-

Der Reichstag befasste sich aber eist im Juni 1715 mit der .Möglichkeit 
eines Rückkaufs des Jassen-Kumanichen-Distrikts. Während der vergan
genen zweieinhalb -Jahre erfolgten in der Gestaltung der grundherrschaft
lichen Verhältnisse des Ritterordens wesentliche Wandlungen. Der Domä- 
nenpräfect und Leiter de)' nach ./a.s'tbercuy entsandten grundhcrrschaftli- 
chen Administration des Deutschen Ritterordens, der Hauptordensritter 
./o/tMMM. GAw/opA /Zei.s-.weyA aA der dieses Amt seit April 1710
bekleidete und die Distrikte über den ausgehandelten Pachtzins hinausge
hend jährlich um mehrere Zehntausend rh. Gulden zu seinen eigenen Guns
ten geschädigt hat, war im April 1714 unter seither ungeklärten Umstän
den, gelegentlich eines für ihn kennzeichnenden Gezeches plötzlich gestor
ben. Schon anlässlich der Steueraufnahme vom Jahr 1713 schlug er dem 
UTener Vvou/A'OMdMruMd der Administration des Ritterordens (als Mittelin- 
stanz) vor, den Pachtzins des Jassen-Kumanischcn Distrikts bis zu 100 000 
rh. Gulden p roJah r zu erhöhen, da die Bevölkerung und der Reichtum in 
einem solchen Ausmass zugenommen hat.'*' Darauffolgend riet Frans AcJ- 
niy am 10. Mai auf Antrag /Cyans die drei Distriktsprovisoren der Administ
ration des Ritterordens: die Ritto- Baron -S'ApAan 7'ranzrs .SAy);orany, 7'o- 
Aia.s Ac/.s/ncr und Freiherr Fra/is /Conrad AeinucA aus dem Jassen-Kumani- 
schen Distrikt ab ttnd onannte den Königliche)! Tafelrichter /.sArb; Grcsy, 
Vizegespan des Komitats Heves-Külso-Szolnok und Grundbesitzer in dem 
mit de))! -lasse)! Distrikt benachbarte)! Aarnaőrs zum grundhcrrschaftlichcn 
Inspektor und Vize-Oberkapitän des Deutschan Ritterordens in Jassen-Ku- 
¡nanischen Distrikte)!." Hierauf inspizierte)! /Cyan und seine Begleitung den 
Jassen Rumänischen Distrikt. Bei dieser Gelegenheit konnte er sich davon 
überzeugen, dass die sich infolge des Pachtzins (herrschaftliches Arenda- 
Geld) und der militärischen Kontribution (Kaiserliche Portion) zunehmende 
Unzufriedenheit und die Proteste zu einer gefährlichen Massenbewegung 
ausweiten könnte und dass auch die Gefall)- einer Abwanderung aus den 
Distrikten bestellt. Deshalb ermässigte er den auf die jassen-kumanische 
Bauernschaft entfallenden grundherrschaftlichen Pachtzins fast um die 
Hälfte (von 22 436 rh. Gulden auf 13 404 rh. Gulden und 34 Denare). Als 
Gegenleistung spendete die Generalkongregation der Distrikte /Cyan sechs 
Fohlen im Werte von 600 rh. Gulden."

Von dieser Zeit an herrschte eine wesentlich mildere Form der herr
schaftlichen Güterdirektion des Ritterordens im Jassen-Kumanischen 
Distrikt. Xach dem Tode FAren/eM.s- wurde die Verwaltung der Distrikte 
von 22 . April 1714 beginnend neu organisiert. In allen drei Distrikten
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wurden neue Distriktskapitäne gewählt,^ und in jedem Distrikten konnten 
Distrikt-Kongregationen abgehalten werden. Durch Wahl wurden an die 
Spitze der Marktflecken neue Leitungen bestellt (aus 24 Mitgliedern be
stehender Senat und .Magistrat), an die Spitze der Gemeinden aber geriet 
ein aus 12 Mitgliedern bestehender Vorstand (Richter, Notare, Geschwore
ne). In der Versammlung des Gesamt Distrikts wurden zu Vertretern Orczy.s 
der Distriktskapitän der -lassen, .WuP/iM /G'.s.s, der besondere Commissarius 

/Cy.se/vd' und der secretarius oder Amtsschreiber ./o.sepA ,S'//vus- 
.se/' gewähltes, die Abhängigkeitsverhältnisse änderten sich also grundle
gend nicht, sie erfuhren bloss eine Modifizierung.

Diese Änderungen genügten aber dazu, dass der Bischof von A'/Vaa 
f Ayer j  Graf GJ//or .l?//u/ A'/v/od// das Patronatsrecht (jus patronatus) des 
Deutschen Ritterordens bestreite, weil die Bewohner des Jassen-Ku manischen 
Distrikts keinerlei kirchlichen Zehent zahlen (,,...ih n e  keine Zehendten 
geben thätten"), daher muss er im Falle der Vakanz einer Pfarre die Pfarr
stelle aus eigenem Gelde besetzen, dies wäre in den reformierten Gemeinden 
der Rumänen von besonderer Wichtigkeit. Hierauf schrieb /C/UM entschie
den an Aö'd&Zy, dass das Patronatsrecht im Sinne des Kaufvertrags dem 
/Co'/a/Gc/z des Ritterordens samt den grundherrschaftlichen Eigentums
rechten gebührt, die Auswahl. Vorstellung und Installation der geeigneten 
Pfarrer hingegen der erzbischöflichen Diozöse von A57a?; zusteht.'" Genauso 
bestritten die Landstände an dem am 8 . September 1714 erüffneten Press
burger Reichstag das Jassen-Kumanische grundherrschaftliche Eigentums
recht des Deutschen Ritterordens, weil gemäss der gültigen alten Gesetze 
dieses Krongut nicht veräussert werden konnte. Sie bestritten auch die 
Teilnahms und Stimmberechtigung des Deutschen Ritterordens im Reichs
tag, wobei sie sich auf § 12. des Kaufs vertrags beriefen, demnach er in den 
Distrikten Festungen erbauen und dort Soldaten des Deutschen Ritteror
dens unterbringen dürfe, wodurch ein Staat im Staat entstehen würde.2" 
Auch über das diesbezügliche Verhandlungsmaterial des Pressburger Reichs
tags sandte Kyau einen ausführlichen Bericht an den CAz///Mr.s7ca FruHz 
Aad/riy nach Er schrieb, die Landstände hätten gegen das Teilnah
me- und Stimmrecht des Deutschen Ritterordens am Reichstag allerlei 
Einwände — ,.jedoch ohne Effekt" — vorgebracht und wünschten, dass 
der Jassen-Kumanische Distrikt nur als Unterpfand — ,,nur loco pignoris" 
— im Besitz des Ritterordens verbleibe, er möge also auf seine Rechts
stellung als Eigentümer , Jvre perpe/MO ei irreroraMPer" verzichten. Was 
immer aber am Reichstag beschlossen würde, bleibt die Gültigkeit des 
Kaufsvertrags durch das Ansehen und die Würde (,,Authoritate") der 
hohen Vertragsparteien!, seiner kaiserlichen und königlichen Hoheit und 
des Churfürsten des Deutschen Ritterordens weiter bestehen, und dies 
muss auch aigrund der Vorschriften der heimischen Gesetze gefordert 
wer den. 2'

Und dass dies der Deutsche Ritterorden,, mit allem Flug und Recht" 
gefordert und auch durchgesetzt hat, beweist der Umstand, dass die Land- 
ständc 1715 einen Gesetzartikcl geschaffen haben, den nie jemand durchge
führt hat."2 Da der Deutsche Ritterorden nur in dem Falle geneigt gewesen
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wäre von seiner Rechtsstellung als Eigentümer , Jare perpe/Mo c/ irreroca- 
öi/iter" Abstand zu nehmen, wenn er den seinerzeit bezahlten Kaufpreis 
zurückerhält, kam ein Beschluss zustande, demnach, — obzwar im Sinne 
des G.A. Nr. 22 vom Jahr 1008 ein Rückkauf der veräusserten Krongiiter 
ausschliesslich zu Lasten der Landstände erfolgen kann, die Hälfte des 
Kaufspreises das königliche Aerar, die andere Hälfte aber die Landstände 
aus den öffentlichen Quellen des Landes innerhalb von drei Jahren dem 
Deutschen Ritterorden ausbezahlen. Und als es 1717 bekannt wurde, dass 
weder das Aerar, noch die Landstände dem Deutschen Ritterorden als 
Rückerstattung des Kaufpreises des Jasscn- Kumanische Distrikts keinen 
Kreuzer bezahlen wollen, ersuchte Ewas LadM-iy durch Al/ua sofort die 
Hofkammer beziehungsweise die Hofkanzlei den Kaufvertrag von Leopold 
7. unverändert neuerlich auszufertigen und zu bekräftigen. Dies erhielt er 
auch unverzüglich.-3 An seiner grundherrschaftlichen Rechtsstellung als 
Eigentümer hatte sich nichts geändert.

Wie dies auch aus den Reichstagsbeschlüssen hervorgeht, war eines 
der Hauptziele der ungarischen Stände den öffentlich-rechtlichen Status 
des Jassen-Kumanischcn Distrikts in Ungewissheit zu erhalten, um her
nach die Distrikte zur Zahlung zu zwingen. In wurden die Jassen-
Kumanischen Ablegaten dadurch eingeschüchtert, dass die angrenzenden 
Komitate die Distrikte entgegen Entrichtung der Hälfte des Kaufpreises 
untereinander aufteilen werden. Unter solchen Umständen wandten sich 
die Leiter des Jassen-Kumanisc-hen Distriktes brieflich und durch eine 
Delegation an den Nachfolger A'.s'/crMzy's, den Palatin Graf .lO'NösPd/yf//, 
als Oberkapitän und ,.erblichen Richter" der Jassen-Kumanen. Ihre Bitte 
war, er möge die Distrikte vor einer Aufteilung retten und ihnen behilflich 
sein die zum Rückkauf (redemptio) erforderlichen 250 000 rh. Gulden statt
der Landrätc aufzutreiben:...... damit wir diese auf unsere Obligation von
solchen Herrschaften für die der Summe entsprechenden Zinsen aufneh
men, auf die Forderung des erwähnten Allerhöchsten Ordens erlegen und 
unter die Fittiche Euer Exzellenz gelangen können"^'.

Der Gedanke einer Redemption wurde also bereits im Jahr 1715 in 
einer völlig offenen, entschiedenen, gereiften Form — jedoch ohne Bargeld
deckung — aufgeworfen: die jassen-kumanischen Leiter erklärten sich 
bereit auf Zinsen ein Darlehen aufzunehmen und die Hälfte des Kaufprei
ses dem Deutschen Ritterorden zurückzuzahlen, um ihre Freiheit von der 
Patrimonialgerichtsbarkeit zurückzugewinnen und der Jassen-Kumanische 
Distrikt wieder unter die Oberhoheit des Palatins zurückkehren können. 
Die Pressburger Ablegaten A*dl<7y und JJao-s A i.s.s meldeten sich in dieser 
Angelegenheit auch persönlich beim Palatin, vom dem sie in der Sache er
mutigt wurden.

antwortete auch brieflich auf die ,.untertänige Supplikation" 
der Jassen-Kumanen und versicherte ihnen, dass sie ,.gemäss der zur Zeit 
der alten Palatine praktizierten Weise" verbleiben können, die Komitate 
ihre Distrikte nicht aufteilen werden, ferner, dass die Befreiung von der 
herrschaftlichen Gerichtsbarkeit des Ritterordens ,.wahrlich auch von uns 
gewünscht ist, wir daher bei der Behebung der bezeichneten Summe nach
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Möglichkeit behilflich sein werden, nur warten wir auf eine günstigere 
Zeit, ausserdem werden wir selbst danach trachten einen solchen Fundus 
— nach Möglichkeit — ausfindig zu machen".^

Kennzeichnend ist, dass nachher das Komitat Heves-Külsö-Szolnok die 
aus PressAttry heimkehrenden A*úMy und AJ.ss gefangennehmen Hess und 
in einkerkerte, von hier konnten die Ablegaten nur durch die direkte
Garantie Grcxy-s befreit werdend" Orczy wäre mit der alten öffentlich- 
rechtlichen und autonomen Sonderstellung der Distrikte grundsätzlich 
einverstanden gewesen, doch praktisch wollte er von einer Redemp
tion aus eigenen Mitteln nichts w issen .E r war sich dessen im Klaren, dass 
der Deutsche Ritterorden durch die Abgeordneten des Komitates Heves 
bereits Kenntnis von den Redemptionsbestrebungen erhalten hat, deshalb 
sandte er im Jahr 1716 den Oberrichter der Jassen Jdno-s Vdyy und den 
grossku manischen Notar Peter PzurAxt als Delegierte der Distrikte zwecks 
, .Beweis der Treue" der Jassen und Kumanen nach 7?re.skMt,um „dem hochge
borenen Herzog, von iYe;dw/'y" ihre Treue zu m Ausdruck zu bringen.^ Gleich
zeitig erhielten AdMy und Dec.sy mit Kenntnis Orczy-s abermals den Auftrag 
sich als Ablegaten fortlaufend in /b'c.s'.s/noy/ aufzuhalten, um in politischen 
Fragen im Kreise der Oberbehörden, der Landstände, beziehungsweise der 
vom Reichstag entsandten ,.regelmässigen Ausschüsse", sowie der zwisch
enliegenden Behörden und interessierten Protektoren Informationen einzu
holen und insgeheim alles daranzusetzen um die Sache der Befreiung von 
der grundherrschaftlichen Gewalt zu fördern. Diese Ablegaten standen 
im ständigen Briefwechsel mit den Distrikten Vorstehern.2"

Obzwar Orczy auch in seinem Brief vom 10. August 1717 erklärte: 
die Landstände des Reichstages wünschten allgemein, dass der Jassen- 
Kumanische Distrikt von der herrschaftlichen Gerichtsbarkeit des Ritter
ordens befreit werde, ,,ist dies undurchführbar", der Jassen-Kumanische 
Distrikt „wird wieder ewig bei ihnen bleiben",'"' bemühten sich die Leiter 
der Jassen-Kumanen die Redemption aus eigenen Mitteln im geheimen vor
zubereiten. Hierzu war vor allem Geld nötig. Die Aufbringung des zur finan
ziellen Weckung des Pressburger und Wiener Aufenthaltes der Ablegaten, 
ihrer Verköstigung, der Beschenkung von Beamten der Regierungsbehör
den. der Regierungsämter mittleren Grades und Aufnahme des hohen 
Kredites hätte es erfordert, dass neben der grundherrschaftlichen Steuer
kasse sowie der staatlichen oder Kriegssteuerkasse in jedem Distrikt und 
in, jeder Ortschaft eine dritte Kasse errichtet werde. Derartige Hauskassen 
kamen jedoch nicht zustande, und unter diesem Titel durfte den Steuer
zahlern auch keine Sondersteuer bemessen werden, es musste daher die 
Geldeinnahme auf einem anderen, weniger kontrollierbaren Wege gesichert 
werden. Die Mehrzahl der Steuerzahler verspürte dies auf eigener Haut. 
In ihrem Kreise konnten die Ausgaben der Vorbereitung einer Redemption 
nicht publiziert werden, infolgedessen wurde ihr Vertrauen der Vorstellung 
gegenüber erschüttert.

Darüber hinaus ergibt sich automatisch die Frage, ob der Redemptions
plan der jassen-kumanischen Leiter in Anbetracht der gegebenen Umstän
de, und Möglichkeiten der wirtschaftlichen Entwicklung als real angesehen
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werden kann. Zweifellos ist, dass die Produktionskräfte des Jassen-Kuma- 
nischen Distrikts im Jahrzehnt vor den Bauernbewegungen den quantita
tiven Kennwerten gemäss rascher Zunahmen als der Durchschnitt der 
Tiefebene, der Ansiedlungskreis der Distrikte kräftigte sich wieder. Die 
Anzahl der Siedlungen in Jassen-Kumanien stieg von 14 auf 23, die der 
steuerzahlenden Bauernwirtschaften von 931 auf 2286, die Bevölkerungs
zahl von 5586 auf 13716. Die Anzahl der Zugtiere vermehrte sich im 
Kleinkumanischen Distrikt um das Dreifache, im Gross-ku manischen 
Distrikt um das Doppelte und auch im Jassen-Distrikt um fast das Doppelte. 
Die jährliche Anbaufläche erhöhte sich im Durchschnitt der Wirtschaften 
im Kleinkumanischen Distrikt von 4,18 auf 7 — 10 Joch, im Grosskumani- 
schen Distrikt von 15,73 auf 20,24 Joch, während sie sich im Jassen-Dist rikt 
von 20,45 auf 12,23 verringerte, doch betrieben die Jassen auf einem ge
pachteten Steppenland von mächtiger Ausdehnung eine grossangelegte 
Viehzucht und einen Viehhandel. Baut der regnikolaren Konskription vom 
Jahr 1720 wude schon in sieben Jassen Gemeinden Weinbau betrieben, 
ebenso gab es auch in fünf kleinkumanischen Gemeinden intensiven Wein
bau.'^ ln den jassen-kumanischen Marktflecken sonderte sich die gewerb
liche und Handelsbetätigung schon um vieles früher von den landwirt
schaftlichen Berufszweigen ab, in den Gemeinden hingegen begann dieser 
Prozess erst vor den 1720er Jahren. Die Konskription des Ritterordens 
vom Jahr 1713 berücksichtigte die Gewerbetreibenden und Kaufleute 
noch nicht, bloss die Anzahl der Mühlen, Bierbrauereien und der Brandt- 
Wein-Kessel wurde registriert. Gemäss der Konskription vom Jahr 1720 
gab es in ./d.s'2&reny 39 Gewerbetreibende und 27 Kaufleute, in A"GGn;- 
/mArs 11 Gewerbetreibende. Während 1713 im Grosskumanischen Distrikt 
nur 5 Mühlen erwähnt werden, wurden 1720 schon 13 grosskumanische 
Mühlen konskribiert. Im Jassen-Distrikt stieg die Anzahl der Mühlen von 
14 auf 16, im Kleinkumanischen Distrikt hingegen von 5 auf 11. ln drei 
Ortschaften der Distrikte f Ki.sA';rM/;rdu.s-, ./J.szapJO' und .Vd.s'z6ercMy,) wurden 
jährlich insgesamt neun Jahrmärkte und in sämtlichen Ortschaften wöchent
lich 1—2 Markttage (Wochenmärkte) abgehalten. Die Bevölkerung (nicht 
nurdieGewerbetreibendenund Kaufleute) ging aber auch auf die Jahrmärk
te der grösseren Civis-Städte und einigen grösseren Städte Siebenbürgens 
und Nordungarns sowie Transdanubies. Auf diesen wurden die Erzeug
nisse der bäuerlichen Warenproduktion Jassen-Kumaniens (vor allem Rind
vieh, Pferde, Schafe, Schweine), ferner Tierhäute und Produkte des Woll- 
und Kürschnergewerbes, auf den lokalen Märkten hingegen Getreide, W eite 
Weintrauben, Obst, Erzeugnisse der als Heimindustrie betriebenen Hanf- 
und Flachsspinnerei sowie Milch, Honig usw. verkauft. Auch das Einkom
men aus der Jagd auf Pelztiere (Wolf, Fuchs, Hase, .Harder) und Federwild 
sowie aus der systematischen Fischerei war nicht unbedeutend.^

Zwecks Veranschaulichung des Tempos der Zunahme der Kraftquellen 
und der Bereicherung werfen wir einen Blick auf die tieferstehende Taballe: 

Diese ziffernmässigen Daten beweisen, dass sich der Viehbestand der 
im Laufe der Besteuerung konskribierten jassen-kumanischen Wirtschaften 
während dieser Zeitspanne im allgemeinen verdoppelt hat. Innerhalb der
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Gestattung der Anzahl und des Durchschnitts des V iehbestandes^

Distrikte, Marktflecken und Gemeinden weisen die Durchschnitte je kon- 
skrihierten Familienoberhauptes freilich ein sein- abwechslungsreiches Bild 
auf, namentlich hinsichtlich des als Vorspann verwendbaren — also auch 
für den Handel am besten geeigneten — Viehbestandes. Im Falle jeder 
Steuerkonskription müssen wir aber damit rechnen, dass die konskribierten 
Hauern von der Waffe einer Ableugnung der Steuergrundlagen und Steuer- 
objekten in allen Fällen Gebrauch machten. Die Bauern der grosskuma- 
nischen Gemeinden haben beispielsweise im Jahr 1720 mehr als 7.wei Drittel 
der Anbaufläche vor den Konskribentcn abgeleugnet, viele rissen ihre 
Häuser ab und zogen aus den Gemeinden in das Moorgebiet der mächti
gen Deserten oder in die benachbarten Komitate, und kehrten erst spätcr 
wieder zurück. Die Kommision, welche die Konskription überprüft hat, 
stellte nachträglich fest, dass die Anbaufläche in Grosskumanien nicht 
7426, sondern 23678,5 Joch beträgt. Auch damit muss gerechnet werden, 
dassim Jassen-Kumanischen Distrikt das Vermögender Distrikten, Markt
flecken- und Gemeindevorsteher, der kirchlichen Personen und Institutio
nen (Kirchen, Pfarren) nicht registriert wurde, da es steuerfrei war. Der 
Marktflecken und die Gemeinden, des auf einen Gebiet von 19 Quadrat
meilen, also ca. 253 333 Joch gelegenen Jassen Distrikts wollten der 
Konskription in der Weise entgehen, dass sie von den Grundherren der 
benachbarten Komitate Deserten in Pacht nahmen //ere.sir Jay, KereA- 
"Jcur, Tupidyi/öryi/e, TupidszeZe, 7'i.szaAMrZ, *S'ze?dMM(ZrJ<Q, wo sie einen Teil 
ihres Viehbestandes hielten nnd Ackerbau betrieben, da bei der Konskrip
tion die Pachtungen als Steuergrundlage nicht registriert wurden. Die 
Kleinkutnanen aber führten mitdenSzcgcder Pächtern und den eigenmäch
tigen Besitznehmern von Deserten-Jahrzehnte hindurch Prozess wegen der 
Benützung von Deserten im Ausmass von ca. 110 000 JocliW die Steuerre
gistrierung dieser Deserten gestaltete sich deshalb für ungewiss.
4*

Im Jassen Distrikt Im Kteinkumanisehcn 
Distrikt

Im  Grosskumanischen 
Distrikt

zusammen Dusrch-
schnitt zusammen Durch

schnitt zusunmen Durch
schnitt

P/erde,
1713 ......................... 1 440 1,4 203 1,0 174 i,i
172) ......................... 3 171 2,2 931 2,1 1 478 3,9

1713 ......................... 5 504 4,9 969 5.1 910 5,3
1721 ......................... 13 413 9,4 4 500 9,6 4 087 10,5

1713 ......................... l l  134 10,1 2 299 12,0 887 5,4
1721 ......................... 10 S50 13,9 11 376 24,3 3 872 9,9

1713 .......................... 1 682 1,3 200 1,0 338 2,0
1721 ......................... 4 734 3,3 1 203 2,6 1 306 , 3,9



Dies altes zeugt dafür, dass die wirtschaftlichen Kraftquellen des 
-lassen-Ku manischen Distrikts viel umfangreicher waren als die offiziell 
registrierbaren wirtschaftlichen Werte, andererseits erlangen wir Kennt
nis von derart spezifischen Formen des bäuerlichen Widerstandes, die auch 
die Besteuerung seitens des Staates und der Gutsherren zwischen gewisse 
Schränken drängten.

Ein ununterbrochener Kampf wurde zwischen den Distrikten und 
den Wiener Hofbehörden wegen der Bestimmung der auf die einzelnen 
Distrikte entfallende Zahl von Porten" (Steuergrundlage-Einheit )ss ge
führt. Die Kaiserliche Hofkammer hatte im Jahr 1711 — in Anbetracht 
der Kriegsverluste — die Anzahl der ,, Palatinalporten" im Jassen-Kuman- 
ischen Distrikt von 61.7 auf 44,öermässigt und dementsprechend die Kriegs
steuer der Distrikte — je Einheit 390 rh. Gulden gerechnet — mit 17,355 
rh. Gulden bestimmt. Das anwesende Militärtrieb jedoch von der jassen- 
kumanischen Bevölkerung einen wesentlich höheren Betrag ein, da sic 
ausnahmslos für,.Rebellen" gehalten wurde. In den Jahren 1711—12 wa
ren die folgenden militärischen Einheiten in den Städten, Gemeinden und 
Einöden des Jassen-Kumanischen Distrikts stationiert: das Kürassierregi
ment DarMMtaf/b die Jfo??/ecMcco?i-Kürasseric, das Dragonerregiment Pe/Jea 
die Tärr/MUM?-Infanterie, die FM/rrnecMen-Infanterie und das Infanterieregi
ment </M?M7-DaM7H. 1713 peinigten schon die Einheiten von neun Regimen
tern die Bevölkerung, seit 1714 musste sie aber nur noch den Unterhalt des 
iö^e?Ao?z- und des ./üq/cr- Dragoner- und Infanterieregiments übernehmen. 
Sprungartig erhöhte sich hingegen der Betrag der bemessenen Kriegssteuer. 
Es lohnt sich deren Steigerung in einer kurzen Zusammenfassung vorzuzei-
gen:^
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Die proportionelle Aufteilung des Betrags der bemessenen Kriegssteu
er auf die einzelnen Distrikte, Marktflecken und Gemeinden erforderte von 
den Ortsbehörden mittlerer und unterer Stufe, namentlich von deren Lei
tern, eine riesige Verantwortung und Umsicht, mussten doch sie für eine 
Aufteilung der Steuerlasten auf die einzelnen steuerpflichtigen Wirtschaf
ten sorgen. Auf dem Niveau des Steurregisters jener Zeit vertiefte dies 
nur noch die Kluft zwischen den Distriktsvorständen und dem General- 
Kriegskommissariatsamt in Buda beziehungsweise den Organen der Wiener 
Hofkammer einerseits und den Steuerzahlern Jassen-Kumanicns niedrigen 
Adels und Vorständen und Funktionären der die Steuer bemessenden Ortsbe
hörden andererseits. In dieser Beziehung wurde die Lage durch den eigenar
tigen Umstand erschwert, dass die Registrierung der Staats-oder der Kriegs-

!7 1 1 :1 7 3 S 5 rh .G u ld en -------
1714: 18 036 rh. G u ld e n -------
1715: 24 046 rh. Gulden 51 Kr. 
1716: 22 974 rh. Gulden 35 Kr. 
1719: 32 565 rh. G u ld e n ------- (schon nach 83.5 "Porten")
1720: 27 105 rh. G u ld e n ------- (abhiernach69.5"Porten")
1722: 27 190 rh. G u ld e n -------
1723: 26 294 rh. G u ld e n -------
1728: 26 332 rh. G u ld e n -------

(das blieb bis 1727)



1711: 10 950 rh. Gulden (und Naturalien!)
1712: 11 550 rh. Gulden —

1713: 12 950 rh. Gulden —

1714: 13 404 rh. Gulden 34 Den. (Voranschlag 22 456 rh. Guid.)
1716: 17 210 rh. Gulden —

1718: 18 075 rh. Gulden —

1719: 23 275 rh. Gulden —

1720: 21 540 rh. Gulden —

1721: 21 690 rh. Gulden —

1724: 22 258 rh. Gulden —

1726: 22 341 rh. Gulden —

Steuer und vielfach auch deren Eintreibung auch dem Wirkungskreis des 
Deutschen Ritterordens angehörte, wodurch es vielen so schien, dass der 
Orden ais (Grundherr die in die Leibeigenschaft gezwungene Bevüikerung 
Jassen-Kumaniens doppctt tiesteuert. Die Unzufriedenheit des gemeinen 
Volkes ist zum Teil gerade in diesem Umstand begründet. Massen von den 
weiter oben erwähnten Schriften des Ordensarchivs verwahren Unterbrei
tungen und Beschwerden solchen Charakters bezüglich der Übergriffe.

Obwohl der Deutsche Ritterorden in der Zeit zwischen 1714 und 1726 
hinsichtlich der Bemessung des grundherrschaftlichen Pachtpreises in -Jas- 
sen-Rumänien eine gewisse Gemässigung bekundete, (er erhöhte die
sen nicht den Vorstellungen des verstorbenen ß'Aren/eMs gemäss auf 100 000 
rh. Gulden) — dessen Betrag erhöhte sich je Fam ilienoberhaupt von durch
schnittlich 6,46 rh. Gulden im Jah r 1720 auf 9,42 rh. Gulden. Summenmäs- 
sig zeigt das Ausmass der stufenweisen Erhöhung die folgende Tabelle auf:^

JA SSEN-RUM ÄNISCHE BAUERNBEWEGUNG 53

Freilich können auch diese zahlenmässigen Angaben die Summe der 
grundherrschaftlichen Steuer nur annähernd zum Ausdruck bringen. 
Die mannigfaltigen Verwahrungen, zahllosen Beschwerden, die sehr kost
spieligen Delegationen und die Beschenkungen zeitigten immerhin das Er
gebnis dass der Deutsche Ritterorden gezwungen war von der Errichtung 
der neun Fronarbeit erfordernden herrschaftlichen Allodien Abstand zu neh
men. Kyau dachte 1714 in erster Linie anjenejassen-kumanischen Deserten 
wegen derer eigenmächtigen Inbesitznahme Prozess geführt wurde,,,welche 
zuverarendieren weder jetzo, weder künftig seie werden, mithin durch 
nichts anders, als eigene Oeconomien — welche in Gestiitereien und Vie- 
zucht bestehen, und eine grosse Summam zum Vorschuss erfordern würden, 
genossen werden können, zu mahlen in allen Hiesigen, von denen Türcken 
ehemals besessenen Comitaten dieses Königreichs, die Unterthanen absolu
te zu keinen Robot — wie in anderen Gespanschaften gebrauchig — von 
ihren Obrigkeiten anzuhalten, ehe und bevor ein Solches in Diaeta Univer- 
sali derenselben imponieret werde".^ /O/GM sah es also richtig, dass das 
jassich-kumanische Territorium zur Errichtung herrschaftlicher Meierhöfe 
nicht geeignet ist, und auch keine Bevölkerung vorhanden ist, von der 
Frondienst gefordert werden könnte. Am Pressburger Reichstag war von 
der eigenmächtigen Inbesitznahme von Deserten in ¿sxeyed überhaupt 
keine Rede, ja Szeyed erhielt auch seinen Rechtsstand als königliche Frei
stadt wieder zurück.^" <$zcycd wirtschaftete auch noch im Jahr 1720 auf zehn



Deserten Kleinkumaniens ohne Pachtzins zu zahlen. Die jassen-kumani- 
schen Führer tractiteten einerseits die ohne Rechtstitei benützten Deserten 
von den Szegedern zurückzuerhalten oder dass bezüglich dieser mit ihnen 
gültige Pachtverträge abgeschlossen werden, andererseits, dass auch hin
sichtlich jener Deserten welche Debrecener, Kecskemeter, Nagykoröser, 
oder sonstige auswärtige Einwohner vom Deutschen Ritterorden pachteten, 
mit ihren eigenen Gemeinden Pachtverträge abgeschlossen werden, selbst 
wenn sie so einen höheren Pachtzins zahlen müssten. Um den Besitz der 
klein- und grosskumanischcn Deserten entfachte also ein förmliche!' Kampf, 
uni dem vorzubeugen, dass in diesen herrschaftliche Meierhofe entstehen 
könnten. Betrachten wir nun einige wichtigeren Momente dieses Kampfes.

Die Bewegung einer Inbesitznahme der kumanischen Deserten ging 
von den grösseren Gemeinden des dichter bewohnten Jassen Distrikts aus. 
Das ca. 15 000 Joch umfassende Desertum Aborsxen/raur/on in Grosskuma- 
nien besiedelten zwischen 1710 und 1710 aus Jd-yxopu/i und -/u.sxu/.s'o.sxc/p- 
yyöryy stammende Familien. Die neue Gemeinde pachtete noch zwei kuma- 
nische Deserten, C-sordu und .1/ c.s/cr.s'2o//a.s' vom Deutschen Ritterorden, 
wobei sie auch den früheren Pachter, die Stadt ßxcM/es, und den eigentlichen 
Genera! GrafZcopoM<S'c/dic/; überzahlte/" Ebenso besiedelten grosskuma
nische Gemeinden zwischen 1715 und 1717 das Desertum 
und entwickelten es zur Gemeinde, zusätzlich pachteten sie vom Deut
schen Ritterorden auch die beiden kumanischen Deserten 7'uryony (ca. 
10 000 Joch)." Auch die übrigen grosskumanischen Gemeinden übernah
men das Pachtrecht von den früheren Debrecener Pächtern. Somit gehörten 
1720 schon sämtliche Deserten zu den jassen-kumanischcn Pachtungen.

Auch die Entwicklung zur Gemeinde des kleinkumanischen Deser- 
tums Dorox-sam, das in der Nähe von S'xeyed, auf einer Fläche von insgesamt 
ca. 10 OOOJoch gelegen, aber deren Boden für den Obst- und Weinbau beson
ders geeignet war, bildete keine leichte Aufgabe. Die eigenmächtigen In- 
besitznehmer von -S'xeyed wirtschafteten auf diesem Gebiet sehr intensiv, 
und die Zusammenstüsse zwischen ihnen und den auf dieses Gebiet gleich
falls anspruchberechtigten Bauern des Jassen und Kleinkumanischen 
Distriktes waren auf der Tagesordnung. Zwischen 1718 und 1710 vermehrte 
sich die einwandernde Bevölkerung derart, dass sie es zur selbständigen 
Gemeinde erklärten und im Jahr 1720 bereits zwei Mühlen bauten. Zum 
ersten Richter der Gemeinde wurde der adelige /s/rda AM Zwo; gewählt/^

Nach Beendigung des Türkenkrieges von 1716 — 1718 begannen auch 
die jassen Gemeinden eher die Kleinkumanischen Deserten von Deutschen 
Ritterorden in Pacht zu nehmen. So pachtete z.B. Jd.sx&ercay für 260 rh. 
Gulden die Deserten Torte! mit ca. 15 000 Joch, -7u.sx/e;;ysxurM aber für 
gleichfalls 260 rh. Gulden die Desertum /iure in ähnlichem Ausmass. 
Auch zur Zeit der Bauerbewegungen von 1724 — 26 trieben viele ihre Vieh
herde lieber auf die ausgedehnten Weiden der Kleinkumanischen Deserten 
(CseayeZe, <SxewZ;w;7;uZy/cZr/', Ty/Zos, Zsuau usw,) als ihren Herren offen entge
genzutreten. Demgegenüber wäre eine grössere Solidarität und ein gemein
sames, entschiedeneres Auftreten zwecks Behebung der unterschiedlichsten 
Misstände äusserst nötig gewesen.
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In den Jahren der Trockenheit und Dürre, die anfangs der 1720er 
Jahre begonnen haben, befürchteten die Kameralpräfektur in Axcycd, die 
tniiitarisciie Festungskommandaturunddiestädtischen Behörden, dass sie 
früher oder später von den Rumänischen Dcsertcn völiig verdrängt werden 
und scheuten daher kein Mittel um die zur Stadt näher gelegenen Teiie 
der sich allmählich bevölkernden Deserten auch weiterhin in ihrem 
Besitz zu behalten. Sie nahmen sogar bewaffnete Brachialgewalt 
in Anspruch um die in der Gemarkung des neubesiedelten Dorox.s??:a 
und ferner in GMcs, und Caewyeie arbeit
enden kumanischen Bauern zur Bezahlung des Zehents zu zwingen.,.Sobald 
die Bauern aus Dorox-SHM? ihre Wiesen gemäht, und auf Schwaden gezogen 
hatten, luden die Szegeder das Heu auf Wagen und schleppten es in die 
Stadt. Dies ordnete der Oberrichter an. und die Bevölkerung war mit An
drohung der Einkerkerung oder auch einer Gelbusse von 12 Gulden gezwun
gen die Anordnung zu befolgen. Einmal wurden 30, ein anderes Mal 60 und 
wieder bei einer anderen Gelegenheit 130 Fuhren Heu von den Deserten in 
Doroxsnm und U/Ms verschleppt. Der Oberrichter beorderte bei den einzel
nen Gelegenheiten je 60 Männer an Ort und Stelle, und einmal kam es 
sogar vor, dass die Anzahl jener, die jedweden Widerstand bewaffnet zu
rückzuweisen bereit waren, etwa 500 betrug. Wiederholt kam es zu Hand
greiflichkeiten. Der Abfuhr des Heues folgte die Einbringung der Weizen
mandeln, und Behörden ordneten sogar an, dass die Bevölkerung jene Fel
der, welche die Bauern aus Dorox-snm besetzt hatten, aufackert."" Der 
Kampf gestaltete sich also sehr ernst.

Grrxy wurde durch die fortwährenden Angriffe und Sachschaden dazu 
veranlasst den Bewohnern von Doroz-smu und Umgebung durch den E in
satz jassen-kumanischen Husaren Schutz zu bieten, weil die Zusammenstös- 
se und kleineren IZänkereien bereits ständig au f der Tagesordnung waren. 
Auf A'yiM.s' Antrag wurde unter Führung eines Geschworenen der König
lichen Tafel eine Komission entsandt, um sie Grenzlinie zwischen S'xcycd 
und Dorox-s-MM festzulegen. Diese Kommission fasste aufgrund von Zeugeaus
sagen einen für die Szegeder ungünstigen Beschluss, worauf S'xeyed zum Be
weis seines Rechtes zwanzig Gegenzeugen einvernommen hat und auf 
Anweisung des Judex Curiae Rcgiis /sOvin /vo/nby auch das Domkapitel 
von Fuc im Interesse <S'xey<?d.s eine Erm ittlung durchführte. Eine Verein
barung kam jedoch nicht zustande. Der Gemeinderat von DoroasHM meldete 
Orcxy, welche Schäden die Szegeder den Bodenbesitzern von Doroxgnm 
zugefügt haben. Die Meldung wurde durch Orcxy AyaM überm ittelt, der 
sie an die Königliche Kam m er weiterleitete:

,.l. Am 3. Mai t723 trieben die Herren von S'xeycd 36 Ochsen der Bau
ern von Dowx-swn weg, von diesen behielten sie vier zurück, die übrigen 
aber wurden entgegen von je 3 Polturen (anderthalb Groschen) rücker
stattet.

2 . Die Bewohner von <Sxeyed erschienen mit 300 Pflügen auf den Fel
dern von Dorox-sma und zerstörten dort 490 Joch Gerstensaat, 60 Joch 
Weizen- und 30 Joch Hafersaat, sowie 7 Stück Leinsaaten.
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3 . Die Herren Vierteimeister (..fertalymester") aus AzcycZ Hessen zwei 
Kuhhirten aus Dorozarwi derart verprügeln und quäien, dass ihr menschli
ches Gesicht entstellt wurde.

4 . -/dao.s- //orrvPA und Pe/er //cyc^Js, wohnhaft in den Rumänischen 
Ueserten von U((c.s und yiioMazu wurden von dem Volk, das unter der 
Führung der Sxegeder Viertelmeister dahinkam, mit Äxten verfolgt und 
verprügelt.

5. Der Herden-Tränkbrunnen in der Gemarkung von Doroasiwo wurde 
eingestürzt, den Eimer des Brunnens in M/oMüzu zerbrachen sie, die in 
der P?M2%t-Her6e;ye Vorgefundenen Sensen und Mistgabeln wurden zum 
Teil verschleppt, zum Teil zerbrochen.

6 . Die Bewohner von <Szeyed verschleppten das in der Gemarkung von 
Do?ozs?nu und (%e.s in Schober gehäufte Heu (maslos viel). Auf diesen 
Praedien pflügten 44 bewaffnete Männer aus Azcyed bei Tag und bei Nacht.

7 . 4/e.s7cr aus Pzeyed und vier andere Männer mähten die Gerste 
des Györyy Nordes, eines armen Mannes aus /)oroas;?m ab und drohten jene, 
die sich ihrer Eigenmächtigkeit widersetzen wollten zu töten.

8 . Auf dem Praedien wurde der Knecht des Richters von Dorozs- 
??;o, Gerycfy FcA-e/c, überfallen und ausgeraubt.

9. Die Szegedener überfielen in U/(c.s den Fleischbank-Richter (judex 
macelli) von DorozsTM# namens /s/rd77 /id(n?dr, zerstückelten den Geschirr
strang und den Zügel seines Pferdes in 18 Teil und drohten ihn totxuschlagcn.

10. Die Szegedener drohten selbst gelegentlich der Gerichtsverhand
lung in Nzeyed damit, dass sie die Ernte der Frühjahrssaat in Dorozswm 
verhindern werden."'"

Der Gerichtsentscheid und die Unterbreitung zur Ungarischen Kammer 
zeitigten so lange nicht viel Erfolg, bis sic durch die Hofbehörden ,,für 
ihre treuen Dienste" im Komitat Csongräd Deserten erhielten. Der Deut
sche Ritterorden aber kräftigte seine Positionen auch anhand der Vers
prechung der kumanischcn Praedien (Deserten) nur noch weiter. Im Jahr 
1724 verringerte sich zwar noch die Anzahl der Pächter auf 21 jene der 
verarendierten Deserten stieg hingegen auf 39 der Pachtzinsbetrag aber 
stieg von 3105 auf 3476 rh. Gulden.

In den Jahren der Trockenheit und Dürre — als die Möglichkeiten der 
Produktenverwertung schon an sich geringer waren — vermochte die 
jassen-kumanischc Bauernschaft selbst bei grösster Kraftanstrengung ihrer 
Steuerpflicht kaum nachzukommen. Obwohl sich die Bevölkerungszahl 
infolge der dauernden Zuwanderung allmählich vermehrte, stieg die Anzahl 
der Steuerzahler, wegen der einige Jahre dauernden Steuerfreiheit sowie 
der Aussiedlung auf die klimatischen Deserten kaum, im Gegenteil sie ver
minderte sich infolgedessen sogar, demgegenüber stiegen die Ansprüche der 
Wirtschaft und der Steuerkasse in den Distrikten, Marktflecken und Ge
meinden von Jahr zu Jahr. Die Investition der neuen Objekte (öffentliche 
Gebäuden, Mühlen, Keller, Lager, Geräte, Einrichtungen usw.) erforderte 
immer mehr Einkünfte, zur Deckung der Jahresbezüge der Vorstände, der 
Deputatarbeiter und der Vertragsangestellten waren besser gesicherte 
Einnahmequellen nötig.

56 J .K IS S  ________________________



Und als derart infolge der zunehmenden Lasten die Steuereintreibung 
schwerfälliger wurde und sogar mitunter ins Stecken geriet, vermehrten 
sieh die Gegensätze zwischen der in eine mehrfäitige Steuerschraube ge
zwängten Bauernschaft und den Vorständen, die bestrebt waren die wirt
schaftliche Deckung des Redemptionsbetrags aufzutreiben. !n einigen 
Ortschaften waren in diesen Jahren das schonungsiose Auftreten, die Über
griffe, ja Eigenmächtigkeiten der Yorstandsorgane gegenüber der stcucrzah- 
kmden Bauernschaft auf der Tagesordnung. Die Gegensätze gelangten in 
jeder Beziehung ins Zentrum des Jassen Distrikts, in ./d.sẑ cre?;.?/, sodann 
in ./d.szapd/i in der Gestatt von Komplotten grösseren Ausmasses auf die 
Oberfläche. Der Hauptorganisator der Bewegungen war der Landwirt 
Ferewc A'ugy in Jdgz^grcwy, der ,,die Bevölkerung hinsichtlich des pflicht- 
getnässen Gehorsams den Vorständen gegenüber spaltete, indem er verkün
dete, dass der Magistrat ungerecht mit der Bevölkerung vorgeht, die öffent
lichen Einkünfte für persönliche Zwecke enteignet, und wenn die Leute 
ihm folgen, neue Richter und Geschworene in den Magistrat gewählt wer
den, so wohl in kävserlichen und herrschaftlichen Auflagen der Gemein
den verschaffen. Dadurch -  schrieb Drczy demG/no/ärstea Fmaz Ladany 
— sich f?ar viele Einwohner verleithen lassen, ihme Franz Vnyy beizufallen, 
auf Theile zutreiben, und . . . hat diesen Gift durch die übrigen Örther 
derer Districten getragen, sogar das verlauthet, unterschiedene andere 
Örther hätten nur gewarthet bis auf den -/a.s^criacr Erfolg, und sich dar
nach richten wollen.

Die Serie des Unrechtes und der Schädigungen gegenüber Ferenc iVuy?/ 
begann schon im Jahr 172!, als anlässlich einer infolge von Brandstiftung 
entstandenen Brandkatastrophe sein eigenes Wohnhaus mit allem Zubehör 
völlig verwüstet wurde, wodurch ihm ein Schaden von 600 rh. Gulden 
entstanden ist. Die Behörde entschädigte ihn jedoch nur zum geringen 
Teil, von seiner alten Jahressteuer gewährten sie ihm keine Vergünstigung. 
Und als er sich dagegen verwahrte, enteignetc man ihm 3 Joch Ackerboden, 
er wurde verprügelt und eingekerkert. Auyy betonte Jahr hindurch weit 
und breit das erfahrene Unrecht und die Misshandlungen, die Behörde 
hingegen betrachtete ihn als den gefährlichen Volksaufwiegler. Am 24. 
ApnM723, anlässlich der Richter- und Geschworenenwahlen am <S'unU- 
Geory.stay befürchtete der Stadtmagistrat, die grosse Menge der Unzufrie
denen würde in einer offenen Revolte auftreten, daher wurde Vny.y aber
mals ceprtigelt und eingekerkert. Gleichzeitig wurden auch andere Über
griffe begangen.

Im Jahr 1723 enteigneten sich der neue Oberrichter und die neuen 
Mitglieder des Vorstandes ein städtisches Gemeinschaftsgut, den Mähgar
ten "und die Wiese des Dese/ia/a.s .S'zc/d sowie deren Ernte. Diese
wurden vom althergebrachten Brauch abweichend nicht unter den Stadt
bewohnern auigeteilt, obgleich sie durch Gemeinschaftsarbeit bestellt 
wurden. Von den vielen unzufriedenen Stadtbewohnern gerieten an die 
Spitze der Bewegung auch ./daos <S?zeie!, /.t/wia Jfizsei, Jidb/ds G.sdA* und 
JdMOS Perayasz, die Jahre hindurch fortlaufend misshandelt wurden, ein 
Teil ihrer Felder einteignet, ihre Steuer aber nicht ermässigt wurde.
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Es kam häufig vor, dass in diesen schweren Jahren  in das Gremium 
des Magistrats und des Senats nicht die K andidaten der ..Particular- 
Congregation", sondern die (iurct) Schwagerschaft-Patenschaft protcktio- 
:iierten Kollaboranten gewäidt wurden. Auch das war eiti Grund, warum 
sich die Unzufriedenheit gegenüber dem Vorstand steigerte. Das Vieh der 
rebellen Landwirte iiess der R ichter auch von den Gemeindeweiden mit 
der falschen Begründung eintreihen, dass dieses in den ..verbotenen Mahd- 
Gärten" und in den benachbarten Saaten Schaden angerichtet habe. Bas 
auf diese Weise beschlagnahmte V ieh wurde nur entgegen einer dem Um
fang des Schadens entsprechend festgesetzten Bargcldzahlung dem Eigen
tüm er zuriitkgegeben. So gcscliali cs unter anderem auch mit dem Vieh von 
Serene A'/y//, obgleich den Schaden gerade das Vieh der Gemeindevorsteher 
verursacht hatten. Hierauf erhob Xagy abermals Klage beim S tadtrat, 
dort w urden jedoch seine Beschwerden nicht behoben, vielmehr wurde er 
abermals geprügelt und sodann vom Hofe des Rathauses hinaus"estossen. 
Aus den in der Streitsache vernommenen Zeugenaussagen geht auch hervor, 
dass die zwecks Kontrolle der Gemcindewciden und verbotenen Gärten en t
sandten Geschworenen auch den gemeinsamen Hirten an Ort und Stelle 
verprügelt haben, wenn er sich gegen die Eintreibung des Viehs, das nicht 
im verbotenen Gebiet war, verwahrte. Sodann wurde er aufs Rathaus vor
geladen, wo man ihn abermals geprügelt und eingekerkert hat.'"

Wegen des gewaltsamen Besitzraubes und den Vermögensenteivnun^en 
erschienen gelegentlich viele auf einmal im Rathaus um Schadenersatz"zu 
fordern. Der Fürsprecher der Geschädigten war diesmal A'zcley, der in 
früheren Jahren auch die Senatorenwürde bekleidete. Die Männer des 
Vorstandes umzingelten aber diesmal mit Stocken und Stagen bewaffnet 
rasch die Gruppe, wobei die Em pörten derart eingeschüchtert wurden, 
dass sie sich allmählich von entfernten, den aber der R at wegen
seines gruppenweisen Auftretens ß Stück Zugvieh als Strafe enteignet hat. 
Ahnli( he schwere Gesetzwidrigkeiten und Eigenmächtigkeiten kamen auch 
im Laufe der gewaltsamen Steuereintreibung vor. Denen, die den auf sie 
entfallenden feil des Pachtzinses und der Kriegssteuer nicht rechtzeitig 
entrichten konnten, wurde ihr Haus und Grund enteignet, sie aber wurden 
aus der S tadt verbannt. Viele zogen sich auf die kumanischcn Deserten 
zurück. Pcrayc.sz war ein adeliger Mann, Verwandter des Gberrichters, 
der \  orstand wandte sich von ihm dennoch ab, weil er sich der Partei 
/* erc^r Auyy angeschlossen und es für gesetzwidrig mal unterträglich 
hielt, dass s ta tt der Kaiserlichen Hofkammer und der Landstände der Jas- 
sen-Kumanische Distrikt dem Deutschen Ritterorden die ,,W iedererstat
tung" von 250 000 rh. Gulden bezahle. Gelegentlich — als er selbst nicht 
daheim war — erschienen die Richter in seinem Hause und forderten von 
seinem Sohn ihren Kahn zum Gebrauch der Stadt zu überlassen. Der Sohn 
vermochte dem in Abwesenheit seines Vaters nicht nachzukommen. Nach 
seiner Heimkehr wurde deshalb /'erHyc.sz so schrecklich verprügelt, dass 
er sechs \\  ochen lang krank darnicderlag. Im Laufe der im Prozess ungeord
neten Zeugeneinvernahmen erklärte er, dass er bezüglich der schweren 
Misshandlungen derzeit nicht auszusagen wünscht, aber als Edelmann
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wird er zukünftig „auf gesetzlichem Wege Genugtuung suchen".**? Der 
5t) Jahre aite Landwirt .l/'dyds C.sui- wurde seitens der Vorstelnmg deshalb 
verfolfd, weit geiegentiich der Zeugeneinvernahmen trotz der einschüchtern
den Umstände die serienweisen Übergriffe und Eigenmächtigkeiten der 
Richter und Geschworenen tapfer aufzähite, ferner weit die Rebellen in 
seinem Haus und Garten ihre geheimen Zusammenkünfte hielten. Ebenso 
wurde der SOjähirge /.sd-UH dfix-sc; und sein Sohn /Mc .1/ ix.sc; unter den 
gieichen Vorwand wiederholt gesctiädigt.

Wir hoben absichtiich solche Fälle aus der Serie von städtischen 
Amtsverfahren hervor, die nicht im Rahmen von offiziellen Rechtsspre
chung- und Gcrrichtsverfahren erfolgt sind. Vor dem Gesetz hätte man näm
lich die gewaltsamen Besitzergreifungen, Prügelstrafen, Missbräuche mit 
der Amtsgewalt und sonstige Übergriffe nicht annehmbar begründen und 
anständig nachwciscn können, ohne dass das grundherrliche Berufungsge
richt einzelne Mitglieder des Vorstandes verurteilt hätte. Anderseits gelang
ten Vorstandspersonen durch die obigen Amtsverfahren in den Besitz von 
Immobilien, wertvollen Wirtschaftsgütern und Vermögensgegenstände, 
die sie im Rahmen von gesetzlichen Verfahren nicht erhalten hätten.

Einerseits die Sorgen hinsichtlich einer Sicherstellung der zur geplanten 
Redemption benötigten Ausgaben, andererseits die in ungewohnter Weise 
durchgeführten Verfahren der Vorsteher zwecks persönlicher Bcgüterung 
und die im Zusammenhang mit diesen früher oder später auch im Kreise 
der Geschworenen zu beobachteten Vorfälle, die vielfach als Eigenmächtig
keit und Gesetzwidrigkeit gewertet werden konnten, führten dazu, dass 
die Richter und Geschworenen vor gerichtlichen Berufungsverfahren förm
lich zitterten und alles daransetzten. auch die schwierigen Angelegenheiten 
..häuslich" zu erledigen und einer Revision seitens der Oberhoheitlichen 
Gerichtes des Ritterordens um jeden Preis aus dem Wege zu gehen. Unter 
solchen Umständen missachteten die einzelnen Vorsteher vollends die Rechte 
der geschädigten und bis zum äussersten erniedrigten, steuerzahlenden 
Bauern und als sich die Geschädigten, „die Untertanen gegenüber den 
gnädigen und hochgeborenen Herren" ^Drcxy, Kyaw, Frrwx Aadady) 
..bis zu tausend Gulden abzusichern" getrauten „bekamen sie einzelnen 
Leiter einen förmlichen Wutanfall und warten jedwedes menschliche Ge
fühl ab. Die Beschwerdeführer suchten vergeblich Abhilfe oder ir
gendwelche Vergütung bei Orcxy, „für ein geringes Geschenk" wurden sie 
nur anvehört und erhielten Versprechen, aber keinerlei Gerechtigkeit 
oder Schadenersatz.

Unter solchen Umständen beschlossen Fereac V<vyy und seine Schick
salsgenossen gegen die Leiter des Vorstandes des Jassen Distrikts und der 
Stadt, unmittelbar bei der Oberbehörde, dem Deutschen Ritterorden, bei 
FwMX Lada'iy einen Prozess anzustrengen. Sobald Mtyy aus dem Gefängnis 
entlassen wurde, suchte er den Richter des Gerichtshofes des Komitats 
Heves-Külso-Szolnok, Far/vas /DaM-sFosoMcxyauf. E rtrug ihm sein elen
des Los vor, übergab ihm die Unterlagen der Beschwerden gegenüber den 
Vorstehern von ./Js-ẑ ercMy mit dem Ersuchen, Loso??rxy möge aufgrund de-
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rer die schriftliche Anzeige, das Memorandum an die Kanzlei Fruaz A/abOy.-., 
bxw. an die licrrschaftiiche Gerichtsbarkeit der Oberbehörde verfertigen.

Diese Anzeige trug Nayy in Begleitung von r̂/rd.s- dic.szdro.s' utul eines 
Dolmetschers persönlich nach /bc.s/c/M, unterwegs meldeten sie sich auch 
noch beim AVaabfr Kyaa in IFma. In der Kanzlei des Rittetordens über
gaben sie das Memorandum dem JoAawM .S'pä/A von
Za ie/rd/ea, sodann meldeten sie sich zur Audienz bei Frawz LaVa-iy an, .,der 
die Abgesandten in Anwesenheit von Ratsgebietiger ausführlich über die 
in der Anzeige enthalten Anklagen, deren Ursachen, Antezedentien und 
Folgen befragte. Die Abgesandten erklärten, dass der Vorstand die auch 
die gewaltsamen Vermögenskonfiskationen erworbenen Güter, ferner die 
kleineren städtischen Nutzungsrechte (Regalien), welche (Mühlen, Fleisch
bänke, Wirtshäuser, Märkte, Jagd, Vogelfang, Fischerei, Schilfrohrerutc) 
der Deutsche Ritterorden wohl käuflich erworben hat, doch in dem Betrat 
des grundherrschaftlichen Pachtzinses sind -  nicht zum Wohle der Gcmcim 
Schaft verwendet, sondern die einzelnen Richter und Geschworenen diese 
vielmehr häufig untereinander aufteilen. Es gibt solche, die von den 
öffentlichen Einkünften 300 -  600 rh. Gulden für eigenen Zwecke enteignen, 
das Gemeinvermögen wird seitens der Leute des Vorstandes regelmässi«- 
geplündert, ,.einige Richter könnet! nicht sterben solange sie es nicht sagen, 
wer gestohlen hat und was gestohlen wurde. So gelangte die Wahrheit schon 
am Totenbett der alten Richter und Geschworenen ans Tageslicht."

Die Herren der Oberbehörde stellten die Frage, warum sie selbst es 
zulassen, dass das Gemeingut verlorengehe, worauf sie sich auf ihr eigenes 
Los beriefen. In der Kanzlei wurden die Namen des städtischen Ober
richters JMr/oH /Vrayc.s'2 und des Obermutators .WaAoray notiert,
da man der Meinung war, dass sie für die im Memorandum erhaltenen 
Übergriffe verantwortlich sind. Die Abgesandten erhielten das Versprechen, 
der Ohurfiirst würde ehestens seine eigenen Leute in den Jassen- Kumanischen 
Distrikt zwecks Rechtssprechung entsenden. Fereac Nayy erklärte, dass 
sie nach Rückkehr in ihre Heimat leicht Repressalien ausgesetzt werden 
könnten, daher ersuchte er um einen Schutzbrief. Fraaz bwbciy erwies sich 
namentlich hinsichtlich des Schicksals von Fcreac /Vayy mitleidsvoll. Als 
Entschädigung gab er ihm acht Taler (IG rh. Gulden). Sie wurden auf- 
gefordert, falls ihnen zukünftig irgendwas zuleide geschehen würde, flies 
sofort schriftlich zu melden. Für das als Geschenk erhaltene Geld kauften 
sie Tuch für Dolmane und Pelzjacken, und hatten keinen Zweifel bezüglich 
dessen, dass sie im Besitz des Schutzbriefes in einer gerechten Sache auf 
gerechtlichem W eg Vorgehen. Nach ihrer Heimkehr führte sie ihr erster 
Weg nach ?'f/rMuör.s' zu Orrxy. Obwohl die Sache Orcxy bestürzt hat, 
erwog er die I mstände und Möglichkeiten und beurteilte sie vorderhand 
so, dass Ab/yy gewissermassen einen nützlichen Druck dem Deutschen 
Ritterorden leistete, weil so sich vielleicht die auch seinerseits bekannten 
wirtschaftlichen Übergriffe verringern werden, andererseits die auf dem 
Gebiet der Steuerzahlung neuerdings häufigen Verzögerungen auf hören.

Ein ganz anderer Empfang erwartete jedoch die Ankläger in der Stadt. 
N'/yy wurde zuerst von /Vrayosz zur Verantwortung gezogen, ,,Warum
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^ehst du xum Fär-s/CM, wo doch ich der Herr Jaxygiens bin?" Vor anderen 
him'Ccen erklärte er: ,,Es hätte nicht geschadet Ferenc Vayy mit Steinen 
totxuschlagcn. da er der gatixen Stadt einen grossen Schaden angerichtet 
hat, er plauschte oben, vor den Herren, die ganxe Wirtschaft der Stadt 
aus . . . bereue AMyy hat mit seinem Bericht ganx Jaxvgien und Rumänien 
sowie die Stadt dermassen geschädigt, dass sich dessen auch noch seine 
Kinder erinnern werden." Auch die übrigen Mitglieder des Vorstandes 
bedrohten Vnyy und seine Gefährten brutal. Vr/yy sctxte dessenungeachtet
die Organisierung fort........indeme er in allen Dörfern herumgereiset und
die Ueuthe an im iert. . . Franz Ab;yy hat seit seiner Zurückkunft von /bes- 
?an solche Unruhe und Aufstand unter dem Gemeinen Volk erwecket, dass 
solches ihren vorgestxten R ichtern und Katxleuten schon keine Portion 
mehr leisten wollen"/^

Anfang Marx 1721 kam der Befehl Franz FwbUy.s an fbvzy die Ursachen 
der Unxufriedenheit und der Unruhe xu ermitteln. Orczy konstituierte so
fort den Distriktsgerichtshof, erst wurden 32 sodann 5t Zeugen verhört. 
Die Gerichtskommission stellte bestürxt fest, dass sich die Zeugen fast 
ausschliesslich xu Vuyy und Genossen bekannt haben. Für den 10 April 
berief er dennoch den Obcrkäpitansgerichtshof des Ritterordens ein, doch 
fiel hier kein einxiges Wort über die Protokolle der vorangehenden Zeugen
verhöre. Den Vcrhandlungsstoff beschränkte er bloss auf die Erörterung 
von xwei schriftlichen Dokumenten: auf die schriftliche Anxeige, die Ferenc 
Wayy nach Vbe.-JuM gebracht hatte und die diesbexiigliche Antwort des 
Stadtvorstandes, die an den Churfürsten bereits abgesandt wurde.

Orrzy erklärte in hinterlistiger Weise, dass A'ayy seine Beschuldi
gungen nicht beweisen kann und dass diese nichts anderes als böswillige 
Verleumdungen und rechtswidrige Behelligungen sind, die Anxeige dalier 
ein unwürdiger Angriff und eine nutxlose Bemühung ist. Mitglied dieser 
Verhandlung des Gerichtshofes war auch Fo.swmzy, doch er hüllte sich 
im Besitx der schriftlichen Beweise in tiefes Schweigen. Orczy betonte, dass 
der Vorstand nicht nur von den vorgebrachten Beschuldigungen, sondern 
auch von deren Verdacht frei sei. Ebenso muss auch der von seiner Hoheit 
dem CAio/Mr.s/ea bestellte Gerichtshof selbst vom Schatten des Verdachtes 
befreit werden, deshalb müssen die unwürdigen Beschuldigungen xerstreut 
werden: ,,Hinc ut antetitulataeSuaeScrenitatis Principalis gratiosae volun- 
tati eo magis satis fiat, eidemque ac Inclitae ejusdem Sedi ne fors quaepiam 
oborta suspicio ex animis evellatur".'" Darauffolgend bestritt und erklärte 
er von Punkt xu Punkt die in der Anxeige enthaltenen Anklagen. Er berief 
sich darauf, dass der Vorstand die Steuern aus öffentliche Einkünften und 
Regalien ergänxt, dann aufgrund langjähriger Erfahrungen ist es allge
mein bekannt, dass in diesen kargen Jahren der Geldbeschaffung sowohl 
die Eintreibung der grundherrschaftlichen Steuer, wie auch die der staat
lichen und Kriegssteuer auf Schwierigkeit stösst, und die Abgänge aus 
öffentlien Einkünften ersetxt werden. Er schlug vor, .Vuyy und .1/¿.s-zcb'o.s 
aufgrund des Gesetxartikels LVI1 vom Jahr 1723 (,,In facto dehonesta- 
tions: poena declaratur".) xur Höchststrafe, xum Ausschluss aus dem 
Jassen-Kumanischen Distrikt xu verurteilen, und weil sie den Oberrichter
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und dem Senat in ihrer Ehre tief beleidigt haben, sollen sie beiden je 40 rh. 
Gulden Geldbusse entrichtend" Der Gerichtshof erklärt sieh mit der Ent
scheidung einverstanden, ticaiit ragte jedoch den Strafvollzug l)is zur wei
teren Bestätigung und Zustimmung seitens des Churftirsten auszu- 
setzen.

JVm/y und Bc.s2:drn.s' sowie die übrigen Führer der Bewegung vertrauten 
aber ihrem Recht und setzten die Organisierung fort. Sie ricfenlbe Bauern
schaft auf ihren derzeitigen Richtern kein Gehör zu schenken und keine 
Steuer zu bezahlen. Obendrein wurden die am 24. April 1724 fälligen Rich
ter- und Geschworenenwahlen nicht abgehalten, da man befürchtete 
dass die Rebellen die Hehrheit der Stimmen gewinnen konnten, daher 
bestellten Grr-zg und /i iss statt der Wahl die Funktionäre, wodurch zumeist 
die Funktionäre des Vorjahres ihren Rosten behielten.

ln der hoch- und deutschmeisterlichen Kanzlei des Deutschen Ritter
ordens war sich dessen bewusst, dass das Steuergleichgewicht der Bauern
schaft infolge der Bewegung und deren Vergeltung noch nicht völlig herge- 
stellt war. Die Deutschordenskanzlei meinte daher, es würde nicht schaden, 
wenn die Bevölkerung dem Versprechen des hoch- und deutschmeisteri- 
schen geistlichen Rats und der Rechtssprechung des hochfürstlichen 
Ritterordens auch weiterhin vertraute, nahm daher einen abwartenden 
Standpunkt ein und zögerte die Gutheissung einer Durchführung des 
b rteils des herrschaftlichen Gerichtsstuhles abzusenden. Die Leiter der 
Bauernbewegung hofften hingegen, dass man im Kreise der Distriksbe- 
hürde und des städtischen Vorstandes mit einen grossen Veränderungen 
rechnen kann.

Da sie aber den grundherrschaftlichen Pachtzins in diesem Jahr nur 
niit eitler Verspätung von fünf Monaten entrichten konnten, erhielten die 
Distrikte eine Mitteilung wonach vom 1. November an die doppelte Anzahl 
von kaiserlichem Militär im Jassen-Rumänischen Distrikt einquartiert 
wird. Auch in tPic?;, in Hofkreisen der Hofkammer und des Hofkriegsrats 
rechnete man damit, dass die Eintreibung der grundherrschaftlichen und 
der Kontribution (Auflage) mit Hilfe eines grösseren Militärkontingents 
besser gewährleistet ist, und durch die lähmende Gegenwart des bewaff
neten Militärs einer zu erwartenden Entfaltung der Massenbewegung er
folgreiche!- vorgebeugt werden kann. Somit hielten sich 1724/2öHnd im 
folgenden Miütärjahr sein- viel Soldaten im Jasscn-Kutnanischen Distrikt 
aui. Indem sich aber das für die einzelnen Gemeinden bemessene Steuer- 
kontingent nicht geändert hat, die Vorsteher und Geschworenen der Di
strikte Städte und Gemeinden hingegen, die gut situiert waren und nunmehr 
auch bestimmte Jahresgehälter bezogen — und obendrein nicht vom 
steuerzahlendcn Volk gewählt wurden -  von der militärischen Einquar
tierung und von der Steuerpflicht befreit waren, spitzten sich die Gegen
sätze immer mehr zu. Die Glut der Fnzufriedenheit glimmerte unter der 
Oherfläche und die Geheimbündelei unter der Bauernschaft hörte nicht auf. 
Die Bewegung dehnte sich auch auf andere Gemeinden aus. Sie forderten, 
dass die übliche Neuwahl der Funktionäre vom 24. April auf den ,S7m/.7- 

den 29. September verschoben werden, da die Richter am
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Ende des Militärjahres über die Verwaltung und Verwendung des Gemein
gutes und der Steuern besser Rechenschaft abtegen können.

Die Leiter des Jassen Distrikts waren schon darüber empört und 
beauftragten den Stadtvorstand hierüber Franz Bericht zu erstat
ten. Obernotar .l/n/mray und Distriktperxeptor Nzen^yyöryyi erhietten den 
Auftrag die jährlich zweimal fällige Weinlieferung von Tol-ayer .1 M.s&rMcA 
zu begleiten und im Mai 1726 bei Franz Fndiciy in Vy-ssa persönlich zu 
erscheinen um die seit zwei Jahren erwartete Genehmigung der Oberbehör
de zu urgieren, damit das Urteil an den Führern der Bauernhewegung tun
lichst bald vollzogen, beziehungsweise von ihnen die nicht unbedeutende 
Geldstrafe wegen Ehrenbelcidigung in der Höhe von 520 rh. Gulden einge
trieben werden könne. Diese Reise dauerte bis zum 27. Juni abends.

Während dieser Zeit hielt die unzufriedene Bevölkerung in mehreren 
Ortschaftendes Distrikts ^-/á-szapá/i, FarrayúyszJFJ^ geheime Zusammen
künfte ab, um! Ferenr Vayy wurde aus neueren Gemeinden über ähnliches 
Unrecht unterrichtet. Aus den Gemeinden erschien unter Führung von 
Ferenc -Yuyy zum ersten Male am 23. Juni 1726 eine gewaltige Menschen
menge beim Gutsschloss Orczy.s in Fnrnnür.s. Die Menge forderte die Kopie 
der vor zwei Jahren an Franz Fndn'iy gerichteten Anzeige und die Antwort 
der Kanzlei des Ritterordens auf diese. Ferner forderte sie, dass das enteig- 
nete Ackerland zurückgegeben werde und jeder Geschädigte völlige Genug
tuung erhalte. Orczy vermochte natürlich diesen Forderungen nicht 
nachzukommen er vertröstete die Menge bloss mit Versprechen. Die rebel
lierenden Mengen kehrten mit Drohungen in ihre Gemeinden zurück.

Die Anführer der jassischen Verschwörer hielten bald in diesem, bald 
in jenem Haus und äusseren Garten (Gehöften) ihre geheime Zusammen
künfte, im Zeitpunkt der Entfachung der Bewegung konnten sie sich je
doch nicht einigen, sie spornten ihre Teilnehmer eher zu einem dauernden 
und harten Widerstand in den einzelnen Goneinden an. In diesem Wo
chen und Tagen besuchte Aöa/y eine Gemeinde nach der anderen, ,,als wel
cher zu gewissen Zeiten weder Tag oder Nacht Ruhe hat, sondern in de
ren Dörfern — als ein Mente Captus — herumbreithet oder reiset, und die 
Leuthe zu unterschiedenen Unruhen verbindet".^

Am 26. Juni 1726 nachts hielten sie abermals eine geheime Volksver
sammlung in Ja-sz&ereny ab, an der mehrere Hunderte teilnahmen, und 
diesmal gerade im Garten von Sze?ey. Sie beschlossen tags darauf das Rat
haus auch ohne Waffen von militärischen Wert zu besetzen, die Richter 
zu verhaften und die städtische Leitung zu übernehmen. 44 Teilnehmer 
waren aber mit diesem Beschluss nicht einverstanden. Diese hielten eine 
eigene Versammlung ab und unterbreiteten der Vorstellung des Distrikts 
eine ..untertänige Instanz (Supplication)". Ihr Ansuchen wurde sogleich 
dem Kapitän des Jassen Distrikts -Bab/d.s Tu/rö weitergeleitet, der sofort 
den in /icrslemc/ stationierten Generalmajor .IfarcAe.s de FoMa, den Kom
mandanten des besetzenden Kaiserlichen Galhaischen Kürassier-Regiments 
verständigte, damit er im Falle eines zu erwartenden Aufstandes der Ver
schwörer zwecks Niederschlagung der Bewegung eine militärische Verstär
kung in die Stadt sende. Gleichzeitig wurde auch die Vorstellung von
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Karcay^.s-xaFas verständigt, dam it sie vorbereitet sei. RoMa begab sich 
mit einigen Dragonerkompanien persöniich nach ./a.sz^crcHy.s-

Am 27. -luni 1726, dem Namenstag des ungarischen Königs Ladislaa^ 
/. morgens begann also unter so unglücklichen Umständen die Besetzung 
des Rathauses. Der Vorstand wollte an diesem Tag einen Teil der Bevölke
rung als Notstandsarbeit auf den verbotenen Wiesen und Weiden der Stadt 
cinsetzen. Dazu waren sie jedoch nicht bereit. Im Garten Pcrnyc.sx' versam
melten sich etwa 50 Personen und zwar von dort zum Rathaus. Ihre Anzahl 
stieg rasch auf 200 Kopf und am Hauptplatz schlossen sich ihnen noch 
mehrere an. Von den Anführern betraten drei das Rathaus um den Oberrich
ter ohne Aufsehen zu verursachen festzunehmen. Die mit Stangen bewaff
neten Rehellen überfluteten dies Strassen- und Hoffronten des Rathauses, 
wo sich inzwischen schon eine gewaltige Menge angesammelt hatte. Dem 
Oberrichter aber gelang es durch ein anderes Tor das Gebäude zu verlassen. 
Hier gaben ihm es die Rebellen zu wissen, wonach das Volk es nicht länger 
duldet, dass die Führer der dem Churfürsten Wien transportierenden Expe
dition, das Heu und Futter, ferner die Verköstigung und volle Verpflegung 
der Begleiter von der Bauernschaft eingetrieben werde. C'-sa/l-, NxeJey und 
./ano.s Nxa/ay aber forderten ihn auf den Stab und die Schlüssel des Rathau
ses sofort zu übergeben, da das Volk die derzeitigen Richter und den Vor
stand nicht fiir gesetzmässig betrachtet. Gerade als der Oberrichter gezwun
gen war der drohenden Aufforderung zu folgen, traf der Pfarrer der Haupt
kirche in Begleitung zweier Kirchenkuratoren dort ein. Er wollte an die 
rebellierende Menge eine Ansprache richten, jene aber verjagte sie. Inz
wischen stürmten die Rebellen C.szR-, Fa.sxM Ferenc, Nxalay und Nxeley ,,in 
wütender Besessenheit" in das Rathaus und besetzen jeden Raum. Einst
weilen begegneten sie keinerlei Widerstand, die Richter, Hauptleute und 
Geschworenen flüchteten inzwischen.^

Die Besetzung des Rathauses war noch nicht beendet, die Anführer 
der Rebellen waren sich der folgenden Schritte noch nicht einig, auch rech
neten sie nicht mit einer Einschreitung des Militärs, als das Kaiserliche 
Militär unter Führung 7?o//a.s, an Ort und Stelle eintraf und um die Mittags
stunde die rebellierende Menge, die schon ausserstande war einen ernsten 
Widerstand zu leisten, zerstreute. Das Militär nahm die genannten Anfüh
rer der Bewegung im Rathaus fest und sperrte sie gefesselt ins Distrikts
gefängnis. Fcrenc A'n<yy, der sich gerade nicht in der Stadt aufhielt, sondern 
in Jaszapab organisierte und dort die Nachricht von den Vorgängen in 
./a.sx&reny abwartete, wurde gegen Abend, nach seiner Heimkehr ebenfalls 
gefasst und in das gleiche Gefängnis gesperrt.

Dazu kam es weil ,,nach Wiederherstellung der Ordnung" in den Abend
stunden .17a/mray und .S'xe??7yyöryyi mit den Befehlen des Churfürsten aus 
Nc/de.sien heimkehrten. Unterwegs übermittelten sie die Befehle schon in 
?'arMu6r.S' Orcxy, der auigrund dieser den Vorstand durch einen Boten an
wies, auch Nnyy gefangen zu nehmen damit er seine Gefängnisstrafe wegen 
Beleidigung des Vorstandes,—dem Befehl des Churfürsten entsprechend. 
— abbtisse, und sodann von jedem Richter und Geschworenen einzeln um 
Verzeihung bitte. Bezüglich der Genehmigung der Geldbusse verfügte Franz
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LyzdM'iy nicht, hingegen wies er Drczy an, Vayy nur in dem Falle aus den 
Jassen-Kumanischen Distrikt ausxuweisen, wenn er im Kreise der Unter
tanen abermals eine ähnliche Rebellion anschüren würdet*

Sobald Orcxy von dem neueren Aufruhr in ./d.sx&reM?/ Kenntnis erhielt, 
begab er sich gleich tags darauf aus YVovmor.s' an Ort und Stelle um — nun
mehr laut Befehl des Churfürsten — die Beschwerden des rebellierenden 
Volkes und die Verantwortung der Stadtvorstehung gründlich zu prüfen 
und zwischen Ihnen eine annehmbare Vereinbarung zustandezubringen. 
Ferenc A'w/y wurde somit sehr bald auf freien Fuss gesetzt und konnte seine 
Organisier^ngsarbeit fortsetzen.

Cb'fz?/ schrieb am 10. Juli nicht frei von jeglicher Sorge, dass Vayy 
mit einem förmlichen Heer der durch ihn aufgehetzten Menschen bei 
ihm in V'u/'/mm'.s' erschienen war, dort ihre alten Beschwerden wieder vor
gebracht hat und ihn über die unmittelbaren Entfachungsgründe der 
Rebellion vom 27. Juni informierte: die Richter haben die verbotenen 
Gärten enteignet und wollten in diesen trotzdem unter dem Titel von Not
standsarbeit arbeiten lassen, die alten Richter schulden der Stadt mehrere 
Tausend rh. Gulden, und zahlten diese Schuld bis jetzt nicht zurück, die 
Mitglieder des Vorstandes verzehren in den städtischen Weinschänken und 
Kellern immer noch gratis, aus den städtischen Lagern schleppen sie 
Getreide, Mehl, Speck, Kochsalz, Heu, Bretter usw. zum eigenen Gebrauch 
nach Hause, von den auf den Gemeindweiden gehaltenen Rinder-, Pferde- 
und Schafherden suchen sie die schönsten Tiere aus und lassen sie mit 
ihrer Brandmarke versehen.

Aufgrund dessen beschloss Orcxy zwischen den Rebellen und dem 
Vorstand eine schrifliche Vereinbarung xustandezubringen. Die Vereinba
rung wurde am 23. Juli schriftlich abgefasst und lautet in kurzem Auszug 
folgendermassen

uj Gelegentlich der Jahrmärkte entsenden sowohl die Vorstände wie 
auch das gemeine Volk je einen Marktrichter, die mit dem eingehobenen 
Standgeld offiziell verrechnen und hiervon den Senat und das Volk ver
ständigen müssen;

&) mit dem von den griechischen Kaufleuten eingehobenen Steuerein
künften haben sie ebenfalls offiziell zu verrechnen und beide Parteien zu 
verständigen, um zu vermeiden, dass es zu Verdächtigungen komme;

c <S'xcw/ju-PM.sx/a und die übrigen Gemeingüter (Gemeinweiden, 
Wiesen, Mahdgärten) müssen dem derzeitigen Zustand entsprechend auch 
fernerhin ungeteilt erhalten bleiben, — ,.uti hactenus ita in posterum indi- 
visibiliter relinquantur";

dJ die Wiesen und Mahdgärten der Richter, Notare und der Zehent
nehmer müssen dem alten Brauch entsprechend — so wie sie auch derzeit 
in ihrem Besitz sind unangefochten belassen werden;

eJ die Wirtshaus- und Mühlenrichter werden zukünftig am Sankt- 
Michaelitag gewählt, diese haben sich eidlich zu verpflichten, dass sie 
mit den Einkünften anständig verrechnen werden;

/ beide Parteien verpflichten sich die strittigen Fragen gegenseitig 
zu besprechen und in Frieden ¡niteinander zu leben. Wenn aber diese Verein-
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barung wer immer verletzen würde, hat er eine Geldbusse von 100 Gulden 
zu entrichten.

Aus dieser .,ein für allemal gültigen" Vereinbarung geht hervor, dass 
die Bauernbewegung der -fassen einen neueren Erfolg erzielte. Es wurde 
jedoch nicht von einer Regelung der Kontrolle der Steuerkassen (herrschaft
lichen und staatlichen) der Verwaltung der Einkünfte von Fleischbänken 
und der Benutzung von Gemeinweiden, der Geldbussen und Strafgelder 
und anderen wichtigen Fragen einer Kontrolle der Stadt- und Gemeinde
wirtschaft gesprochen. AH dies wurde zur Quelle neuerlichen Unzufrieden- 
heit.

Aus den späteren Berichten po% und Orczy geht auch hervor, dass
diese Vereinbarung auch noch eine verbale Klausel hatte, wonach- falls 
sich die 1 nruhestiiter gegen dies alles verwahren oder zwecks Organisie
rung einer neueren Bewegung wieder geheime Zusammenkünfte veranstalten 
würden — verhaftet und zu Schanzarbeiten ins Gefängnis nach ge
bracht werden müssen.''"

Obwohl Orczy diese Vereinbarung der Kanzlei des Ritterordens zugelei
tet hatte, fiel es auch dort sofort auf, dass in der Vereinbarung mehrere 
wesentliche Fragen übergangen wurden, was auch das Vertrauen gegenüber 
Orrzy erschütterte.

Diese Vereinbarung war nicht geeignet und ausreichend dazu um die 
Rebellen, die eine materielle Guttnachung und Gerechtigkeit forderten, zu 
befriedigen. A*r;yy besuchte im Juli und August nach wie vor regelmässig 
die Gemeinden des Distrikts, ln -VJ-szapd/i warb er 00 Personen für die 
Bewegung, ln ./dsz/jereny erhöhte sich die Anzahl der Verschwöre]- auf 
etwa 400 Kopf. Sie bemühten sich eine neue Bewegung vorzubereiten. 
Nachts wurden wieder häufig Zusammenkünfte veranstaltet. Der Stadtvor
stand verschaffte sich Kenntnis hiervor und anfangs August überraschten 
sie die Beauftragten der Behörde bei einer nächtlichen Zusammenkunft. 
Obwohl die Hauptanführer der Bewegung entkommen konnten, wurden 
/.s-%rd?r Ahryy, /?e/o Ifiz-sei und Cyöryy Fere.s- verhaftet und von Militär 
eskortiert, gefesselt zu Schanzarbeiten in das Festungsgefängnis nach 
Rw/n geschickt.

Wenige Tage später wurde auch Ferenc A'w/y verhaftet und ins Di 
striktsgelängnis gesperrt. Von dort konnte er aber bald entkommen. Ersuchte 
sofort Orczy auf und berief sich darauf, dass er in keinerlei geheimen Ver
sammlung auf frischer Tat ertappt wurde, der Oberrichter ihn dessen un
geachtet eingekerkert hat. Orczy möge ihm daher einen Schutzbrief ausfer
tigen, damit er sich in dessen Besitz vor der Oberbehördc verteidigen könne. 
Orczy erachtete die Bitte für berechtigt. Somit konnte also Ahtyy frei in den 
jassen-kumanischen Gemeinden ein- und ausgehen und die Bauernschaft 
noch entschlossener für neuerliche Bewegungen organisieren.

Am 10. August 1726 erhob sich die Bauernschaft in -/d.szapdVi. .1/ ¿/;,d/y 
7'ö/A der Anführer der Bewegung in .7d.szupd/i unterhielt seit -fahren enge 
Beziehungen zu FereMc Avy/y. Die Unzufriedenheit wurde dadurch nur 
noch gesteigert, dass der Vorstand des dicht bevölkerten und ebenfalls 
über drei Jahrmärkte verfügenden Grossgemeinde seit -fahren der gleiche

66  J . X)SS



blieb, ferner, dass dem Gemeinderat 24 Senatoren und Geschworene ange
hörten, obgleich auch 12 genügt hätten. Dadurch erwies sich die Anzahl 
der für die Dauer ihres Amtes steuerfreien wohlhabenen Landwirte als 
unverhältnismässig hoch. Die organisierten Bauern verweigerten nach 
der Ernte, zur Zeit des Dresches die Bezahlung der Steuern den eigenmäch
tigen und herrschsüchtigen Richtern und Steuereinnehmern. Sie betonten, 
dass sie keine 24 Senatoren brauchen, dass es an der Zeit sei den gesamten 
Gemeindevorstand abzulosen, sie seien schon reich genug, nun sollen auch 
sie im Verhältnis zu ihren Vermögen Steuer zahlen und die Bauernschaft 
wird aus ihrem eigenen Kreis einen zölfköpfigen Vorstand wählen.

Unter der Führung von 7'b/A erstürmten sie am Vormittag des genann
ten Tages mit Stöcken und Stangen bewaffnet, in hemmungsloser Wut das 
Gemeindehaus, drangen in den Sitzungssaal, gerade als der Vorstand eine 
Ratssitzung abhielt: ,,Wir brauchen hier keine 24 Senatoren, mehr als 12 
lassen wir nicht zu, die übrigen werden wir bei ihren Haaren aus dem Gemein
dehaus entfernen! Ihr seid alle Spitzbuben, Teufelskerle! Euer Adel ist mir 
gleichgültig! Der Teufe! bringe euch in die Hölle! Geht dorthin, von wo ihr 
gekommen seid!" — schrie 7'b/A dem überraschten Rat zu. Als der adelige 
Richter l/dr/tw A'wA'<7;, der kroatischer Herkunft war, den mit den Rebel
len wütenden und fluchenden 7'b/A beschwichtigen wollte, brüllten sie ihn 
an: ,,Schweig. . die Teufel haben dich zum Richter gewählt, du bist der 
Richter der Teufel, die Teufelsbrut hat auf dich gestimmt! Wir brauchen 
keinen kroatischen Richter, nur einen Ungarn! Geh vorerst zum Kaiser, 
bring von dort das Privileg, dann sei Richter!"-*'' Hernach wurde er unter 
schrecklichen gotteslästerungen und ,,schimpfen Wörthern" aus dom 
Ratsaal des Gemeindhaus hinausgedrengt. Ai. 7V/A Hess sich zum Rich
ter ausrufen, nahm den Richterstuhl ein, ,,nicht allein zur Rechtskrän
kung der gleichen Richter, sondern auch zur Schädigung der ganzen Ge
meinschaft, folglich schreckte er auch von eitler verwegenen Schädi
gung der Fd len Herrschaft und des Staates nicht zurück — . . . Incliti Do- 
minii dispendioStatusque pubüci violamine non formidasset".-*^

7V/A berief sich zwar darauf, dass er 300 Soldaten habe und seine drei 
Delegierten mit der Anzeige gegen den Vorstand bereits unterwegs seien 
zum allerhöchsten Churfürsten nach Vci.s-.se, doch ungeachtet dessen sand
te der Vize-Oberkapitän des -lassen Distrikts, .1/A/yü.s A"i.s-.s-, berittene 
Kuriere und Geschworene nach ./ö.s-^crc/ry um dort um militärische Hilfe 
zu bitten.

Während die Mitglieder des Senats von der Gefangenschaft der Rebel
len freikamen und die Flucht ergriffen, traf gegen Abend ein Schwadron 
kaiserliche Kavallerie und zerstreute rasch die über keine Schusswaffen 
verfügende Rebellen. 7'ö/A und Leidensgefährte wurden eisenbeschlagt, 
in Ketten gefesselt eingekerkert, und die Ruhe wurde wieder hergestellt. 
Da aber die Bauernschaft von ./iMznpdH am 24. August, dem RamH-72<z;7Ao- 
?07MÜM.sVuy die alljährlich fällige Rate der herrschaftlichen und kävserlichen 
Auflage nicht entrichteten, zitierte Orczy die Leiter für den 4. September 
vor den herrschaflichen Gerichtshof des Jassen-Distrikts nach ./A.sznpuA. 
Inzwischen wurde .1/. 7V/A zu kaiserlichen Schanzarbeiten in das Festungs-
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gefängnis nach O/en  ̂7ÍK&/J gebracht. Von dort aus richtete er ein schrift
liches Ansuchen an Orczy, man möge nicht bloss die Geschworenen vor der 
Inquisition anhören, sondern auch die unzufriedenen Steuerzahler. Somit 
wurden am 15. September 25 vorgeladenen Landwirte in Angelegenheit des 
Aufstandes einvernommen, diese sagten jedoch ausnahmslos zu gunsten 1/ 
Tci/A.s aus. Orczy sah sich gezwungen am 21. September dem Hochmeister
tum Frcmz LMchctys zu melden, dass die dem /*'. Aayy und di. TW; ähnli
chen rebellierenden ,,Archi-Koryphäen" die Ruhe der Gemeinden bereits 
derartig auigepeitscht haben, dass die Richter der Möglichkeit einer Ein
treibung der jährlich üblichen herrschaftlichen Arenda-Gelder und der 
kaiserlichen Kontributionen einfach beraubt wurden.

Daher könne Orczy mit den am 29. September fälligen Auflagen nicht 
verrechnen lassen, ja selbst die den Gemeinden gebührenden öffentlichen 
Abgaben könne man von der aufgehetzten Bauernschaft nicht herauspres
sen. Er ersuchte um einigen Aufschub, ferner urgierte er die Anweisung, 
wie er zukünftig mit den Anführern der Bauernbewegung und ähnlichen 
Straffälligen Vorgehen soll.^

Auch in andere Gemeinden gelangte die Nachricht, dass von den An
führern der jassigischen Bauernbewegungen schon vier in /?H&/ gefesselt 
an den Schanzarbeiten des Festungsgefängnisses arbeiten, ferner, dass 
Orczy seinen FercMC Aayy früher erteilten Schutzbrief für nichtig betrachte
te, gegen ihn einen Haftbefehl erliess und ihn schliesslich eingekerkert hat. 
Darauffolgend sandten Pcmyc.sz und O.sdA eine neuerliche Eingabe an Franz 
/yMcbriy nach Rre.s'/an. Sie berichteten, dass die Richter gegenüber den 
beschwerdeführenden Steuerzahlern noch gewalttätiger vorgehen, vier von 
ihnen durch gepanzerte Reiter nach geschleppt wurden, andere
eingekerkert sind, sich vergeblich auf ,,Eure allergnädigste Majestät" 
berufen und sich bis zu 1000 Gulden abgesichert haben, kümmern sich 
die Richter darum nicht im geringsten. Nun werden auch die Steuerlasten 
der Eingekerkerten auch den auf freiem Fuss befindlichen aufgebürdet. 
Sie ersuchen daher die Überprüfung der bisherigen Verfahren anzuordnen 
und Freilassung der Eingekerkerten.''"

Am 26. September 1726 führte Jdaos A'zcicy abermals eine vielköpfige 
Delegation nach Tarnoör.s zu Orczy mit der Forderung einen neueren Unter
suchungsausschuss des Gerichtshofes zu entsenden. Orczy kam dieser For
derung nach. Im Laufe des Verhörsstellte sich unter anderem heraus, dass 
der Oberrichter Pemyc-sz von den öffentlichen Geldern tatsächlich 1700 rh. 
Gulden zurückbehielt. Er verteidigte sich damit, dass venn einmal die 
Stadt ein Bauvorhaben hat, oder venn zirecLs einer anderen <S'acAc da-s GeM 
.seAr Mobrenciiy icöre, er nicht versäumen würde es zurückzuzahlen. Mehrere 
Zeugenaussagen behaupteten, dass viele Senatoren aus den Mühlen das 
Mehl sackweise in ihr eigenes Haus bringen Hessen, ebenso aus der Küche 
und Kammer des städtischen Rathauses Lebensmittel, Getränke. Kochsalz
USW.6I

Eben deswegen hielt Orczy am 9. Október in ./d.szdroLszáiiá.s' bei Ge
richtshof des Jassen-Distrikts eine neuerliche Inquisition. Diese Erhebung
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und Ermittlungsverfahren des herrschaftlichen Gerichtshofes zeitigten 
jedoch nicht viel Effekt.

Inzwischen langte die untertänigste Supplikation des di. ('.sr/F und 
Jänos Perayc-sz in der hochmeisterischen Kanzlei des Deutschen Ritteror
dens ein. Ferner erfuhr Frnaz durch die Berichte Orczys, A*yaM.s
und <Spä̂ A.s von ZiGc/cd/ew von den neuerlichen Unruhen der jassen-kuma- 
nischen Bauernschaft, daher entsandte er am 18. Oktober 1726 eine Sonder
kommission (Specialem Commissionem), einen herrschaftlichen Oberge
richtsstuhl des Deutschen Ritterordens, nicht allein um weiteren Rebelli
onen vorzubeugen, sondern auch um die tatsächliche Ursache der seit 
Jahren dauerndten Aufruhren und die damit verbundenen Klagen einge
hend untersuchen.

Mit dem Vorsitz dieses Obergerichtshofes betraute er vow,
Ztcie/oRen, mit dem Auftrag sich zusammen mit Orrzy in den 
Jassen-Kumanischen Distrikt zubegeben, unter Einbeziehung entsprechen
der Ratsgebietigern seinen Befehl unverzüglich nachzukommen und ihm 
hierüber einen eingehenden schriftlichen Bericht zu erstatten.*^ S'pütA 
empfahl Franz die Mitglieder des ritterordentlichen Obergerichtsho
fes möge Orczy ernennen, ferner, dass über die im Laufe des Verfahrens 
entstandenen Unkosten auch der Miteigentümerin, der FzecMnyi-FMnda-

eine Verrechnung zu senden sei. Ein besonderes Augenmerk ist dem 
zuzuwenden — da die tatsächliche Ursache der Bewegungen aus den 
Berichten Orczy  ̂ nicht hervorgeht — ob die Distriktsleiter und Richter 
nicht zu mit der Bevölkerung umgegangen sind. Ferner ist auch dem Kaiser
lichen Hofkammer und dem Hofkriegsrat Bericht zu erstatten, da der 
Generalmajor des in den Distrikten einquartierten kaiserlichen Galbai- 
schen Kürassier-Regiments .1/urcAe.s de Roda, über die Niederwerfung 
der Aufstände bereits Meldung erstattet hat.

Die Nachricht über die Entsendung des ritterordenüchen Oberge
richtshofes verbreitete sich sehr rasch in den jassen-kumanischen Gemein
den. Die Richter traten in einigen Ortschaften hinsichtlich der Steuereintrei
bung noch härter auf. Zum Schauplatz besonders ernster Vorfälle kam es 
im Zentrum des Grosskumanischen Distrikts KarcayayszaHas, wo die Bauern
schaft seit Jahrzehnten häufig von der Waffe der Aussiedelung Gebrauch 
machte, die Gemeinde aber auch im Jahr 1726 die grundherrlichen und 
staatlichen Steuern durch auf Zinsen aufgenommenen Kredite bestritten 
hatte, und dies eine weitere Mehrbelastung darstellte. Jene, die dage
gen Einspruch erhoben, wurden von den Richtern selbst unbarmherzig 
verprügelt. Ein solcher berüchtigter Raufbold war schon in den Jahren 
vor seiner Wahl zum Richter — als Ratsgeschworener- FereMC Forac.s, der 
auch wiederholt duelliert hat. Einmal schlug er seinen Gegner nieder und 
prügelte den bereits am Boden Liegenden fast zu Tode. Gelegentlich der 
Gerichtsverhandlung wurde er dennoch freigesprochen, bloss die Prozess
kosten hatte er zu bezahlen.^ Die Aufständischen von KarcayJyNzalMN 
waren verhältnismässig arm, daher um vieles entschlossener der Eigen
mächtigkeit gegenüber. Unter der Führung des Cyory ermordeten
am 27. Oktober 1726 zehn ,,durch gegenseitige Verschwörung und mit
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absichtlicher Vereinbarung" den unverheirateten Botin des genannten 
Richters. ,1/iAZd.s Aboucs, . tuibita tnutua desuper conspiratione et 
(tcstinata votuntate interficere ac totatiter e vita miseranda sufferri nit 
praetensi nndtominus formidari duxissent"."' Aus dem wortkargen Ge- 
meind])i'otokott geht bloss das hervor, dass die Rebetten — As/rAa AZZe-s, 
JitMZy Perye. BcaeJeA Ke.sZc, AsZrda Td/A, A'grewe 7WA, ÂcZcr 7'öZA, JAZAJZy 
AVrcar und Fereac FeAoay — zusammen mit <?yöry sofort erfasst und 
eingekerkert wurden. t)ie Disttiktshauptmannschaft erstattete tags darauf 
Orczy Bericht iitier die Verschwörung um! des Totschtages, der auch diese 
Angelegenheit vor den obersten Gerichtshof des Ritterordens wies."-*

Die churfürstliche Anweisung des Ritterordens schrieb vor, dass die 
Richter der Städte und Gemeinden auf/.ufordern sind ihre Verrechnungen 
auf drei Jahre rückwirkend samt den Betegschriften dem Gerichtshof 
vorxulegen. Falts sich eine übermässige Strenge der Vorstände herausstel- 
ten würde, sind die vier Bürger aus dem Festungskerker in Bw/n /,u entlas
sen um xu ihren Famiticn heimkehren xu können, dies um so mehr, weit 
sie seit xwötf Wochen genug gesessen haben und sie xu Folgsamkeit und 
Untertänigkeit während dieser Zeit gelehrt werden konnten. Aus dem 
alten ist ersichtlich, dass man in der Kanxtei des Deutschen Ritterordens 
die Ursachen der Unruhen ktar erkannt hatten, dort wusste man aber auch, 
dass xu einem attgemeinen bewaffneten Aufstand nicht mehr kommen 
kann. Für sie war das Wichtigste, dass die Steuerdisxiptin der Bauernschaft 
im Jassen-Rumänischen Distrikt so bald als mögtich wiederhergestellt 
werde. Zwecks Sicherung der ungestörten Tätigkeit des Obergerichtsstuh- 
tes wandte sich <S'pä/A roa Zane/aZZen an den Kaiserlichen Hofkriegsrat um 
Massnahmen xur Bereitstettung des kaiserlichen Gatbaischcn Kürassier- 
Regiments xu vertangen, da es unschwer Vorkommen könnte, dass sich die 
Aufständischen während der Tätigkeit der Obergerichtskommission ,,in 
ihrer Starrköpfigkeit gegen die churfürsttiche Kommission wenden".'*" 
Atte umsichtigen Vorbereitungen waren also getroffen.

Am 23. November 172(1 versammette sich endticti in Jäsxbereny der 
churfürsttiche Obergerichtshof, um in Angelegenheit der seit xwei Jahren 
dauernden Bauernbewegung eine tetxte, xusammenfassende Inquisition 
durchxuführen und Deliberationen bxw. Urteile xu fälten. Die Mitglieder des 
Obergerichtshofes waren: A'/ic/A ron ZaZe/aZ/ca Komtur von RcycasAary, 
ebenso Cotonettus des kaisertichen A^caAery-lnfanterieregiments, HJä/a 
Aeieaien königlicher Anwalt, der berichtete die Proxessakten, AsZraa 
Orczy Gerichtsassessor Tabulae Regiae Judiciariae, ritterordentlicher 
Oberkapitän des Jassen-Kumanischen Distrikt, Aiarquese Je BoZZa General 
tnajor, der Präfekt des Vigil-Regiments, /AiZ AaJa Vixegespan des Komi- 
tates Heves-Külsö-Sxolnok, -/aaas- ,1Z/aa.sy Gerichtsassessor (Tabulae Judi- 
(iariae) des Komitates Heves-Külsö-Sxolnok, .JaJra.s Dcray Richter am 
Gerichtshof des Komitates Heves-Külsö-Sxolnok. A'erear YVaa.sZcA, Gerichts
assessor des Komitates Pest-Pilis-Solt, Ab ZeJrZc/iBZZZer a./^Mrc/mrJZ Kriegs
gerichtsanwalt des Dragonerregiments Neuberg, .1/ZZmZy BorZaiZy, Richter 
des Komitates Heves-Külsö-Sxolnok, sowie andere leitende Beamten und 
Rechtsexperten aus dem Jassen-Kumanischen D is trik t.A m  angegebenen
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la g  versammelte sich auf Befehl Spätes von Zwiefalten eine mächtige 
Volksmenge auf dem Hauptplatx der Stadt, damit den vom Churfürsten 
eingelangten Erlass jedermann höre. S'püd; liess diesen auch in ungatischer 
S])rache verlesen. Diesmal verbot er auch persönlich jedwede weitere 
Rebellion der Bevölkerung und forderte die Anwesenden auf. dass —falls 
sie eine Beschwerde hätten — einer oder zwei von ihnen vor der Kommissi
on erscheine, um dort die Beschwerde vorzubringen, ,,...a b e r darauf 
von denen Meisten ein ungestimmtes und bedrohentliches Geschrei vor
nehmen lassen, welches über 3 Vaterunser lang nicht continuiret...""s

Der grosse Lärm beruhigte sieh später einigermassen auf die Mahnung 
so dass — wie er in seinem Bericht schreibt — ,,ich dadurch ge

zwungen war von der Menge etwa 730 Familienoberhäupte durchwegs ein
zeln zu beh agen, wer sich auf die Seite des Magistrats und dem gegenüber 
wer sich an die andere Seite stellt." Das Ergebnis war für den Obergerichts
hof sehr ungünstig, weil sich bloss 200 wohlhabende Leute an die Seite 
des Vorstandes stellten und keine Beschwerde vorzubringen wünschten, 
während mehr als 300 — mit den Worten .SpäfAs' — ,,das arme Pöbel" mu
tig an die andere Seite stellten und sich unter der Bezeichnung ,,Segin 
Schick oder Armen Faktion" sonderten ab. Die von beiden Seiten ausge
wählten Leute trugen hernach die Beschwerden der Bauernschaft vor, 
die aus den Antezedentien schon jedermann kannte. Von der Organisiert- 
heit der Bewegungen reichte es zu nichts weiterem. Hierauf ..ging jeder
mann still nach Hause". Etwas anderes hätten sie in der lähmenden 
Anwesenheit der bewaffneten militärischen Macht auch schwerlich tun 
können.

Kelemen begründete in der geschlossenen Sitzung aufgrund der ihm 
zur Verfügung stehenden Dokumente vielseitig ,.die Anklage wegen Ver
schwörung gegen das Gemeinwohl, wegen Rebellion und Aufruhr gegen 
die bestehenden Gesetze, die öffentliche Ordnung, die Vorstände und den 
Staat", wobei er sich auf die Paragraphen des FcrMrzy'schen Tripar- 
titum berief.

Zuerst wurde in Angelegenheit der Aufständischen von Karcagüjszäl- 
läs das Urteil gefällt. Ls-ftvcn Györy wurde zum Tode durch das Schwert, 
seine Konsorten zu je einem Jahr Schanzarbeit in und zu je 100
Stockschläge vor der Öffentlichkeit verurteilt.

Gegen J/iMb/ 7'ö/A aus ./J.sxuydb' erhob der Gerichtshof eine dreifache 
Anklage: gemeinsam mit Ferenc Vmyy aus .Vdszöercny nahm er seit Jahren 
an den Rebellionen gegen die Vorstände teil und unter fürchterlichen 
Flüchen eignete er sich das Richteramt an. Dafür erhielt er sechs Monate 
Schanzarbeit in /bn/n bei einer Kerkerstrafe in Fesseln und Ketten. Wegen 
Gottslästerung musste er 3b Stockschläge vor der Öffentlichkeit erdulden, 
damit seine Tat und seine Strafe jedermann zur Lehre diene.

Ferenc Aayy wurde als gefährlicher Anstifter und Rebelle — obwohl 
ihm gemäss der heimischen Gesetze die Todesstrafe gebühren würde — 
zu drei Jahren kaiserlicher Schanzarbeit und Festungsgefängnis in Ketten 
und Fesseln verurteilt. Von den Anführern der Aufständischen erhielten 
fünf Männer: .lfdb/d.s CaM, /M.ssM Ferewr, JÜHO-s -Nzeiey, -/<7no.s SznVny und
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Cyöryy To//; je ein Jahr Schanzarbeit in //;;&?. Die schon seit neun Wochen 
in /?;;&/ gefangenen Be/a .1/iz.sc;, /.s/;vbi Voyy und Gcrye/y Porös wurden 
auch weiter im Festungsgefängnis belassen, von wo sie erst im folgenden 
Jahr auf freien Fuss gesetzt werden konnten.""

Aus dem Bericht .S'pa/As gellt hervor, dass von den neuerdings zu 
Schanzarbeiten nach /bo/ugesandten Archikoryphäen .1/ö /y d sG sd /- . .da
von aber 6'sd/: entsprungen und sich zu denen Franziskanen Orden zu 
Pes/ salviert", und sich so von der Abbüssung der Strafe befreit hat. Ein 
besonderes (selbständiges) Erteil wurde gegen ./doo.s Pcraycsz, der adelige 
Rechtsstellung genoss, gefällt. In Anbetracht dessen und seines 
schlechten Gesundheitszustandes wurde er nicht ins Festungsgefängnis 
nach P;o/o geschickt, auch eine Prügelstrafe konnte ihm nicht bemessen 
werden, doch wurde er so lange im Distriktsgefängnis gehalten, bis er 
die ihm bemessene Geldstrafe von 40 rh. Gulden bezahlte.'"

und die Mitglieder des oberhoheitlichen Gerichtshofes koope
rierten im Laufe der Niederwerfung der Bauernunruhen in allem mit den 
Ijeitern der Jassen-Kumanischen Distrikte, städte und Gemeinden. Kein 
einziger Richter oder Senator wurde seines Amtes enthoben Orczy schloss die 
im Verlaufe der gerichtlichen Untersuchungen erster und mittlerer Instanz 
zu Protokoll genommenen berechtigten Beschwerden, Verwahrungen und 
Berufungen nicht den Schriften des oberbehördlichen Gerichtshofes bei. 
Mehrere Akten gerieten erst nachträglich ins Archiv des Deutschen Ritter
ordens. Die vorgeschlagenen Urteile und bemessenen Strafen bestätigte 
Franz mit seinem in Ab/.ssa am 10. Dezember 1726 datierten Er
lass. Diesen übermittelte die Kanzlei an -S'pä/A in ./dsz/wewy und auch an 
Orczy in TanradrsP

Offiziell kam auch die Frage der Redemptionalsumme und deren Be
schaffungsmethode nicht zur Sprache. Diesbezüglich erhielt der Gerichtshof 
expressis verbis keinerlei Weisung. .S'yxü/; betonte bloss, dass hinsicht
lich der grundherrschaftlichen und staatlichen Besteuerung des Jassen-Ku
manischen Distrikts sowie einer genaueren Evidenzführung der Einkünfte 
und Ausgaben der Marktflecken und Gemeinden Massnahmen getroffen 
werden müssen. Es wäre notwendig in den Ortschaften des Jassen-Kuma
nischen Distrikts eine neuerliche eingehende Visitation und Konskription 
durchzuführen. Da es aber bereits Winter geworden ist und auch die Ver
kehrsverhältnisse ungünstig sind, wäre die Visition auf das nächste Jahr zu 
verschieben. Auch er war der Meinung, dass diese so durchzuführen ist, 
dass der Konskription keine Fremden zugezogen werden, weil dadurch 
diesen die wirtschaftlichen Kräfte des Jassen-Kumanischen Distrikts zu 
sehr ins Auge fallen w ü r d e n .¿'pä/A.s Vorsicht war begründet, indem die 
umliegenden Komitate am PressÖMryer Reichstag immer wieder forderten, 
dass die Anzahl der ,,Porten" und dadurch das staatliche Steuerkontingent 
im Jassen-Kumanischen Distrikt erhöht werde. Daran dachte er jedoch 
weniger, dass die orstbehördlichen Verwaltungsstellen alles daransetzen, 
dass das jassen-kumanische Vermögen und die tatsächlichen Einkünfte 
auch vor dem verpachtenden Grundherren verborgen bleiben. Diesbezüg
lich aber hatten sie recht.
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Die jassen-kumttnischen Bnuernbewegungen hatten aber zweifellose 
positive Ergebnisse. In den Jahren der Unruhen wurde das grundherrschaft * 
Hehe Arenda-Geid nicht erhöht. Nach Besänftigung und Retorsion der 
Aufruhrc erklärte der ritterordentliche Churfürst FrMKZ dass er
hinsichtlich einer VerreetmungdergrundherrHchen Einkünfte xukünftig das 
Verfügungsrecht ausschiissHch sich seihst vorbehält.*'' Auch ordnete er 
an, dass die herkömmhehe geistliche, geseüschaftHc-he, potitische Ordnung, 
sowie die der Wirtschaft Heben St rukt ur in den Jassen- Ku manischen Di
strikte in jeder Beziehung geregelt werden müssen.

Die ortsbehördiiehen VerwaitungssteHen haben zwecks Verbesserung 
und StabiHsierung der Verwaitung und der Gerichtsbarkeit, Behebung der 
hehördtichen Übergriffe und WiederhersteHung der Steuerdiszipiin einige 
Reformen eingeführt. Auch in mehreren kleineren jassen-kumanischen Ge
meinden ging man erst seit 1725 auf eine ProtokoHführung der Gemeinde- 
rats-Kongregationen über. In dem Marktflecken und in den Gemeinden 
des Jassen-Distrikts wurden die jährHchen Gehäiter und Einkünfte der 
Beamten und Angesteilten der Vorstände einheitlich und genau schrift
lich festgelegt. Es wurde gleichen Zeit ausgesprochen und streng vorge
schrieben, dass dem Ritterorden als Oberbehörde nur die General-Congre- 
gation Ansuchen unterbreiten dar!.

Während man dem J/ctr^yra/eit ßo//a fü r,.seine guten Dienste" seit dr ei 
Jahren in den Distrikten als Anerkennung sechs Ochsen (oder 100 Imperial- 
150 rh. Gulden) schenkte und dies in Steuerform den Steuerzahlern auferlegt 
wurde, erhielten die in den vorhergehenden Jahren Geschädigten keinerlei 
materielle Genugtuung, im Gegenteil, die meisten wurden eingekerkert. 
Auch unter den auf freiem Fuss Verbliebenen glimmte die Glut der 
Unxufriedenheit weiter: ,,Es gibt 24 Räte, aber alle sind Diebe. Es ist mir 
gleich, wer mir den Strick um den Hals legt, ich lege ihn dem an den Hals, 
der es verdient. Die Redlichen wurden nach Buda geschickt und mit diesen 
jene dort freigekauft.

Im Laufe der Bauernbewegungen, zur Zeit des Urteilspruches und 
der Vergeltung geriet die örtliche leitende Schichte tatsächlich auf eine 
gemeinsame Plattform mit dem Grundherrn. Im langen Kampf wurde 
noch keineswegs das letzte Wort gesprochen.

ANM ERKUNG EN
' ./únoe ,S'xe;iC7Mi/t/&s'/ fN a g y l, „exereskapitány" (etwa Oberst, K om m andant des xusam- 

m engexogenen jassenkum anischen Regim ents und András !Tdr<%, „ezereskapitány", 
Vixekapitän des Jassen-Rum änischen Distriktes, haben am 26. Apri) 17H  den  U nter
wertungseid nicht geteistet und waren auch bei der W affenstreckung in Szatm ár nicht 
erschienen. Vg). K iss, : A  Jászkun Kerbtet parasztsága a N ém et Lovagrend földesúri 
hatósága idején (Die Bauernschaft des Jassen-Kum anischen D istrikts zur Zeit der Grund
herrschaft des D eutschen Ritterordens) 1702—31. Budapest, Akadém iai K iadó, 1979. S. 
77, 8 1 -8 2 .

- Kelemen, Kmeriens.- Instutiones Juris Privati llungarici. 11. Pestin i, 1814. Coronatitas. 
Quid bona Coronalia? S. 1006, ferner ebendort Bd. I, S. 305—07. Die einschlägigen ungari
schen Gesetze: Ladislaus IV. 1279: G. A. 8, Karl Robert 8. Marx 1323, Ludwig der Grosse 
28. April 1371,W ladislaus I. 1444: G. A IV, § 1 — 2, Ladislaus V. Januar 1453, M atthias 
H unyadi (Corvinus) 1459: 33 — 34, 1467: G. A. 11, § 1 — 3, 1485: G. A. 11, W ladislaus. 
11. 1492 und 1498: G. A. 47, 1514: Decr. VII, § 3, 1518: G. A. 1 4 -1 5 , Ferdinand I. 18.
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Mai !553, Ferdinand 11. 3. August 1962, Ferdinand H F  5. Dezem ber !049, AeopaM /. 
7. Juni 1973, 29. August 1982, 5. Novem ber 1696. 1715: Decr. 1 Art. 34. (Corpus Juris 
Hungarici. M illennium -Gedenkausgabe, B tidapest, I!t(ib, H. 495—499.)

 ̂ FoeacAtcA, ./oz.se/ JMAAM.s.' Sylloge decretorunt eom itialium  incliti Regtti Hungáriát-. 
Pestin i, 1818, S. 7 7 - 7 8 .  W ladislaus [. 1444: DJ, tV. Decr. § 1- 2 „Conelttstttti est, puta: 
ut quis neque nos, neque nostri praedecesseres Reges, cttitptam rt-iaxarc p<upetue,aut pro 
pignore locare, seu quom odobbet aiiter (a)iter deest) a Corona aliettate potttimus, et po- 
tuerunt, ideo debeant Coronae reappropriari et in m anibus nostris resignari". Dieses Ge
setz wurde von niemandem ausser Kraf t gesetzt.

' Deutsch-Ordens-Xentral-Archiv, W ien, Ungarn-Abteilung, fm weiteren: DOXA t .
139/1. Kauf der Jasziger- und K um ancr-Distrikte. 701—727 f. Contractus em ptorum  ven- 
ditorttm Districtuum  Cumanorum et Jaszigum  in Unyarn, Ft'enna, 22. tfart ii [702. Kar
dinal Afpa/d A*oAonA.s hatte der kirchfichen S tiftun g  des Cyäryy Nz,'rAf-?<yt 250 000 i)i. 
Gufden entnom m en und der Hof kämmet Obergeben. Das Geheimdokument hierüber wur
de n icht veröffentlicht. Vgl. DOXA U 157'!. Testam ents-Attszug ttaeft Uarf/tua/ ton A"o//o- 
uA.s, ]704, am f7. März. 1 4 2 - )49 )., fermtr J/aarer, ./a.srpAC ardinal Atopap/ Gr«/ Aö//a- 
nt'fs, Prittias von Unyartt. Seitt Leheti und W irken. /uttsArur/,-, )887, S. 539.

* Századok, Jg. ]04. 104, ]970. Nr. 3, S. 958—992. AAss, . / . .  A jászkttn patasztságharcaaz  
örökös jobbágyság rendszerének kiterjesztése elfen (Kamp) der jassen-kum anischen B au
ernschaft gegen die Ausweitung des System s der erbtichen Leibeigenschaft), [9 8 7 -  [703. 
Der B etrag des Palatinalzensus verringerte sielt H!99 infolge der Kriegsverhtste bereits 
a u f 3489 rh. Gulden.

" DOXA U [59/1. Relation über die vorgehabte V isitation. . . V. 1!), Archiv des K om itats  
Bács-K iskun, Kunsági puszták (K um anische Deserten) L 1. VI. 1702.

* DOXA U 159/[. f 33 —35 — [nstructio und Unterricht, Brf.s/att, [702. Von 1994 bis 1732 
war UAat^arsl Franz Aat/tety Generalis Magister des D eutschen Ritterordens, Herzog von  
/'/a/z-.VfaAury, gewählter Bischof von If'ornt.s, Bischof von Brr.s/au, Fiirstpropst von A7/- 
teanyen, Pfalzgraf vom  Bayern, Herzog von ./ü/A-A, AVet-e und Bery, Oberhauptmann und 
H erzog von FfMen, BponAeün, J/arcAi'a, Barenstein, FreudrntAa/, Fa/enAnry und beider 
schlesischen Fürstentümer. Bruder der Königin Kleonora, Schwager von Aeopo/d / .

s DOXA 1 170/1. A cta m iscellanea 1708- [720. 29. Januar 1708. S. 17 32. 190/1. Ver
waltungskorrespondenz über die D istrikte der Jaszigen und Rum änen utal Urkunden 
über den Deutschordensbesitz in Unyara unter .SayAnnaniA S. 9 1 3 -9 2 7 . Att) dem für den 
29. Februar 1708 einberufenen, jedoch vertagten  Pressburger Reichstag verttat bereits 
der Landkomtur des Ritterordens Br. //eütrAA CArAsfopA rau A'yatt flen Jttssttn-Ktttttani- 
schen Distrikt.

" DOXA U  194/1. I ber die BzefAenyAs'cAe-FMw/aA'o?: a u f tlett Kumatren D istrikten und 
Streitigkeiten m it den M agnaten wegen des Bcsitxrechtes. 1710 1712. S. 8 -1 9 9 .  Vgl.
BcAoett, .4rnoA/.' A budapesti Központi Városháza (Das Xentralrathans von Budapest). 
Budapest, 1930. S. 12.
AuAmtcA, Anre; A szatm ári Itéke története és okirattára (Geschichte und Urkundensamm
lung des Friedens zu .Szatntdr). Badape.st, 1925, S. 340. Dieser Originaltext wurde also bis 
zum 25. Mai 1711 bereits gem äss des am 20. Juli ratifiziertet) W ortlautes dem [Fe.seu uacA 
geändert, indem dort schon keine Rede von einer Abhilfe der Unrechte, sondern bloss von  
einer „Überlegung in Finklang mit den Gesetzen des Königreiches" ist. A.a.O. 8. 417.

" Archiv des K om itats .S'za/uoA, Archiv der Stadt ./tiszAeteny Hiv. Tud. 1710— 1724. 3 : 90. 7. 
März 1712. A. a.O. 3: 94. /Atzsony, 8. Mai 1712. BettcdeA FáttaM, Hauptmattu des Jassen  
Distrikts, riddtu Aia/dy und As/rau Ak-c.st, jassen-kum anischc Notare und Geschworene wa
ren Reichstagsablegate. Sie intervenierten beim königlichen Justizdirektor und obersten 
Tribunalm eister .-fdani .1?r.sAá, wobei sie ihtn zehn K ühe uttd 100 D ukaten als Geschenk 
versprachen, dam it er „eine Möglichkeit für ihre Befreiung finde". A.a.O. 3 : 73. Z'ozsauy, 
11. Juli 1712.
A.a.O. Protocollum  11. 341 p. Instructio deputntorum  in negotio Jaszigum  et Cumanorum. 
1712.

'' DOXA U 155/3. Beschreibung der G eneralvisitation des D istrikts der Jaszigen und R um ä
nen [714. Ayaaa K ritik  über A'Aren/ed. 14. f.

" S ta a tsa rch iv , Budapest P 520 Mise. 1 3 : 9 4 - 8 1 .  Orczy war vom  1". Mai [7 )4  bis 29. 
April 173) grundherrschaftlicher Inspektor des Ritterordens, Vizehauptmann, darauffbl-
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Rend bis 23. Oktober 1733 grundherrschaftlicher Oberhauptm ann-z\dm inisrator des zur 
<S'zécAcnyf-Nt//tMMy gehörenden Invalidenhauses in Pc.s/.

's Archiv des K om itats Nzo/noA*, ,/ószA. )t. 71 iv. Tnd. 3 : 122.
'" Im  Jassen Distrikt J fá tyás7é/ss 17)4—173], in K leinkum anischen D istrikt 7 A'?c?' A'ayy 

1714—1720, dann 1/átyás <Szacs, im Grosskumanischen D istrikt ./ános 7/ódossy 1714 — 
1722, bis 1728 ./dttos Cs/Aay, sodann J/t'Aá/y t?aá/, Vgl. Staatsarchiv Bp. P  520 Mise. 
13 : 220.
DOXA U  155/3. Beschreibnnng. . . Купи, 1714. 17 1. Км/scra regelte die E intreibung der 
Kriegssteuer, die Angelegenheiten der m ilitärischen Einquartierung und der Vorspanne. 
Sein .Jahresgehalt bestritt nicht der Deutsche R itterorden, sondern die D istrikte: 75 Gul
den Bargeld, 13 kg W eizen, 15 kg Pferdefutter, 1 q Fleisch, 2 I'aar Stiefel, 100 „icce"  
(ungarisches Flüssigkeitsm ass), 1 Pfund Pfeffer, 2 Fuhren H olz, 8 Fuhren H eu. (Archiv 
des K om itats Xzo/noA ./dszb. lt. Prot. I. 28. p.) 12 K opf bew affnete Soldaten standen ihm  
zur Verfügung.

's DOXA U  155/3 a.a.O . ¡S'tra.sser richtete das grundherrliche Sekretariat im Barockschloss 
Orrzys in Tarnoőrs ein, seine Versorgung gew ährleistete Orczy. Sein Jahresgchalt erhöhte 
А'уам von  200 auf 300 rh. Gulden. Seine 1 lauptaulgabe war sow ohl über die grundherrliche 
Arenda-Gelder w ie auch über die kaiserliche Portion genau dokum entiert Buch zu führen. 
Orrzys Gehalt bet rüg 0% der B ruttosum m e des grundherrschaftlichen Arenda-Geldes, 
ferner eine beträchtliche Menge von  Naturalien und Geschenke.

''' DOXA U a.a.O. 14. f . , , . . .m ith in  die Investitur von gedenkenen Herrn Bischoffen zu Рг/ам 
und dessen Successoribus nicht abgeschlagen werden könne".
H ofkam m er-Archiv, W ien, H off. Ung. rote Nr. 1741. 273 — 274. f. „ . . .  und dass mehr 
erwähnten Orden. . . in obangezogenen D istricten Föstungen a u f zubauen, auch solche  
m it Teütschen Ordens-Soldaten zubesetzen eingestanden werden, wodurch dann Status  
in S tatu  erfolget wäre".

- ' DOXA JJ 155/3 a.a.O. 15. f. , , . .  . votum  et Sessionen: in D iaeta mit allem Fueg und Recht 
dictantibus ipsim et Legibus Patriae zu prätendieren hat".

-- Corpus Juris Hungarici. Millenniumi omlékiadás. /tudapes/, 1900, S. 466—407. Саго/t / / / .  
decr. a. 1715. (1)

2-1 DOXA U  159/1 Streit wegen des Incolats Хуамл 1715—1717. 701 — 727. f. E nth ält auch 
den S to ff  der Reichsratsdebatten sowie die Berichte A'yaas.
Archiv des Jvomitats <Szo/ttoA* ,/d.szA. lt. H iv. Tud. 3 : 131. 22. N ovem ber 1715.

2.*' A.a.O. Pd/^/ys Antwort, Pozsony, 22. Novem ber 1715.
2" Orczy gewährleistete das Vertrauen der jassen-kum anisehen Führer m it allen M itteln.
2' Staatsarchiv Bp. 520. Mise. 13 : 103. 30. Novem ber 1715, 17. August 1717.
2" Arch. d. Korn. Nzo/MoAddszA. lt. H iv . Tud. 3 : 141 und 3 : 122,
2" A.a.O. 3 : 141— 149. Sie waren auch im Oktober 1717, gelegentlich des Palatinalconcurses 

in PrcssAury, an der geplanten Veranlagung der K riegssteuer verm ochten sie jedoch nichts 
zu ändern, auch der neuerliche Türkenkrieg steigerte die Schwierigkeiten.

2" Staatsarchiv Bp. P  520 Mise. 13 : 103. Orczy urgierte Xzeyed wegen des Pachtzinses. Orczy 
besorgte während des Türkenkrieges 17Hi—18 „in der Naroyert-Armee gelegentlich der 
Belagerung von  7'cwc.st'ár und Pctcro ardc/n m it 100 Soldaten die Verköstigung des gan
zen Lagers". Vgl. A'oyy, /otirt . Magyarország családai czim erekkel és nem zedékrendi tá b 
lákkal (Fam ilien Ungarns mit W appen und genealogischen Tafeln). 1 -X H . Pest, 1857— 
1865, S. 240.

2' DOXA U 155/3 Beschreibung der G eneralvisitation des D istricts der Jaszigen und Kuma- 
nen. ./dszAercny, am 2. Novem ber 1713. Br. CAr/siopA Pe/.s.s'tccyA а A BArcn/e/d inspector. 
161—173. f-, Staatsarchiv Bp. N . 79 Arch. Regnic. ad Lad. DD : 5. Conscriptio. . .  1720. 
1 — 627, f., ferner Kuss, . A Jászkun Kerület parasztsága a Ném et Lovagrend földesúri 
hatósága idején (Die Bauernschaft das Jassen-Kum anischen D istrikts zur Xeit der grund- 
herrschalt des D eutschen Ritterordens) 1702—1731. Tézisek (Thesen). Budapest, 1975. S. 
20-  22.

22 DOXA a.a.O ., ferner Arch. d. Korn. Xzo/моА ./dszA. lt. H K . Tud. 5 : 1 .  Conscriptio. 1721., 
Arch. d. Korn. Xzo/noAdd.szAan /vrrü/et /rata/. B . Caps. I. 2 : 2. Conscriptio, 1721.

23 A.a.O.
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в? DOZA U  155/3 Rechnungen über die eingegangenen Arenda-Gelder in den Jahren 1713 
bis 1726 inclusive, dann 1728. Ferner: Staatsarchiv Bp. 620 Mise. 13 : 4 1 8 -4 1 0 .

33 S. Anm erkung Nr. 13!
33 Corpus Juris Hungarici. Millenniumi em lékkiadás (M illennium-Gedenkausgabe). Vfudanast 
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3' DOZA U  162/1 A u fstand . .  . 182— 183. f. „W ie er dann erst vor wenigen Tagen m it einem  
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33 DOZA a.a.O. 188. f. Herr Obristwachter .VareAez de Дома des Galbaischen Courassier 
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-3 DOZA a.a.O. 221. f.
3' DOZA a.a.O. 1 1 0 -1 1 1 . f. 17. Juni 1726.
33 DOZA a.a.O. 220. f. Y'amaör.s, 23. Juli 1726.
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37 DOZA a.a.O. 189. f. 21. Septem ber 1726.
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LA NAISSANCE DE LA GÉNÉRATION DES RÉFORMES ROUMAINE

p a r
BÊLA BO R8I K ÀLM ÀX

Dans ['histoire et dans [a littérature roumaines it y a une génération 
que [es historiens et !es critiques tittéraires nomment «génératior de 48*), 
en rappelant [e fait que [a carrière de ses représentants s'épanouissait oit 
parvint au eombie vers 1848 et, d'une manière ou d'une autre, its assu
mèrent et reçurent un rô)e important à ['une des époques [es plus dynami
ques — entre 1830 et 1880 environ — de ['histoire (et de ['histoire de ia 
civilisation) roumaines. L'histoire de ['Europe connaît peu de générations, 
dans ta vie de taquette de pareits changements se seraient accomplis con
cernant ta société et !a situation de droit public de son pays; it se trouve 
à la fois peu d'exemptes de ta réalisation presque complète des désirs 
d'une génération sous un temps si court, dépassant plus d'une fois les rêves 
les plus audacieux de ses représentants les plus modérés.* Les représentants 
de cette génération naquirent en général entre 1806 et 1821, donc à la fin 
de l'une des périodes les plus contradictoires de l'histoire roumaine, nom
mée «l'époque phanariote)). Leurs parents portaient encore des caftans à 
la turque et des bonnets pointus des boïards et parlaient pour la plupart 
grec et/ou français. Mais ces fils, à la fin de leur vie mouvementée, furent 
accompagnés au cimetière par les citoyens d'un É tat indépendant, et leur 
activité — marquée, outre le mouvement révolutionnaire de 7<S4# —49, 
des événements comme l'union de la Moldavie et de la Valachie en 7&5.9 
et la réforme du servage en 7<%'4, puis la proclamation de l'indépendance 
de la Roumanie en — fut accueillie par la gratitude de toute une
nation. Même la postérité les considère comme créateurs de l'É tat roumain 
moderne et fondateurs de sa culture; mais parfois elle s'étonne de la di
mension de ces résultats. Pourtant, comme plusieurs d'entre eux le recon
nurent, ils furent d'un pied au passé et de l'autre à l'avenir: ils marquent 
le lien entre l'époque phanariote peinte d'habitude en couleurs obscures 
et l'époque d'autant plus brillante, «l'époque moderne)) — bien que le fossé 
ne soit pourtant pas aussi large, la différence fondamentale ne soit pas aussi 
grande quelle ne se montre de prime abord. C'est justement pour cela qu'il 
doit être instructif de jeter un coup d'oeil sur les antécédants et d'exa
miner, même si ce n'est qu'en grandes lignes, le milieu d'où ils partirent



et d'où ils empruntèrent teur manière de voir, teurs réactions instinc
tives, ieurs idéaux; brei: teur vision du monde et leurs expériences dé
cisives.

Entre !7) ) et t821 t'empire turque — pour fortifier ses positions 
affaiblies et pour faire contrepoids à t'inftuence croissante des Russes et 
en partie des Autrichiens- -  confia te trône des principautés roumaines 
(la Motdavie et ta Vatac-tiie), pour une durée fixe (en générât pour trois 
ans)," à un membre honorabte (c'est-à-dire aisé) du corps clés fonctionnaires, 
dans une grande part des cas au dragoman (te premier interprété),' en 
récompense de scs services, ou bien à certains membres de sa famitte, 
d'abord, évidemment, en échange d'un cadeau convcnabte et puis d'uu 
grand impôt." Un cas pareit se produisit même auparavant, étant donné 
que jusqu'à 1821 (date du commencement de ta tutte d'indépendance 
grecque) ['administration et tes affaires diplomatiques de t'empire furent 
gérées par tes représentants cultivés," de targes envergures, parlant tes 
tangues occidentates (avant tout cette de ta diptomatie de t'âge moderne, 
te français) de tacotonie grecque d 'Istanbul, tts cuttivaicnt soigneusement 
teur cutture byzantine, conservaient teur art diplomatique traditionnel, 
et ne renoncèrent jamais au fond à créer -  te moment venu — une Uvxance 
nouvette sur tes ruines de t'Empire Ottoman.*

Cette cotonie grecque distinguée, menant — comme une sorte de 
caste — une vie fermée, habita te quartier Eanar" (Phanarion)" de Con- 
stantinopte, d'où te nom phanariote du fonctionnaire recruté parmi tes 
membres de ce mitieu (y compris te prince de ta Vatachie et cetui de ta 
Moldavie). La période même s'appelle ('cpo<yMe des pAunurio/es (1711 —
— 182!)'" dans ['historiographie roumaine. «Toute t'époque phanariote
— écrit t'un des connaisseurs etc ces temps-tà" — se trouve dans un rapport 
de dépendance avec ta vie politique et sociate de ta Turquie. La cour et ta 
bonne société répandent une atmosphère par excellence orientale, et cela 
se montre non seutement dans ['administration et dans tes cérémonies 
officiettes, mais aussi dans ta vie quotidienne, dans tes habitudes vesti
mentaires et alimentaires, dans ta manière de vivre et aussi dans ta vie 
sentimentale des classes des boïards.:) Mais du point de vue historique 
cette époque n'est ¡tas seutement te temps de l'affirmation de t'inftuence 
turque et de ¡'expansion des symptômes despotiques orientaux, ren
contrés déjà ptus tôt dans ta société roumaine des principautés: ette est 
en même temps le combte'- de t'inftuence grecque'", remarquée auparavant 
aussi dans ta vie en Moldavie et en Vatachie. (Pour cette raison certains 
historiens sont enclins à marquer ta période précédente — à partir de 
t575 environ — de l'épithète «/n-épMnnrm/C))'', en signatant que la césure, 
dans ce cas — là non ptus, n'est pas importante.)

Les princes-fonctionnaires venus de Constantinopte amenèrent avec 
eux teurs membres de familte et leur parenté nombreuse, aussi bien que 
leurs fidèles.'" Les Grecs occupèrent les différents postes de l'administra
tion concentrée dans la cour princière (te po.s7eb;:'<". c'est-à-dire le ministre 
des affaires étrangères et te ris/iernic, t'adjoint du ministre des finances 
étaient toujours grecs) et tes postes-cté du commerce intermédiaire.'" Les
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aïeux d'une partie considérable de la génération fondatrice de l'État et 
de la culture modernes, ceux de «la génération de 48'), s'établirent égale
ment à cette époque-là aux principautés.' '  L'influence grecque était si 
forte que les couches sociales supérieures — dites protipeM&idn's (ou 
profipeM&t), c'est-à-dire ct??<y /roni/fc-s — se grécisèrent presque entière
ment. La langue de la cour et des académies princières (des écoles secon
daires ou supérieures), celle de l'office religieux et de la vie publique était 
le grec; même ceux qui étaient d'origine roumaine le parlaient comme 
leur langue maternelle" L'assimilation — au début à l'avantage des 
Grecs — est de grande envergure mais, sauf les différends insignifiants 
et les querelles inévitables des cliques (entre autochtones et «hommes 
nouveaux), elle ne provoque pas de difficultés.-" Elle sert notamment 
à l'élite roumaine — n'écrivant pour l'instant que «pour son propre plaisir') 
ou «en vue d'une galanterie précieuse'),-' (alternativement ou à la fois)"" 
en grec, en roumain, et même en français — de pouvoir faire connaissance, 
pour ainsi dire de première source et conformément aux exigences et à 
l'orientation du développement bourgeois néo-grec, relativement avancé 
en Europe du Sud-Est, avec les idées et les résultats des lumières et de la 
décadence de la poésie classiciste (de «la petite poésie')) françaises"". pour 
connaître enfin le préromantisme."* Parallèlement à ce processus — et 
en même temps à ta formation de l'opposition, relative aussi à la lutte 
d'indépendance grecque"" —, parallèlement encore à l'activité des émigrants 
et des professeurs français"" qui s'égaillent un peu partout en Furope apres 
la grande révolution, en représentant les tendances les plus diverses et 
en gagnant leur vie par l'ouverture des «pensions'), la connaissance de la 
langue française devient à la mode, elle se propage de plus en plus, si bien 
qu'à l'usage de la langue roumaine — au moins dans les milieux de la 
haute société des deux principautés — n'échoit que la troisième place."' 
Dans aucun pays de l'Europe de !' Est nota un diplomate français aux années 
1830 — la langue française n'était pas soignée avec plus de succès qu'aux 
principautés roumaines."" L'opinion de certains connaisseurs de l'époque 
paraît donc bien fondée, quand ils considèrent les influences grecque et 
française presque inséparablement entrelacées comme un des résultats les 
plus importants de l'époque phanariote — outre la symbiose gréco-rou
maine. En citant un historien roumain: c'était «comme la poussée des 
peuples roumains vers la culture française.')"" Cette tendance est encore 
renforcée par l'habitude répendue — d'abord seulement dans les milieux 
les plus distingués — pendant les premiers dix ans du XIX^ siècle: pour 
faire des études, les jeunes gens sont envoyés en France, et le plus souvent 
à Paris."" Pas mal de fois, ces voyages sont organisés à l'aide du vaste 
système de relations des Grecs vivant aux principautés. (C'est le cas 
d'A. 1. Cuxa, futur prince, de N. Cretulescu, futur premier ministre, de 
V. Alecsandri, poète, d'I. Negulici, peintre, etc.)"* Ces jeunes gens, même 
s'ils ne prennent pas leurs études toujours au sérieux"", aprennent en tout 
cas parfaitement la langue, la civilisation et les manières mondaines des 
Français."" Plus tard, quand après la paix d'Andrinople (achevant vic
torieusement la guerre russo-turque et supprimant le monopole turc du
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commerce de h té) te développement de caractère bourgeois précoce, jusque- 
là extrêmement timité et restreint prend son essor, tes fits issus des couches 
sociales inférieures (petits boyards, plébéiens, commerçants plus aisés, 
d'origine également hétérogènes*), et surtout ceux de ta Vatachie, partent, 
eux aussi, pour Paris aux années 1820—1830 pour continuer teurs études, 
sur tes chemins déjà battus et en profitant des bourses des sociétés litté
raires,* fondées aussi par tes membres éctairés des protipendada.ss [)s sont 
tes porte-étandard du tibératisme roumain à caractère opposant.''" se 
nourrissant des idées des tumières et suivant te modète français, de ce 
libéralisme qui était une réaction à la fois turcophobe et (ptutôt) russo- 
phobe^ê' an pouvoir double suivant la paix d'Andrinople: réaction au 
protectorat du sultan et à celui du tsar. Malicieusement, les contemporains 
les appelaient АомуомгЫез^ à cause de leurs manières françaises. Ils 
étaient ceux qui, par tous les moyens utilisables, firent prendre conscience 
à l'opinion publique française qu'un peuple apparenté, qui avait beaucoup 
souffert, vivait quelque part, aux environs du Bas-Danube, et qu'il devait 
être aidé par le grand frère français. «C'est la France qui nous a élevés, 
instruits') — peut-on lire dans la lettre des deux personnalités, peut-être 
les plus caractéristiques du libéralisme en Valachie, de Ion Bràtianu et 
de C. A. Rosetti, écrite à leur professeur parisien, à Edgar Quinet. — 
«L'étincelle qui a embrasé notre pays, nous l'avons puisée à son foyer. 
Voilà ce que nous vous ¡nions de lui dire en notre nom, cher maître. Par
lez pour nous; elle vous écoutera. Soyez l'avocat de notre cause, le par
rain de notre jeune Liberté. Rappelez encore à la France que иомл .so?M- 
.scs /йз; уме номз аиоюз ммибайм ромг ейе зиг les &ап-мии%ез. Ajoutez que 
ce que nous avons fait, nous l'avons fait a son exemple. . .9̂  C'est en 
ce temps-là que se développe une spécificité des états roumains de l'épo
que, c'est que les signes perçant à tout bout de champs — signalés aussi 
par les voyageurs occidentaux — du despotisme oriental sur le modèle 
turc et lu еммзеп'езэ française élégante, polie dans les salons dit grand mon
de parisien vont bien ensemble.

La particulière symbiose gréco-roumaine survit entretemps en toute 
tranqu illité .(C e fait paraît être justifié par une donnée selon laquelle 
l'épithète de l'une des sociétés littéraires mentionnées ci-dessus était encore 
yrccodMcicM,** c'est-à-dire gréco-dace même en 1812). Si l'apparition de la con
science nationale roumaine laissait déjà ses traces (p.e. dans les deux pre
mières générations de la famille Vàcàrescu), la présence de l'élément grec 
ne lui pesait pas.'^ De plus, un historien roumain du siècle passé — en 
rappelant l'identité reconnue des intérêts et l'ampleur de l'interpénétra
tion — affirme tout simplement que «c'est grâce aux Grecs que les généra
tions du début du XIX" siècle commencèrent à "se sentir roumain,,)).*" 
Même s'il exagère un peu, il est possible de conclure globalement que dans 
cette conception les buts grecs et roumains ne se distinguent pas jusqu'à 
1821, en conséquence de l'usage des mêmes langues, de l'identité de la

*Societatea  literarg (greco-dacicg!), 1810—18)2; 1827; Societatea Filarm onicg, 1833;
Societatea literarg, 1843; Asociatia literarg, 1845 — 47.
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civilisation et de !a religion, des analogies entre les idées humanitaires et 
réformistes inspirées par les lumières et, finalement, en raison de l'existence 
de l'ennemi commun." Ainsi, les principautés deviennent les arrière-pays 
des préparations pour la lutte d'indépendance grecque, puis les bases 
d'opérations très importantes du mouvement «Hctaircia», dirigé par 
Alexandru Ipsilanti.'"

A partir de 1821 les voies de ces deux peuples en train de devenir 
nations se séparèrent tout d'un coup. Parmi des circonstances qui ne sont 
pas encore suffisamment éclaircies par l'historiographie, le mouvement 
grec «Hetaireia» et le mouvement social roumain de Tudor Vladimirescu 
— qui constitua originairement l'une des ailes du premier — se mirent en 
opposition'", et la révolte de Vladimirescu (la zarera) fut réprimée par 
A. Ipsilanti même. Il y a de grandes présomptions en faveur de l'hypothèse 
selon laquelle — en dehors de l'hésitation (relative aux déclarations pré
maturées d'A. Ipsilanti et à la conjoncture défavorable de la situation in
ternationale) de la diplomatie russe — c'était justement la participation 
plus active des couches sociales plébéiennes (des artisans et des commer
çants) des bourgades et avant tout celle de la paysannerie roumaine qui 
eut un rôle déterminant dans ce conflit.**? En tout cas, le fait qu'il y avaient 
aussi des intérêts et des buts par excellence roumains, devint irrévocable
ment évident. L'historiographie roumaine considère donc l'année 1821 
à juste titre comme l'aube de l'histoire moderne.'*"

Le mouvement national dans les principautés n'en est plus aux pre
miers pas, il sortit de sous les auspices des Grecs et prit son propre chemin. 
Cela 11e voulait pas dire cependant que l'époque phanariote prît réellement 
fin. «Aucun groupement politique ne se suicida jamais et nulle part en 
masse, ni moralement, ni physiquement» — dit l'un des connaisseurs 
roumains de l'époque.*" «Un monde meurt si son esprit meurt» — ajoute 
un autre."" Or, malgré que «l'inconscience fatale» d'Ipsilanti et le mouve
ment de Tudor obtinssent dans la cour du sultan le déplacement des voï- 
vodes phanariotes et de leur entourage de la tête des principautés en les 
remplaçant par des princes MidioMaMa (le fait que sa foi en ses fonctionnaires 
fidèles s'ébranla après l'éclatement de la lutte d'indépendance grecque, 
contribua à cette décision"'), outre les voïvodes il y avait relativement peu 
de dirigeants qui quittèrent leurs fonctions et, même parmi eux, il y avait 
pas mal de gens (à côté des fonctionnaires nouveaux) qui, au bout de quel
ques ans, ayant désormais toute la confiance et les faveurs de la politique 
tsarienne, refiltrèrent à leurs postes."" Ceux qui occupèrent leurs places, 
avaient été également les élèves des académies grecques de Bucarest 
et de Jassy, ils apprirent la même langue, la même culture et le même 
esprit que leurs prédécesseurs."" Ainsi, derrière leurs prétencieuses devises 
antiphanariotes ce sont plutôt des intérêts de groupe que des considéra
tions nationales qui se cachent."' Par contre, il est indéniable que les 
aspirations des couches sociales intéressées au développement bourgeois 
revêtissent, d'une manière paradoxale, mais compréhensible, un aspect 
antigrec"", et que la grécisation des couches supérieures s'arrête subite
ment."" Il paraît bien probable que l'échec du mouvement «Hetaireia», les

6  ANNALES — Sectio Hisorica — Tonius X X III.
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élans rallumés du mouvement populaire dirigé par Vladimireseu, puis 
l'état de disgrâce suivant ces événements contribuèrent à leur incertitude 
et à leur orientation changée. Elle pouvait être le cas échéant — en dehors 
de l'émigration — l'assimilation totale. Tout cela fut renforcé par le fait 
que la mentalité publique fut de plus en plus pénétrée d'une antipathie 
voilée"? contre les phanariotes (identifiés à l'amien système à renverser), 
et que cette antipathie, tout en entremêlant les nuances, passa à une 
grécophobie générale."" Cette tendance parviendra à son point culminant 
pendant le règne de Cuza (1859 — 66), en 1863: c'est la date où le prince fit 
sécularise:- la grosse fortune des cloîtres gérés par les Grecs"". Cependant, 
tout cela n'empêcha pas la nouvelle direction — les princes nationaux, 
puis Cuza — (qui ne se distinguait pas autant de l'ancienne par sa méthode 
et par son caractère que plutôt par ses résultats''"), de bénéficier, en cas 
de besoin, des relations familiales, économiques et politiques des phana- 
riotes."'

En conséquence de tout cela même la langue grecque disparait peu 
à peu de la vie publique. Dans les milieux supérieurs c-'est le français qui 
la remplace temporairement, en bas c'est le roumain qui la suit, et ce 
dernier passe de plus en plus au premier plan."- Le grec, successivement 
relégué au second plan, gardera encore son rôle partiel et de plus en plus 
modeste dans la médiation de la culture pendant longtemps, environ 
jusqu'au dernier tiers du siècle.""

Cela annonce la continuation"* mais déjà au sens inverse"" — de la 
fusion roumano-grecque,"" commencée dès le premier moment. Auprès 
des anciennes familles phanariotes"? qui se roumanisent peu à peu, mais 
définitivement, se présentent bientôt les représentants des couches sociales 
inférieures, en s'accomodant parfaitement de leurs habitudes, de leurs 
manières de vivre et de leurs idéaux, donc, en un mot: de leur mentalité."" 
Éthniquement hétérogènes (composés d'éléments bulgares, serbes, alba
nais, macédoroumains auprès du grec""), mais en partie déjà Roumains, 
ils représentent les intérêts de la future bourgeoisie roumaine.?" L'assimil
ation s'avançait donc?* et, surtout en Valachie, avec entrain, mais en ce 
qui concerne sa dimension, on ne peut se borner qu'à quelques hypothèses, 
n'ayant guère de chiffres à l'appui. Une étude récente juge qu'à peine plus 
de 10% des boyards en Valachie et 4% de ceux qui vivaient en Moldavie 
étaient Grecs au début du XIX" siècle.?" A lais si l'on se rend compte du 
fait que l'immigration des Grecs commença déjà au milieu du XV" siècle, 
qu'elle durait progressivement?" et que, pour obtenir la nationalité, l'acte 
de mariage était suffisant — donc, au fond, on ne considérait comme 
étrangers que les membres de la première génération?* —, et si, même 
dans la première moitié du XIX" siècle et, surtout en Valachie,?" de nou
velles vagues des Grecs arrivèrent, on peut pourtant se faire une image 
approximative des dimensions du processus. A ce point de vue il sera 
certainement significatif de voir deux remarques de G. Câlinescu, con
naisseur initié de l'histoire de la société roumaine, auteur du manuel de 
l'histoire littéraire ayant le plus grand effet jusqu'à nos jours (Istoria 
üteraturii romane de la origini pînâ in prezent, 1941). U écrit sur le ca-
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ractcre ouvert des couches sociales supérieures et moyennes vivant dans 
ies principautés comme ce qui suit: «. . .  il est vrai que ies boyards étaient 
les pius ouverts à i'infiitration, mais iis cxigaient i'assimiiation entière et 
parfois rapide. . . «Les Crées vivant dans ies principautés ne sont pas 
pareiis à ceux qui vivaient sur ia péninsuie, et si l'on faisait un examen très 
subtii parmi ies habitants citadins de i'époque, on se sentirait embarrassé. 
Entre ie Roumain apprenant ie grec et !e Grec remplissant une fonction 
et pariant ia iangue du pays ii n'v a aucune différence. Ni l'un, ni i'autre 
11e se rendent pas compte de ia différence raciale, les rapports conjugaux 
se lient de la façon la pius simpie, étant donné qu'iis sont tous orthodoxes. 
Un Grec vivant dans une principauté, du moment qu'il franchit ie Danube, 
se range parmi ies assimiiés. . .'é?

Ii est donc bien visible que dans ies Principautés Danubiennes (pius 
tard Principautés Unies) et surtout — on ne peut pas i'accentuer suffisam
ment — en Yalachie.'s i'assimiiation de l'éiément grec, présent, sensible
ment et avec toute son érudition poiitique, dans les couches supérieures 
et moyennes de ia société, ne rencontre aucun obstacle important, puis- 
qu'eile coïncide avec ia tendance principale du progrès bourgeois roumain 
(valachien), donc, ses conditions deviennent exceptionneüement avan
tageuses. La fusion rapide n'est pas freinée par des différences confession
nelles, vu que ies Grecs sont également de religion orthodoxe. En train 
de se roumaniser progressivement, la majorité des Grecs qui ont un grand 
intérêt à ce que le développement bourgeois continue, adopte faciiement 
les buts nationaux des Roumains^" et, pius tard, elie consacrera toutes ses 
expériences accumuiées et toute son habiieté à la grande entreprise de la 
création d'une Roumanie unie. Autrement dit, l'assimilation ne dé
range ni l'évolution sociale, ni l'efficacité poiitique, et ce qui s'y rattache in- 
dissoiublement: elie ne divise pas ies forces. Juste au contraire: eiie en
richit ie penser poiitique de traditions précieuses. Pour conclure: on 
réussit à iiquider i'infiuence grecque de plusieurs siècies en permettant 
que, auprès de ia survivance de ses conséquences négatives dans le déve
loppement social et dans la vie publique (comme «ie byzantinisme)), critiqué 
pius tard, et surtout du point de vue moral par les intellectuels de Transyl
vanie et de Moidavie, p. ex. par Siavici^ et Eminescu^), ce soient plutôt 
ses résuitats positifs qui, au moins dans les ciasses dominantes de ia 
société roumaine, pouvaient subsister.

Ceia vaut ia peine de nous arrêter pour un instant. Une question se 
pose: ces ciasses, de qui et de queiies couches sociaies se composent-elles? 
Au début du XIX" siècle et environ jusqu'à 1821, ce sont de grands boyards 
roumains grécisés et de grands boyards grecs roumanisés qui — en citant 
les mots du premier prince nuèiona? de Valachie, de Grigore Dimitrie 
Ghica (1822—1828) — «ces deux nations ia vaiaque et ia grecque, se sont 
si intimement amalgamées pendant le gouvernement précédent qu'on ne 
pourra jamais tracer une ligne de démarcation entre cHest).^ C'est surtout 
sur ce règne d'élite typique — qui survécut au fond après 1821 aussi, 
comme nous venons de le voir — que ies couches sociales des boyards 
moyens et inférieurs de Valachie et de Moldavie (affermies, du point

I.A NAISSANCE DE LA GÉNÉRATION DES RÉFORMES ROUMAINE 83

6 *



de vue économique, par l'essor du commerce de blé, intéressées donc au 
progrès bourgeois), suivies, plutôt en Valachie, par les descendants des 
commerçants et des artisans,s* ouvrirent une brèche. Parmi eux, bien 
que le nombre des étrangers^ fût toujours élevé, c'étaient déjà les Rou
mains qui étaient en majorité, et la fusion, de même que dans 
la haute société, ne fit aucune difficulté.^ Toutefois, ces «hommes 
nouveaux)), fils de petits boyards et de commerçants, acquièrent (toujours 
plutôt en Valachie) une culture, une expérience politique, éventuellement 
de l'argent encore pour leurs voyages d'étude, dans les maisons, dans les 
milieux, dans les organisations des grands boyards ayant des idées plus 
libérales, en pressentant l'orientation du progrès.s? Ce phénomène était si 
courant qu'il peut être étudié même dans les premiers romans écrits en 
roumain (et surtout dans l'oeuvre classique de N. Filimon, publiée en 
1863, intitulée CiocoM recài .s; ?m;', .s'a;? ce /m.s/edra pi.sà'û .soared M?¿ÓM??fá).ss 
La langue roumaine, elle-même, en garde la trace: le terme Miat de/pe procop- 

(traduit approximativement: «iils qu'on fit enseigner)), pareil à ce 
qu'on appelle en Hongrie «honoratio! ))) désigne les jeunes gens d'origine mo
deste, élevés chez les boyards qui se distinguaient d'une culture à la française** 
Ce sont les jeunes qu'on retrouve dans les mouvements des années 1830 — 40, 
sur les barricades de Paris (en février 1848), de même que plus tard (après 
1859) dans les fauteuils ministériels et/ou à l'avant-garde de la littérature 
roumaine. C'est de cette manière que «descendit)), peu à peu et degré par 
degré, la culture d'élite^ gréco-francisante du tournant du N VHP et du 
XIX- siècles. Complétée, bien sûr, par la richesse des pensées du libéralisme 
(avant tout français), elle devint accessible pour des couches sociales de 
plus en plus vastes et, moins consciemment et seulement jusqu'à un 
certain degré, elle obtint, surtout en Valachie, une valeur de modèle. 
Elle «se dém ocratisai donc tout en gardant bien de ses traits caracté
ristiques.

La maturation de ces jeunes gens est notée aussi par l'histoire événe
mentielle de la politique. Plus d'un de leurs représentants prennent part 
au mouvement d'L Cimpineanu en 1838, mais ce mouvement, comptant, 
pour la première fois, sur le contexte international et aussi sur le soutien 
éventuel des Roumains de Transylvanie, était encore dirigé — comme 
son nom l'indique — par le ¡yroMpe de.s grands ôoyard.s H&érawa; de Valachie** 
Au mouvement également valachien de 1840, dirigé par Dimitrie (Miticâ) 
Filipescu,*' participaient — en faisant voir la tendance prédominante du 
progrès social — les éléments d'intérêt bourgeois, «plébéiens)) de la 
structure sociale, dans une proportion beaucoup plus élevée (N. Bàl- 
cescu, D. Macedonski, M. Serghiescu-Na/ionalu, Telegescu, etc.)."-' On a 
l'habitude de considérer ce mouvement comme la «répétition genéralo) 
avant la révolution valachienne (bucarestoise), puisqu'elle est au fond 
identique à l'aile gauche radicale de celle-ci;^" mais il n'est pas impossible 
de conclure que leur condition, à partir de 1840, dépendait de moins en 
moins de la tutelle des grands boyards libéraux; les phases principales de 
leur émancipation politique prit fin.
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Ce sont eux qui mettent à i'ordre du jour ta transformation même 
radicale de la société de leur patrie, la démolition des entraves féodales et 
la solution de la question du servage (même si les Valachiens, pour des 
raisons de tactique, la laissaient de côté en 1848)."* Bien que — à la suite 
du travail des pédagogues d'origine transylvanienne vivant dans les 
principautés — les problèmes des Roumains de Transylvanie aient été 
connus par les générations précédentes"", c'étaient eux qui s'identifiaient 
pour la première fois à toute la nation roumaine. Us cherchaient les alter
natives de l'unification, de la création d'un E tat unique"", même s'ils n'en 
précisaient pas les moyens pendant longtemps, en discutant sur la question, 
du cadre et des alliés.*"" L'une des possibilités prometteuses (en 1848 — 49) 
était justement celle de l'alliance hungaro —roumaine, à réaliser sous forme 
de la confédération danubienne.*"*

Puisque, même si les «hommes nouveaux') valachiens, les couches 
sociales des petits et des moyens boyards, des commerçants, des gens de 
métier libre, futurs représentants de la bourgeoisie roumaine, observent 
avec quelque soupçon les événements hongrois, ils sont plutôt contents de 
leurs succès et ils considèrent la révolution hongroise comme leur alliée 
naturelle et non pas comme leur futur adversaire. Pendant longtemps il 
restent libres de préjugés et ne manquent ni de penchant à l'entente, ni de 
disposition d'initiative, surtout après la codification de la libération des 
serfs en Hongrie.*"" Nous en avons d'excellents témoignages: comme le 
document, exemplaire jusqu'à nos jours, de N. Bâlcescu, le Projet de 
pMci/rcedion, rédigé en été de 1849, de même que la revue de 
Bra^ov, intitulée Pspufriidid — de son camarade C. Bolliac, fils de la 
même couche sociale —, revue qui invite à la réconciliation et à la coopéra
tion.*"" Néanmoins, leur entrain est freiné, leur enthousiasme est modéré 
par le scepticisme de leurs délégués d'origine transylvanienne, installés 
plus tôt en Valachie (I. Maiorescu, A. T. Laurian, etc.), par l'éclat de la 
lutte fratricide*"* et, de surcroît, par les expériences décevantes concernant 
le statut politique de Transylvanie et des Roumains transylvaniens, 
acquises au cours des négociations, du reste tardives, poursuivies avec les 
dirigeants hongrois. D'une manière tragique, tout cela semblait justifier 
— et du point de vue de la conscience nationale hongroise et roumaine, 
et de celui de la coexistence hungaro—roumaine — les doutes et les pré
jugés de leurs camarades transylvaniens, et tout cela était très propre à ce 
qu'ils adoptent, degré par degré, l'impatience, l'irritabilité et l'intransige
ance de ceux-ci.*""

L'opinion du journaliste italien, Marco Antonio Canini, mérite bien 
notre attention. Excellent connaisseur des conditions et de la situation 
politique en Valachie, et en faisant preuve en même temps des sentiments 
amicaux envers les Roumains (c'est à lui que Kossuth dicta en mai de 
1862 son illustre projet de la confédération danubienne et, en raison de ses 
bonnes relations avec les Roumains, c'était lui qui aurait dû s'en servir 
de base en négociant au nom de l'émigration hongroise!*""), il écrit: «. . .  l'é
lément hungarophobe à Bucarest n'est pas l'autochtone; lui et avant 
tout l'aristocratie roumaine sentent qu'ils ont besoin d'un appui contre
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l'influence russe et qu'üs pourraient le trouver surtout chez les Hongrois; 
le peuple est excité avant tout par ceux qui émigrèrent de la Transylvanie 
en Valachie, mais qui n'v trouvèrent non plus l'appréciation attendue; ils 
injurient donc le Hongrois et alimentent l'idée du grand empire roumain, 
de celui qui impliquerait d'une part la Transylvanie et une grande part 
de la Hongrie, d'autre part les tsintsares koutvo-valaques macédoniens. 
Ils ne sont dangereux que par le fait qu'ils obtinrent presque tous les 
postes de professeur. .

Outre l'identité reconnue des intérêts hongrois et roumains et outre 
la situation socio —psychologique (demandant une analyse à part) des 
émigrants roumains de Transylvanie, cette remarque peut se rapporter à 
deux choses. D'une part, quant au corps d 'E tat à former, plusieurs alter
natives se présentèrent pour les dirigeants de la politique roumaine de 
l ' é p o q u e . D'autre part, et c'est peut-être encore plus important, les 
sentiments et les préjugés hungarophobes ne s'approfondirent pas encore 
dans les couches dirigeantes de la société que nous avons présentées. Cette 
attitude — qui n'est pas irrémédiable — n'apparaît que vers le milieu 
des années 1860, période de l'affermissement progressif du jeune É tat 
roumain, dont elle ne se distingue pas entièrement. En tout cas, les rela
tions des deux peuples ne tirèrent pas profit du fait que, comme une lettre 
datée de 1835'"" en porte le témoignage, les soldats hongrois, membres 
des troupes autrichiennes occupant les deux principautés entre 1854 et 
1857, firent une très mauvaise impression sur les habitants de Bucarest. 
Selon fon Bàlâceanu, auteur de cette lettre, ayant, jusqu'à la fin de sa 
vie, un rapport cordial avec Klapka, ces soldats considérèrent les Buca- 
restois comme des «valaques", c'est-à-dire l'ennemi, sur lequel on peut au 
moins se payer pour 1848 — 49. Toutefois, l'attitude caractéristique de ce 
temps-là est encore représentée par N. Filimon (N. Papadonatu,*"* 
1819 — 1865), auteur d'origine grecque (macédo-roumaine?) du «roman 
de base') roumain dont nous venons de parler. C'est l'exemple, en Vala
chie, du comportement sans prévention, exemple de l'amitié et de la 
compréhension des Hongrois et de leur civilisation. En passant par la 
Hongrie et en séjournant aussi à Pest lors de son voyage de 1858 en Alle
magne du Sud et en Italie, Filimon se souvient chaleureusement de ses 
expériences et de son amitié liée avec un Hongrois de Transylvanie, 
nommé János Kövesdy, qui parlait bien le roumainV

Avançons dans le temps: nous sommes en 1859, année de l'union de la 
Valachie et de la Moldavie. Favorisé de la constellation heureuse de la 
politique extérieure (de la guerre de Crimée, des intérêts, d'ailleurs opposés, 
des grandes puissances, visant l'arrêt de la progression de l'empire tsariste 
dans les Balkans, etc.), l'événement de l'union doit beaucoup aux efforts 
de cette génération. Il lui reste «seulement" à faire reconnaître ce fait aux 
puissances garantes, et il lui faut encore mettre à l'exécution les réformes 
sociales (prescrites, entre autres, par l'accord de Paris, en 1858). La généra
tion de 1848 vit maintenant son époque de prospérité. D'après les docu
ments accessibles des archives (comme p. ex. la liste des députés et des 
groupements parlementaires l'attestent), parmi eux il y avaient beaucoup

86 B .B O R SI-K A r.M Á X



de Grecs**ou, au moins, nombreux étaient ceux dont ie nom était grec.ns 
Même si leur nom était déjà roumain ou s'ils étaient d'origine roumaine 
par le père, la parenté grecque se démontre fréquemment (Ion Ghica,'*-'* 
1816-1807; 1. H. Ràdu!escu,"4 1862-1872: G. Negri,"^ 1812-1876; 
Ion Bàlâceanu,"" 1828—1014; G. A. Kosctti.'i" 1816 — 1885: les frères 
AlecsandrRns Vasile, 1821 -1896; Ion, 1826-1884); C. BoHiac,"" 
1813-1881; A. I. Cuza,^° 1820-1873; etc.). N. Hâlcescid^ (1819-1852), 
le représentant peut-être le plus éminent de cette génération, apprit d'un 
archimandrite à lire et à écrire en grec, avant de le savoir en sa langue 
maternelle. Même M. Kogâlniceanu'^ (1817 — 1891), qui faisait la majeure 
partie de ses études à Berlin (1835 — 38), et qui représente un ton et un 
niveau particuliers par son érudition et son esprit, était d'une culture grecque, 
si bien que son surnom était, non pas sans cause, «der sch warze Griech et). Les 
frères Brâtianui^(Dumitru. 1818 — 1892; Ion, 1821 — 1891) qui faisaient 
également leur tour de Paris, s'appliquaient beaucoup et avec succès à la 
création de l'État indépendant et à l'affermissement de ses institutions. 
Par contre, leur père, Dincâ (Constantin) Bràtianu paraît sortir des pages 
du roman de Filimon: même son nom est identique à celui du héros (Duna 
Pàturicà). Il est possible que cette coïncidence soit due au hasard, mais, 
peut-être (on plutôt) elles'explique par le caractère typique de ces carrières.

11 est intéressant de voir quelques émigrés hongrois se préoccuper de 
l'origine des hôtes ou des interlocuteurs, même plusieurs décennies après 
leur roumanisation. En 1849 László Berzenczey, l'un des futurs commis
saires de l'émmigrationde Kossuth, présenteCuza-très amical d'ailleurs avec 
lui, de même qu'avec Klapka et d'autres Hongrois — de la manière sui
vante: «. . .  On ne sait pas si la famille Kuza est grecque ou roumaine, 
mais la mère est une matrone grecque qui jouit d'une considération géné
rale. Malgré ceci, Kuza est rangé parmi les patriotes au lieu des phanariotes, 
bien que le teint clair du visage — il n'est pas blond au sens commun du 
mot —, la taille svelte du futaie, la mimique grecque confinant à la lan
gueur orientale du visage et des gestes, les yeux clairs et l'alanguissement 
rêveux du regard aigu révèlent son origine grecque. C'est que les gestes 
à la française qu'il adopta, malgré qu'ils soient bien habitués, ne paraissent 
pas originaux. Le bel habit et les manières courtoises me frappèrent égale
ment quand il vint à ma rencontre, en tendant sa droite et me saluant en 
français: Vous êtes bienvenu, Monsieur. . Après un entretien pour
suivi avec Cavour, premier ministre de Piémont, Gyula Tanárky à son 
tour, n'hésitera pas de noter dans son journal intime que Ion Ghica (per
sonnage peut-être le plus terrifiant rie la génération roumaine de 48, 
connu de son intelligence, de ses intriques et de sa main dure) est «un 
Grec phanariote'>.*25

C'est cette génération qui dirigeaient les affaires extérieures et in
térieures du jeune É tat roumain.^" C'est elle qui occupait les postes les 
plus importants; c'est d'elle que dépendait l'avenir de l'É tat indépendant. 
A peu d'exceptions prè son peut dire de tous ces personnages qu'ils étaient 
«diplomates nés'U On se tromperait en affirmant que l'origine en tant que 
telle ait une importance décisive pour définir le caractère et la qualité
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des aptitudes e t des facu!tés humaines. Toutefois, rien que ces exemptes 
prouvent avec beaucoup de vraissembtance que les circonstances essen
tiellement pareilles e t la remise des expériences acquises par les générations 
précédentes peuvent reproduire certaines façons de penser e t certaines 
attitudes, e t qu'elles excluent encore moins l'existence des traditions obsti
ném ent survivantes.*^

Les aïeux de cette génération s 'habituaien t aux conditions difficiles, 
ils savaient que les faveurs du sultan  ou du grand vizir éta ien t capricieuses, 
tandis que les intrigues'-" étaient quotidiennes, e t les hospodars n 'accom 
plissaient pas toujours leur service jusqu 'à  la fin'^". Ce fait, comblé plus 
tard  par l'incertitude générale de l'existence et de la situation matérielle""* 
dans les principautés*^*, signifiait que le sens politique devint tou t simple
m ent une question de vie ou de mort."*- Celui qui commit une erreur ou 
n 'é ta it pas expert dans les intrigues, jouait sa tête.

Quelles sont, finalement, les conclusions de cet examen que nous 
venons de proposer? C'est que, en un mot, la diplom atie de l 'É ta t à peine 
formé de Cuza qui, en s'organisant, se trouve aux prises avec de graves 
soucis intérieurs, ne pourra être nullement considérée comme une forma
tion embryonnaire.

Or, c 'est avec cette diplom atie que les membres, séjournant en Vala- 
chie e t en Moldavie, de l'ém igration hongroise devaient se m ettre d'accord 
sur les questions fondamentales, déterm inant la coexistence hungaro —rou
maine pour une longue période nouvelle.

Ce problème nous amènera à poser encore d 'au tres questions qui, 
certainem ent, ne seront pas moins complexes. E n conséquence des an té 
cédents aussi, on verra se confondre les préjugés réciproques, de plus en 
plus irritan ts  e t les tentatives d'accord de plus en plus désespérées dans 
une discordance dont l'analyse, assurément, ne sera pas sans leçon.

NO TES

' Cf. !e discours de M. K ogálniceanu prononcé au Parlem ent le 9 février 1863. Cité par 
Æ  D. Xenopo/: Istoria rom&nilor din D acia Traianá, vol. X I II . Hucuresti, s.d., pp. 155 
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181; GáMi —JMaMrnt.' A románok története (L'histoire des Roum ains), Budapest, s.d., 
pp. 167 — 169 (dans la suite: Gáldi —M akkai).

3 C. C. GfwescM.' Istoria rom&nilor, 111/1, Bucure^ti, 1942, p. 226 (dans la suite: Giurescu); 
0 (e te a : p. 182.

' .4. D. Xenopol; Istoria rom&nilor din D acia Traianá 5 (Epoca fanariotilor), Ia$i, 1892, 
pp. 518 — 519, 536, 539, 666 (dans la suite: Xenopol); Gù/rasctt; p. 225; D . Oncfuf.* Din 
istoria Rom&niei, B ue., 1914, p. 88 (dans la suite: Onciul); 0(.ctea, p. 182.

3 O/eten; p. 182; GinrascM; p. 226; Lnpay, J ; Istoria unirii rom&nilor, B ue., s.d., p. 192 (dans 
la suite: Lupa$); Oncittl.* p. 89; Xenopol; pp. 65 — 66.
O/ctea.' p. 182; Xenopo!.* pp. 536 — 537, 665 — 669; GturescM. p. 225; Onct'a/.' pp. 88, 94; 
GttlcM —AfaMxtt.' pp. 169, 237.

? 7. / f .  Radt/fescM. Opéré I, B ue., 1939 (Préface de D . Popovici), pp. 21 —22 (dans la suite: 
I. H . R&dulescu); Xenopol.' pp. 536 — 537; GaMt —JlfaM'at.' pp. 169 — 170, 237; P . Ztr&Mlt; 
A román felvilágosodás (Les lum ières roum aines), m anuscrit (dans la suite: Zirkuli). 
Cette idée se trouve aussi parmi les objectifs du m ouvem ent cHetéria) (H etaireia). Cf. 
ÆenecM: Jánosé.' A romát) nem zetiségi törekvések története és jelenlegi állapota (L'his
toire et l'état actuel des tendances nationales roum aines), vol. I l ,  Budapest, 1899, p. 341.
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s Otelea. p. 182; OnctM/; p. 88; Ciurescu; p. 223; Xenopol; p. 1; Tntpay. p. 192; Cdldi — A7aèA*a:'; 
p. 168; ZirAndi; ibid.

'J riyöryy Relia; A román irodalom története (L'histoire de la littérature roum aine), m anu
scrit.
Xenopol; p. 1; Oletea; p. 182; Diurescu; p. 225.

u  R. ^dtneanu; Influença orientais asupra lim bei si culturei rom ane, B ue., 1900, pp. 
L X X V I —L X X V II (dans la suite: ipu'neanu).

n  Cf p; Studii istorice greco-române, B ue., 1939, surtout les parties correspondantes
des études intitulées «Bixantul reabilitat-t et «Hlenixmul in Romániai) dans les volum es 
1 - 1 1 .  Vol. I. pp. 1 0 - 1 1 ;  vol. IL  pp. 494, 5 3 5 - 5 3 6 ,  5 3 7 - 5 3 8 ,  540; N . Iorga: Istoria  
românilor in  chipuri yi icoane, Craiova, 1921, p. 244; N . 7orya. H istoire des R oum ains et 
de leur civilisation , B ue., 1922, pp. 123, 127, 192 — 193; C a ld i—.1/a A 'A'/:pp. 138, 168. 
^âineanu; pp. L X X V I -L X X V H ;  Xenopol: pp. 516, 530; C. V. O&edeauu; Grecii In 
T ara RomâneascA, Bue., 1900, pp. 1 6 -2 6 ;  C. C. GiurescM; Contribu;.iuni la  studiul 
originilor yi dezvoltárii burgheziei románé piná la 1848, B ue., 1972, p. 56 (dans la suite: 
C. C. GiurescM; Contribu^iuni. . .  ).

"C orn elia  RapacosiM —DanieloyMlu.- Intelectualii rom àn id in P rin cip ate  $i cultura greacá, 
1821 — 1859, B ue., 1979, p. 7 (dans la suite: Danielopolu); Lupay; p. 199; Zirkuli: ibid; 
Xenopol; pp. 1 et 516; D .D usso; vol. 1p p . 1 0 - 1 1 ,  vol. II p. 538; cf. Xenopol; pp. 4 3 6 -4 3 7 ,  
5 8 9 -6 1 2 ;  Oóldi-AfaiM rai; pp. 1 7 6 -1 8 1 , 2 3 9 -2 4 4 ,  2 7 2 - 2 7 5 .  U n résum é plastique  
— et d'une valeur docum entaire — de l'époque phanariote est donné dans l'oeuvre d 'A . 
U èicini. Voir le  chapitre «Provinces d'origine roum aine. Valachie, M oldavie, B ukovine, 
Transylvanie, Bessarabie«. Pp. 86 —130 de la 1P  partie du vol. intitule «L Univers. 
H isto ireetd escr ip tion d etou slesp eu p les. Provinces danubiennesetroum aines«, P aris,s.d .

i t g .  Rtánescu; Préphanariotes et Phanariotes dans la vision de la société roum aine des 
X V IP  — X V IIP  siècles, in: Sym posium  L'époque phanariote, Thessaloniki, 1974, pp. 
347 — 338. Cf. A . R ippidi; H om m es e t idées du Sud-E st Européen à l'aube de l'âge m o
derne, Bucurcyti — Paris, 1980, pp. 342 — 343.

's .¡MineanM; p. CLV11; C. C. GwrescM.' Contributiuni, p. 56; Xenopol; pp. 139, 145, 521, 529, 
531; Lupay: p. 192; Ciureecu; pp. 265, 280. C'est ainsi que le grand père d 'l. L. Caragiale 
(1852— 1912), l'un des plus grands classiques de la  littérature roum aine, parvint — entre 
autres — d'Istanbul A Bucarest, com me le cuisinier de Ion Caragea (1812 — 1818), 
avant-dernier prince phanariote en Valachie; le grand père é ta it  un A lbanais grécisé de 
l'île d'Idra, donc idriote. Cf. *¡1. CiocuiescM.* Viatn lui I. L. Caragiale, B ue., 1977, pp. 
15 — 16; G. CAlinescu: Ist. lit. rom. de la origini pinA In prezent, B ue., 1941, p. 431 (dans 
la suite: CAlinescu). Sa grand-mère et sa mère éta ient par contre sans aucun doute grec
ques. Cf. Cioculescu: pp. 15 et 22.

's XenopoL pp. 139, 145, 530 — 532; Oiuresea; p. 265, C. C. CtMre.se!/.' C o n tr ib u tiu n i... 
p. 56; .¡Minean:/.' p. CLVIII; 0<Mdi-A7aA;*ai; pp. 9 6 - 9 7 ,  1 7 6 -1 7 7 ,  1 8 1 -1 8 2 ;  Relia; 
ibid. Selon Jancsó en Olténie, m êm e vers 1820, les grands propriétaires fonciers e t  les 
hauts fonctionnaires éta ient pour la  plupart des Grecs. Cf. Jancsó; p. 339; ZirAui:'. ibid.

[? CdiineecM; p. 128, (7. Æ. R/idüiesca, cf.: 7. 77. IMduiescM.* Opere, I  B ue., 1939 
p. 8; Uanieiopoln; p. 118), p. 187 (C. Facà: cf. D. Ropovici; Rom antism ulrom A nesc, Bue., 
1972, p. 60), p. 206 (Anton Pann), p. 233 (C. Boliac, cf. Istoria literaturii rom áné, 
B ue., 1971, p. 236 e t  O. T*apadin!a; C. Boliac, Bue., 1966, p. 24), p. 240 (G. Sion: cf. 
Danielopolu- p. 115), p. 253 (Vasile e t  IonA lecsandri), p. 431 (Costache, lorgu , Luca  
Caragiale — les oncles e t  le père de I. L. Caragiale), etc.; C. C. Ciureeeu; Contribu
tiu n i. . .  pp. 56 — 57.

)8 c f .  Xenopol; p. 539; CáMi-57aA:Á'a!; pp. 179, 239; ZirAnzii; ibid.
'"C. C. GiurescM,' C o n tr ib u tiu n i... p. 56; Xenopol; pp. 5 2 8 - 5 2 9 ,  610, 627, 6 5 2 -6 5 8 ,  

661 — 663; Onciul; p. 92; Lupay; p. 200; GóMi-AfaA-Lii; pp. 96 — 97, 179 — 180, 239; 
I'. Cornea. Originile rom antism ului románese, B ue., 1972, pp. 61 — 62, 80 (dans la  suite: 
Cornea). Relia; ibid.; Zir&i/ii; ibid.

:o Xenopol; pp. 138, 5 2 8 -5 2 9 ,  6 5 2 -6 5 6 ,  6 6 2 -6 6 3 ;  T-upay; p. 200; Cdlineseu; pp. 233, 253; 
Comea, pp. 61 — 62; R. I^őtrdycanu; Un veac de frâmlntAri sociale, B ue., 1969 p. 107. 
(dans la suite: PAtrAycanu); O óidi- .IlaA'Aai; pp. 9 6 - 9 7 ,  180, 239. Pour les antécédents 
cf. en co rep .ex . O&edeanu; pp. 134 — 135; pour les conséquences cf. Danielopolu; pp. 
36 -  37.
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s'Zir&M/t.ibid.
за Cf. le cas d'Alecu VAcárescu, Cornea.' pp. 63, 1 4 0 - 1 4 ] ;  Ztribdf. ibid.
23Câ/t'nr.scM.' Ist. lit. rom. Com pendio, B ue., 1968, p. 50; Cornea- pp. 82, 318; Istoria litc- 

raturii romane I, B ue., 1971, p. 129.
2' Cd/ínesen. pp. 67, 7 0 - 7 1 ,  91; Ist. lit. rom. I l  B ue., 1968, pp. 1 2 - 1 3 ;  .4. Caín.' Sintezà  

$i originalitate ¡n cultura rom&nR, B ue., 1972, pp. 1 0 1 -1 0 2 ;  Cornea.' pp. 8 0 - 8 3 ,  83, 96; 
cf. Хепо?)оЛ' p. 664; Л C . /Mdu/r.wa.' pp. 3 - 5 ,  7. 9 - 1 0 ,  2 1 - 2 2 ;  üanfefopoln,' pp. S ^ l i '  
19, 23 24; Cdfdf -4a/;/;a?.* pp. 185 190, 2 3 ; —239; Ztr&M/f; ibid. Pour les rapports
internationaux du développem ent bourgeois en Europe sud-orientale voir / .  Dvlsrcy:'; 
K lasszikus diplom ácia -  m odem  hatalm i politika (D iplom atie classique -  politiquj- 
m oderne de la dom ination), Budapest, 1967, pp. 104 — 109.

22 Смум?.' p. 224; XenopoC pp. 4 4 6 -4 5 3 ;  7. H . АМм/еасы.' pp. 10, 22; Cornea; pp. 6 3 - 6 4 ;  
CÓMÍ —AfaM ai; p. 235. Pour les influences gréco-françaises, quasi indissociables, voir 
encore A. Caniartano. Spiritul revolu(ionar francez si Voltaire in lim ba greacá si româna 
Вис., 1946.

-6 pp. 71. 89, 147; .4/. СТогомелсм; Literatura com paratá. Вис., 1944, pp. 42 — 59;
Cornea; pp. 5 3 - 5 4 ;  DanñdoyM/a. p. 23; A'enopo/; pp. 6 6 9 - 6 7 1 ,  673; C a M í-A fa M a t' p 
278. '

22 Cf. Cornea, p. 60; A. Perese; P ictorul Barabás ?i Rom ánii, Buc., 1930, p. 20; Xenopo/; 
p. 673; ZirAn/t; ibid.

23 A A an ; Grupári em en te politice In Rom ánia intre uniré si independen}à, Buc., 1979, 
p. 31.(dans la suite: Stan).

23 A'enopo/; pp. 664, cf.:674 , 676; Oncitd; pp. 9 4 - 9 5 ;  Cornea; pp. 4 8 - 5 3 ,  61; CáMí; Les 
m ots d'origine néogrecque en roum ain à l'époque des phanariotes, Budapest, 1939, p. 
24; МаЛ*Лхм; p. 278.

зоХено?ю/.- pp. (173-674; L la ^ /o p o /м; pp. 11, 23; Corneo; pp. 5 7 - 5 8 ;  á'íon; pp. 3 2 - 3 3 ;  
Có^-^faA;ÁroL pp. 2 7 7 -2 7 8 ,  2 8 7 -2 8 8 ,  3 3 1 -3 3 2 .

*** Contribu^ii la biografía lui Alexandru loan Cuxa înainte de dom nie, in:
Снха Vodà -  in m emóriám , la?i, s.d. (1973), pp. 5 7 - 5 8 ;  Alexandru loan  Cuxa -  acte 
çi serisori (édition de D. ïvanescu  et V. lsac), ïa$i, 1973, p. X .
 ̂ p-cx. \  . Alecsandri (CôJwe.scu; p. 254., cf. encore .4/. Сюгомелем. Literatura com- 

paratá, Вис., 1944, pp. 1 7 1 -1 7 3 );  1. Chica (Cőlinescu p. 333), Al. !. Cuxa (Хеморо/; 
Istoria românilor din Dacia Traianâ X l l l ,  Вис., s. d., p. 11).

33 11 est intéressant de citer ипе déclaration de X . lorga ( 1871 -  1940), historien conservateur 
roum ain, d'origine m oldavionne, personnage de premier plan d'une tendance nationale et po
pulaire. L'oppinion de lorga sur «la génération de 48)) —d'origine p lutôt valachienne  
e t grecque (cf. les notes 17 et 113—125)—est nuancée par sonaversionpersonnelle qui, 
en dernière analyse, doit beaucoup aux divergences structurales dcl'évolution sociale 
en \a la c h ie  et en M oldavie. Voilà ce qu'il d isait à une conférence, le 13 mars 1906: 
«Ces Messieurs sont rentrés de Paris en parlant parfaitem ent le français,en écrivant par
faitem ent en français, en connaissant toutes les rues et ruelles de Paris, en connaissant 
tous les établissem ents et tous les racontars de la v ie  parisienne de l'époque. Orgueil
leux, ils sont revenus en m éprisant les parents, les aïeux et les paysans barbares de la 
terre roum aine. . . Ils sont rentres dans ce pays pour relever le drapeau tricolore qui ne 
pouvait être qu un chiffon dans ces conditions. Us ont donc relevé leur chiffon en 
rassam blant les gens autour do lui et en criant trois m ots étrangers que la foule n'a 
pas compris: liberté, égalité, fraternité. Au lieu de ces m ots ils auraient dû écouter  
d anciens m ots roumains, com me hum anité et vérité). í¡J. Lo!*f?te.?cM; Istoria civilixa^iei 
románé moderne, B uc., 1972, p. 130.

3* Cf. Có/wayct/; 1. E. Rádulescu ?i çcoala sa, Buc., 1966, p. 17; Corneo; p. 43; Lupa?: p. 199; 
A. Cf<?¿<?o; Ist. Rom âniei 11!, Buc., 1964, p. 603; /oryo; Ist. românilor in chipuri si icoane, 
Craiova, 1921, pp. 245, 266; cf. encore le discours de Aï. K ogâlniceanu, prononcé au 
Parlam ent le 12 nov. 1857. !! parle de l'absence da la classe m oyenne qui, selon Sièyes, 
devrait être le tou t dans une nation. Elle n'existe surtout pas en M oldavie et, môme si 
elle com mence à se former, ses représentants (comm e les m édecins et avant tou t les 
com merçants) sortent des m ilieux étrangers. Хоуа^умсеоум/. Discursuri parlam entare in 
época Lnirii, Buc., 1959, pp. 37, 38 et T exte  social-politice álese, B uc., 1967, pp. 192, 193; 
cf. .1/. Амигй. Les paysans roum ains depuis le traité d'Andrinople jusque'à la libération
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des terres (1 8 2 9 -1 8 6 4 ) , Paris, 1937, pp. 244, 408; 7orpa; Istoria poporului rom ánese IV , 
B ue., 1928, pp. 180, 181 et G. 7&rdi7canu; Spiritul eritie in  cultura rom áneascá, la? i, 
1970, pp. 44, 74, 92; Pd7rd^cana; pp. 113, 197 — 199.

34 Voir p. ex. le cas de Dim itrie Boüntineau (1 8 1 9 -1 8 7 2 ) , représentant considérable de la 
poésie patriotique valachienne. Il é ta it d'ascendence aroum aine (m acédo-roum aine) 
par son père (cf. Cd/ûiescM,' p. 215; Scriitori rom âni, B ue., 1978, p. 87); voir encore le cas 
de N icolae Bálcescu (1819 — 1852), personnage central du libéralism e roum ain (valachien). 
Cf. Xoúón 7. Tólá; M agyarok és románok (Hongrois e t  Roum ains), B udapest, 1966, p . 293. 

3" Nina.- pp. 17, 31 — 33; Cf. A'. 7,orinesca; lst. civ . rom. m oderne, B ue., 1972, p. 96.
36"? Cf. AA Báicescu; Opere 1(2 (É dition de G. Zane), Bue., 1940, p. 89; 7oau C. 7'diMi; 

Dom niile romane sub Regulam entul Organic, 1834 —184S, B ue., 1915, p. 411; .4. D. 
Xenopoi; Istoria partklelor politice ¡n Rom ánia, Bucuresti, 1910, pp. 210 — 229, 270.

37 Caiincsea; p. 187; / .  C. D iiid i; op. cit. p. 410; Gd7di-A7aM:ai; pp. 283, 287.
33 A . Lofinescu; lst. civ . rom. moderne, B ue., 1972, p. 137; cf. Gáidi —A7ai;Aai; p. 332.
33 Cf. A'enopo/; pp. 589 — 612; Cóidi — AfaAA'ai; pp. 176 — 181, 239 — 242.
ta Cornea.' pp. 6 1 - 6 5 ;  7. 77. Tiadaiescu; pp. 4 -  5, 8; ZirA:a7i; ibid. Sur les aspects linguistiques 

e t tout particulièrem ent sur le bilinguism e gréco-roum ain e t  les élém ents grecs gardés 
jusqu'à nos jours dans la langue roum aine, et aussi sur l'histoire de tou te  l'époque pha- 
nariote voir 7-d.scM Gdidi; Les m ots d'origine néo-grecque en roum ain à l'époque des 
phanariotes, B udapest, 1939.

" AA CantarKMto.' Sur l'activ ité de la (¡Société littéraire gréco-daciqueo de Bucarest, 1810 — 
— 1812, in: R evue des études sud-est européennes, VI. (1968), K- 1 pp. 39 — 54; cf. Ariadna  

Camariano — Cioran: Les Académies princières de B ucarest e t  de J a ssy  e t  leurs pro
fesseurs, Thessaloniki, 1974, pp. 467 — 468; Cornea: pp. 6 4 - 6 5 .

'2 Cornea.' pp. 61, 62, 63, 64, 67; 7. 77. 7Mduiesca; p. 4.
'3 L 'avis de V. A . Crcc7iid; cité par Cornea.* p. 68 e t  note 51.
"  Comea.' pp. 6 1 - 6 5 ;  Xenopoi; p. 452; Gà7di-A7aMrai; p. 235; 7. 77. liddaiescM; pp. 4 - 5 ,  8; 

Dantelopo/M.' pp. 151 — 152; cf. V. -Macún- Caracterul mi?cârii lui Tudor Vladim irescu, in: 
De la Tudor Vladimirescu la ráscenla din 1907, Craiova, 1973, pp. 9 — 37.

34 O/elea; pp. 222 — 224; -Ycnopoi; pp. 444 — 457; 7'â7râscana; p. 102; Gdidi —AfaMrai; pp. 
238 — 239; .7ancs6.' op. cit. p. 341; ZirTndi; ibid.
.Ycnopo/. pp. 458 — 491; 7-apay; p. 211; 0/e7ca; pp. 2 2 1 —231; Coda 77. AA 77orc.se:<.' T he  
struggle against Russia in the Roum anian Principalities, 1821 — 1854 (chapitre IV ), in: 
ACTA H ISTO R ICA , tom us 11, R om a, 1962; cf. 77. Berindet; L 'année révolutionnaire  
1821 dans les P ays roum ains, B ue., 1973.

37 l'alrâpcanM.' pp. 82 — 87, 106; Oncial; p. 96; 7a'. Boviueseu; p. 92; V. A lacia; op. cit.
33 Cf. 0(c7ea; pp. 224 — 227; -Ymopoi; pp. 437, 451 — 491; Ouciui; pp. 96 — 98; 7-apay; pp. 

209 — 212; 7,'. l'irlosu; Tudor Vladimirescu. Glose, fapte ?i docum ente noi, B ue., 1927; 
Comea; pp. 160—181; IMlraycana; pp. 61 — 107; Mircea T . Hadu: 1821. Tudor Vladi
mirescu si r ev o lu ta  din Titra Rom áneascá, Craiova, 1978; ./anc.w; p. 339; Gaidi —AlaAirai; 
pp. 245 -  252; sur les rapports de cette question avec l'histoire diplom atique voir D ió 
szegi; pp. 104 —109.

33 -4. 7'ippidi; !'*anario(ü — mituri si m a litá ;i, in: Rom ánia literarâ, année X IV , No 25, 
le 18 juin 1981, p. 19.

43 .17. 7orgi(7'.sca; l-'ircseul ca e x ce p te , B ue., 1979, pp. 8 — 9. Cf. 7. 77. IMda/csea; pp. 3 — 5; 
Comea; pp. 182, 213.

4' V. Alacia; op. cit. p. 36; 7orgu7egcu; op. cit. p. 8.
43 Danieio?x<7a; pp. 31 — 35; cf. V . 7orga; Un cugetàtor politic m oldovean de la jum âtatea  

sec. X IX . ^7. .S'c. Ddscdiescu, Bue., 1932, p. 20; -V. Bdiccsca; Mersul rcvolu(iei in  istoria  
românilor, in: Al. Báicasca; Opere (Édition de G. Zane), Vol. 1/2, B ue., 1940, pp. 102— 103. 

43 7. 77. IMduiasca; p. 3; cf.: /oryaie.sca; p. 8.
43 Cf.: Comea; p. 66; -4. P ip p id i; op. cit. p. 347 et Cnnariotii — m ituri ?i realitáti, Rom ánia  

literarâ, année X IV . Xo 25, le 18 juin 1981, p. 19.
44 -4. <S?an; p. 16; 7'idrâycann; pp. 106 — 107.
43 7. 77. 7Mdu/esc!<; p. 4. Sur les conséquences linguistiques voir Gaidi; op. cit. p. 72.
47 Cf. p. ex. le discours de Kogâlniceanu contre le candidat à  la députation  d'Al. C. Moruxi. 

à la séance du 9 décembre 1861 du Parlem ent mol lavicn; Téoydiniceana; op. cit, pp. 
315 — 335; l'â.'râs'ccta; pp. 104—105.
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3" TkisxM Alal'l'a:'.' Magyar —román közős m űit (Le passé com mun húngaro —roumain), 
B udapest, 1948, p. 200. Cornea; p. 66; cf. Pippidi: op. cit. p. 347 et .V. loryaif-scx.' Pirosod  
ca exceptie, Bue. 1979, p. 9.

s" Ist. rom. IV , B ue., 1964, pp. 3 6 1 -3 6 3 ;  D (etea: p. 273; Oncial; pp. H 1 — 112; /.xpay; 
p. 270. D ans le détail voir Xenopo/; Ist. rom. din D acia Traiand, X 1H . Bue., s.d., pp. 
1 7 6 -2 4 2 ;  A7. Emerit.' Les paysans roum ains depuis le traité d'Andrinopte jusqu'à la 
libération des terres (1829 — 1864), Paris, 1937 , pp. 471 — 487.

ss Cf. 7. 77. HadHlescM,' pp. 3 - 3 ;  Cornea; p. 213; 7,. /Mdx/e.scn-I'ra;d(; A ctivitatea luiM. 
Kogàlniceanu pind la 1866, B ue., 1913, pp. 9 - 1 3 ,  21, 23; .17. Toncrt?; Victor Place e t la 
politique française en Roum anie à  l'époque de l'U nion, Bue., 1931, pp. 167 — 188; cf. 
encore M. Em erit: Les paysans r o u m a in s .. .  p. 246.

S' TlanielopolM; pp. 34 — 35; Les rapports d'Arthur Seherthosz à G yörgy Klapka (Archives 
N ationales R  293, 9 d. 22 t.).

s2 Cf. Jósa Orosx/tegn/i; Rom án élet (Vie roum aine). K olozsvár, 1942. p. 44.
ss 7. 77. IdMalescM,* pp. 4 — 3, 7 — 8; Danfelopola; pp. 25, 156.
S' Dani'e/opofM.- pp. 3 6 - 3 7 ;  Cd/incscn; pp. 233, 253; 7. 77. 77ddn/<-.sct<; pp. 3 - 5 .
"s 7. 77. Rddalescu; p. 4; GinrescM; ( 'ontribut ¡uni. . . pp. 56 — 57.
ss Cf. les notes 19 e t 20; cf. encore Onciul: pp. 88 et 92; N . 7orya; Istoria romdnilor in chipuri 

si icoane, Craiova, 1921, pp. 245, 266; 7orya; Istoria poporului rom ánese IV, B ue., 1928, 
pp. 180 — 181; GiarMca; ( 'ont ri but ¡u n i. . . pp. 56 — 57.

s^Giaresen; C o n tr ib u tiu n i... pp. 5 6 —57; Gd/di —.H aM ai; pp. 9 6 - 9 7 ,  138.
ss Cf. le rom an de N . Filim on qui représente ce processus avec une fidélité artistique e t une 

authenticité historique (cf. Rameau: p. CCLV1), de m ême que certaines parties du traité  
philosophique d'1. H . Rddulescu, «père de la littérature roum aine) («homme nouveau«, 
lui aussi, d'origine grecque e t  membre de «la deuxièm e génération) fraîchem ent assimilée; 
cf. encore Cdlinescu: p. 128 e t I. H . Rddulescu: p. 8). Ce traité s'intitu le «Issachar sau 
laboratorul. Equilibru intre anthitesi sau spiritu! si materia«. B ue., 1859—1869). Cf. 
encore rli. Baleoloyx; Spiritul $i litera, B ue., 1970, p. 10 (dans la suite: Paleologu). Sur 
la m entalité et le bilinguism e gréco-roumain auquel s'associa encore la connaissance du 
français (et, éventuellem ent, de l'allem and, du turque e t  du hongrois), cf. lorya; Ist. rom, 
in chipuri 9¡ icoane, Craiova, 1921, p. 255; DanieiopoiM.- p. 66; Paleologu: p. 12.

"2 Cf. encore la note 34. Pour l'assim ilation des B ulgares valachiens cf. C. C. Cixrf.scM.' 
Istoria Romdnilor vol. 11, partie 1, B ue., 1940, p. 337.
I'dqä.yrvnix; pp. 197 — 199; C. C. GiurescM,- p. 46; l^aVeo/oy", pp. 1 3 -1 4 ;

2' 7orya; Ist. pop. rom. IV, B ue., 1928, pp. 8 8 - 8 9 ,  1 8 0 -1 8 1 ;  C. C. Giarasca.- pp. 4 5 - 4 6 ;  
7orya; Ist. rom. in chipuri si icoane, Craiova, 1921, p. 266; 7oryu; H istoire des Roum ains 
e t  de leur civilisation , B ue., 1922, p. 220. Son épanouissem ent et son apparition flans ht 
littérature voir dans les com édies de V. Alecsandri, puis flans celles de 1. L. Caragia!e(!), 
cf. íydineanu: p. CCLVI.

'  ̂ A. INppidi. H om m eset idées. . p. 346; cf. Georgescu Vlad: Ideile politice si iltuninismul 
¡nP rincipatele romane, Bue., 1972, p. 20; .17. Emerit; Les paysans roum ains. . . p. 240; 
A . l'ipp ifü ; F anariotii. . -, Rom ánia literard, année X IV , Ko 25. p. 19.

73 Cf. la note N o 12!
73 XeMopoi; p. 528; Danielopolu: pp. 36, 90.
73 Xenopoi; p. 528; Danielopolu: pp. 36, 90.
73 Cd/inesca; p. 233.
*7 Cdiinesca; p. 253; cf.: C. F. Oèedeanx.' op. cit. pp. 134 — 135.
73 «La grécisation de la Valaehie sem ble avoir é té  plus profonde« («flic W alachei mehr Grie

chen beherberget als Moldau« dit M. Iorga, G eschichte des rumänischen Volkes in 
R ahm en seiner Staatsbildungen. G otha, 1905, 11. p. 143). Cf. Gáldi: op. cit, p. 78.
Cf. 7. 77. TàMalescM.' pp. 3 — 5, 8; C. C. GtMregcM.* Contributiuni. . .  pp. 56 — 57.

33 Cf. 7. 77. Eadff/escx; pp. 6, 8. 25; DaniciopoiM.* p. 103; G. G. GiarescM,* Contributiuni. . . 
p. 97.

3' Cf. p.ex. le roman de Slavici: Cél din urmd arma$, B uc., 1923.
33 Voir les idées d'Em inescu sur le caractère du développem ent bourgeois roumain dans son 

poèm e intitulé Scrisoarea III . (Troisième lettre). EminescM.* Poezii, B uc., 1965, pp. 
1 2 3 -1 3 1 . Dans un article de journal, publié entre 1874 et 1877, il écrit sur le m ême 
sujet: « . . .  Notre classe cultivée, dans sa m ajorité, n'e.s/ pas roumaine. Les Grecs et les
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Bulgares établis dans nos v illes envoyèrent leurs fils pour faire leurs études à Paris, et  
ceux-ci retournèrent en ta n t que jeunes hom m es roumains. N e com prenant aucunem ent 
le pays, parlant, au lieu de la langue nationale, un jargon franco-bulgare, ne connaissant 
pas l'histoire e t les lois du pays e t ne sachant pas dans quelle m esure elle pourraient être 
la  base de notre évolution , ils leur m anque totalem ent le sens Aás/ortyac). JM. Scrieri 
politice si literare T. B ue., 1905, p. 232.

s^Cité par y). Pippidi.' H om m es et id é e s . . .p .  340; cf. : C. P. O&edeauM.* pp. 134—135; 
(MM: — .MoAA'ai.' p. 138.

H4 / .  c. P;7ùa'.' op. cit. p. 252; 1'. Oeorpeseu.- Ideile politice $i ilum ittism ul. . .  p. 40; .1/. 
Ntcif/Mcu.* In d iv idualita tea  lim bii rom ane între lim bile rom anice, 2-, Bue. 1978. pp. 
2 4 - 2 5 ,  75, 8 7 - 8 8 ,  95; cf. C. 7&râ%ea?tM.- op. cit. pp. 44, 74, 92, 139 et la note  N o 3. 

ss C. C. OiMrascM,* C on tribu tiu n i.. .  pp. 90 — 91, 163, 106.
ss Cf. Baieo/oyu.' pp. 1 2 - 1 3 ;  C. C. OiurMCM; C o n trib u liu n i.. .  pp. 9 6 - 9 7 .  Oroszhegyi: op. 

cit. p. 44
s* Cf.: 7. GAica.' Serisori cátre V. Alecsandri, B ue., 1976, pp. 186, 312 — 313, 320 —32H  

Ha/eo/opM.* p. 10; Cornea: pp. 72 — 73, 250 — 263, 437 — 439; Æ . Nictdesc!/.' op. cit. pp. 
88 — 89, 95; JM. A'mcrù.' Les paysans roum ains. . .  pp. 408 — 409. 

ss Ciocoii vechi si noi, Nenorocirile unui slujnicar (édition de D om nica Filim on-Stoicescu, 
avec la préface de }$. Cioculescu), B ue., 1970.

ss Cf.: Z/. D ictionar ::niversal al lim bei rom ane, Ed. <<8crisul Românesc&, Craiova,
s.d ., pp. 515 — 510; I)ic(ionarul lim bii rom ane m oderne, B ue., 1958, p. 661. 

s" 7. OAfca.* S er iso ri.. . ((Scoala acum 50 de anio), pp. 50 — 57; cf. note N o 68. 
s' .4 /.N fc !d M c u .-o p .c it .p p .7 3 -7 4 ,8 3 -8 4 ,8 0 ,9 4 ;d .B fp 7 w /: '.'  H om m es e t  id é e c s . . .p .  349.

Cf.: A . Hippid:'.' H om m es et idées. . .  pp. 349 — 350. 
ss D ans le détail voir -dmèra-y AÍMlo/czy.* Le problème de l'unité nationale roum aine e t  le 

m ouvem ent révolutionnaire valachien en 1840 (A rom án nem zeti egység kérdésé és az 
1840-es havasalföldi forradalmi m ozgalom , Századok, 1973(2, pp. 406 —42<); cf. TicMzM 
MaMrai.' Passé commun hungaro —roumain (M agyar —rom án közös m últ), Budapest, 
1948, p. 206. L 'évocation plus détaillée, de valeur littéraire du m ouvem ent voir 7. OA:ca. 
Serisori cátre V. Alecsandri, B ue., 1976, pp. 102 — 112. 304, 3! : —318, 323. 

s* .4. -Mi.sA'oiezy.' ibid. 
ss Ist. Rom àniei, 111. B ue., 1964, p. 991.
ss .Mi.sAoiczy.' ibid., p. 406; H. Bar6:<,- Oltania in perioada prem ergátoare lui 1848, R ev ista  

de istorie, 1979/1, p. 157.
s* Cf. HoM?: 7. 7'óiA,' M agyarok és románok (Hongrois et R oum ains), B udapest, 1966, pp. 

254, 285.
ss Cf. Cornea.* pp. 69 — 74, 471 — 477; JlIalrAa:.* op. cit. pp. 200 — 201. 
ss Z. 7. STélA.' op. cit. pp. 254, 256, 294.

'"s I. Ghica l'im agine p.ex. dans le cadre de l'empire turque protégé par les puissances oc
cidentales. M iskolczy: op. cit. p. 412 (et note No 26); F . AfactM.- Controverse intre I. 
Ghica, N . Bálcescu si C. A. R osetti, R evista de istorie, 1974/4, pp. 528 — 529. Pour la  
divergence des opinions cf. encore .4. <Sta?:. pp. 140 — 141.

's* .4. JMtsAo/ciy.* op. cit: pp. 422 — 425; son analyse détaillée voir F. 7. 7'ôtA.* A m agyar —ro
m án szövetség kérdése 1848-ban (La question de l'alliance hungaro —roum aineen 1848). 
Századok, 1 9 4 8 /1 -4 ,  pp. 2 5 2 -2 8 2 ;  cf. A . Nlan.- p. 145.

'ss Cf. les déclarations de Alecsandru Golescu-Negru (Anul 1848 in Principatele Rom ane, 
vol. III . p. 432) e t  de N . Bálcescu (ibid. p. 629; cf. 7J. léot'ác.s.' A K ossuth-em igráciú és 
az európai szabadságm ozgalm ak (L'ém igration de K ossuth e t  les m ouvem ents de libéra
tion en Europe, B udapest, 1907, pp. 274 — 275, 280) et encore les discours au Parlem ent 
de K ogálniceanu prononcés le 15 et le 17 février 1861, puis de nouveau le 25 m ai 1862 
(les textes com plets sont publiés par JM. 7voyâln!Cfan:<.' Discursuri parlam entere in cpoca  
unirii, Bue., 1959, pp. 292 — 293 e t Opéré, Craiova, s.d., pp. 236, 239); cf. F . 7. 7 'é lA L a  
question de l'alliance hungaro —roum aine en 1848, Századok, 1 948 /1—4, pp. 258 — 264. 

'SB Cf. O. 7'apadi'ma.' C. Boliac, B ue., 1966, pp. 164 -  178 et X. 7. 7'<itA.* H ongrois e t  R oum ains, 
p. 236.
L 'interprétation la plus probante en est donnée par MaIAa:'.' op. cit. pp. 220 — 223 et  
.4. .MtsAolœy.' Question sociale et nationale à la  dernière D iète de T ransylvanie (T ársadal
mi és nem zeti kérdés az utolsó erdélyi rendi országgyűlésen), Századok, 1979/5 p. 883.
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'"s Z. A 7Wí.- A m a g y a r -r o m á n  sz ö v e ts é g .. .  (L'ulliance h tm g a r o -r o u m a in e ...) ,  pp. 
259 — 260. 262, 2f!4, 271, 280 — 281. — Sur le rôle interm édiaire.) des intellectuels rou
m ains établis aux principautés ef. encore S . l'eres.s.- A m agvar em igráción K eleten (L'ém ig
ration hongroise à l'E st), Budapest, 1878, vol. II. p. 409, et D. BermJei.' Epoca Unirii, 
Hue., 1979, pp. 2 3 5 —236. Sur l'intolérance des libéraux (m êm e modérés) valachiens cf. 
¿Йям.' pp. 147 — 150.

'«s Sur l'arrière-plan de sa mission cf. Héla Hor.-n-Ka/mÚM A K ossuth-em igráció és a nem zeti- 
ségi kérdés — dilemmák és alternatívák (L'émigration de K ossuth et la question des nation
alités — dilem m es e t alternatives), Kritika, 1981/12, pp. 3 — 4 .

^"^2*?/.' É letem  és korom (Ma vie et m on époque), 1!. Budapest, 1958, pp. 2 9 6 -

C'est à  cela, que sem ble renvoyer le fa it que A. Papiu llarianu, politicien roum ain de 
Iransy h  anie (qui. par scs idees, pouvait bien influencer la conception du prince A. 1. Cuza 
sur la 1 ransylvanic), déclaré avec insistance dans un m émorandum  présenté au prince 
en 1860 (Memorand despre raporturile rômânilor eu nem tii, eu slavii, eu ungurii, in  tim p  
de расе si in  casul unei revolu^iuni in res:lritul Europei, présentât Brincipelui A. 1. Cuza 
in 1860; ni: H cvista pentru istorie, archéologie si filologie Í, 1883): «Ce n'est pas la B ul
garie, c'est la T ransylvanie qui est la plus belle et la plus viable partie du corps déchiré 
de ht nation ro u m a in e ...a . Cf. /iertu/nn Дмямге.* Ö sszegyűjtött m unkái (Oeuvres com 
plètes) II. Pest, 1869, pp. 291 —292.

'" " B á lá c e a n u - K la p k a :  C o n stan tin o p le , le 10 fév rie r 1855. A rchives N ationales, l t  295,
0. d., 22. t.
DaMteJoyjo/м.' p. 144.

m  X . F diw on; Opéré L Вис., 1975 (Kscursiuni ín Germania M éridionale, chapitres VJÍ X ), 
pp. 33 — 53; cf. G. С<1/мм?.9см.* X. Filim on. Bue., 1959, pp. 24 — 28.

l^niiHi^rntion d apres les partis îles députés parlem entaires de l'époque de Cuza 
(1859 — 1866): B .A .R . 5318; et la liste des m embres de la réunion m oldavienne: B.A .R . 
Ms. rom ., N , 4643, doc. N- 37.
La fam ille Ghica (pu joue ^m rôle très sérieux dans l'histoire romaine est d'origine alba
naise; d abord elle se grecisa, puis se Irancisa, pour devenir finalem ent, degré par degré, 
roumaine. Cf. ХепороЛ- p. (MS, Дшгелсм; p. 226.

"* Cf. la note 17!
Une em inence grise, C. Xegri fu t peut-être le meilleur diplom ate de la géné
ration de 48, envoyé a Constantinople (1859 — 1866). Auprès de Paris, c'éta it le plus im 
portant poste de la diplom atie de Cuza. C. Ganc, historien roum ain, écrit dans son livre 
intitulé «Xcamul Mavrodine^ti din Tara Rom&neascá $i din M oldova §i m onográfia fami- 
liei Ion M avrodin Y cl Uatm an* (Bue., 1942): (de grand patriote roumain, Costache Xegri 
fut, d'une ascendance directe, originaire du M avrodin grec de Constantinople). Xous 
ayons cite 1 interprétation de M. 1. K ogdlniceanu (qui n'est pas à confondre avec Mihail 
Kogdlniceanu!): dCiteva acte ale familiei Xegri si ale lui L. S te e g o , Bue., 1946, p. 5. — 
Outre le français, l'italien et l'allem and, Xegri parlait excellem ent le grec aussi. Cf. A. 
Papadopol-Calim ah: Studii si biográfia lui C. Xegri, B .A .R . 4644, p. 8.
1. Bdldceanu (1828 — 1914), é ta it le fils naturel d'A lex 1). Ghica, prince d'autrefois, puis 
caïm acam  (gouverneur) valachien (1 8 3 4 -1 8 4 2 ; 1 8 5 6 -1 8 5 8 ) , Cf. D. Vitcu: D ip lom áéi 
1 nirii, Bue., 19(9, p. 187. C'est ce qui explique certainem ent son rapport très étroit, 
m ême intim e avec Ion Ghica. ils  éta ient donc en rapport de parenté et par le père , et par 
la mère (sa mère sortit des Vdcarescu). Cf. СЖмеясм; p. 333.
Alcxandru R osetti, père de C. A. R osetti, naquit en 1759, à Constantinople. Il s'établit 
aux principautés avec scs trois frères au début du X IX? siècle. Cf. F. Xrpvi.- C. A. Rosetti, 
Bue., 1970, p. 11.
Cf. la note 17.

"9 Cf. la note 17.
*2" Sur 1 origine et le caractère de Cuza cf. Хеноро/; Istoria românilor din Dacia Traiana 

XI I I ,  B ue., s.d., pp. 7 — 11, 16 — 19; X . Симми.* A. I. Cuza — X ote gcnealogice, a aCuza 
Vodd in memóriám*, Ia?i, 1973. pp. 3 5 - 5 0 ,  e t  G. G. Сжгезсм,- Personalitatea lui A. I. 
Cuza, ibid. pp. 7 —24.
Cf. Danie/opo/M, p. 144; Scriitori rom&ni, B ue., 1978, p. 65.

'--Са/7незсм.* p. 170; /Хти/оро/м.* p. 65; Cd/dt —А/иМм?.* p. 288.
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'23 X . pp. 39 — 40.
'2' Archives N ationales, P. 50, 2 es. 2. t . Cf.: Xenopot: Ist. rom-, X III . p. 10.
'23 Les journaux de G yula T anárky, Archives N ationaies, R  195. i . es. 1 — 3 t-, vol. 12, p. 77.
'2e Cf. /_). V%cM,' Diplomái, ii Unirii, Bue., 1979.
'22 Cf. I . H . IMda/e.scu.' pp. 4, 21 —22.
'2e Cf. Xenopol.' pp. 6 5 —66, 2 4 1 —242, 518, 528, 539; GáMí—.WaM'ai.' pp. 2 4 0 —241; Otu- 

rescM.' pp. 257, 307, 320. Sur la survie et la reproduction des intrigues voir A. /Mdtde.feM- 
Braack.' A ctiv ita tea lu i M. Kogáhticeanu pinâ la 1866, B ue., 1913, p. 23.

'22 GiMre.scM.' p. 226; Xewopo/.' p. 518; ZirAu/i. ibid. La disgrâce entraîne [dus d'une fois la  
décapitation; cf. OiMraacM.' [ip. 257, 307, 320; Cf&tetni.* p. 113; cf. C. GeoryescM.' op. cit. 
p. 23 (et la note 15).

<30 Ra/ecloy!;,* p . 11.
" '  XenopoC pp. 538 — 539; GtMreseu, pp. 256 — 257; 1 ,'né// — .1/uAA'nA' pp. 178—179, 236; ¿1. 

CoÍM7M&ea?íM.' A havasalföldi majorsági földek kérdéséhez a X V III . sz.-ban és a X IX . sz. 
első felében, (La question des réserves féodales valachiennes au X V I IB  et dans la  
première m oitié du XIX^ siècles) Agrártörténeti Szem le, 1971, N- 3 — 4, pp. 314 — 315; 
Paleologu: p. 11.

'32 Q uant à  la v ita lité  e t  au sens politique des R oum ains, une apologie frappante en est 
présentée par D. Strudza, dans la  préface de Acte relative la 2 m aiu 1864 (Bue-, 1894), 
oeuvre de Vasile M. ICogâlniceanu, fils de M. K ogâiniceanu. E n voici un passage: «La 
vérité historique, c'est que nous étions favorisés par des circonstances propices; m ais il 
y a encore une vérité historique, égalem ent sûre, à savoir que nous pouvions bien profiter 
de ces conditions, or il y  a peu de peuples qui pouvaient tirer un aussi grand profit des 
conditions qui leur éta ient données que nous mêmes. Le génie du peuple roum ain réside 
justem ent à  cette com pétence et à cette  souplesse. Les m alheurs le trem pèrent, m ais les 
rudes épreuves à subir ne le brisèrent ou ne l'anéantirent jamais.«
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О ПОЛИТИЧЕСКОМ СОДЕРЖАНИИ РАННИХ РАБОТ К. МАРКСА

АННАДОМОНКОШ

В марксистской литературе господствует крайняя пестрота в оценке 
политической позиции молодого К. Маркса, политического содержания 
его ранних работ. Обычно существует единогласие в том, что первые про
изведения К- Маркса (а также и Ф. Энгельса*) объективно отражают 
буржуазную классовую позицию. Однако это слишком общее положение, 
поэтому все авторы стремятся точнее определить место К. Маркса среди 
различных буржуазных политических течений. Здесь уже можно встре
титься с разными точками зрения, больше того, спорами.

Большинство марксологов (напри,мер, Т. Ойзерман, Г. Менде, О. 
Фингер, В. Шнейдер, Р. Меркел, Б. Чагин, В. Тухшерер, авторы «Биогра
фии К. Маркса и Ф. Энгельса^ и др.) с самого начала придают ранним 
произведениям Маркса: ребол/оционло-йемяк/хипическоесодержание.Ойзер- 
ман, например, пишет следующее: «Маркс и Энгельс с сожоао начадя своего 
участия в младогегельянском движении выступают как рейолуоционныо 
йемжрящы'/ (подчёркнуто мной — А. Д.).

Некоторые из этих авторов оценивают изменение политических 
взглядов Маркса в крайнем случае как эволюцию в сторону коммунизма 
уже в период сотрудничества в «Рейнской газете)). Например, по мнению 
Шнейдера, «уже в 'Рейнской газете' началась эволюция Маркса от ре
волюционного демократизма в направлении коммунизма')/ Тухшеерер 
пишет так: «Маркс начал переходить от идеализма к .материализму, от ре
волюционного демократизма к коммунизму во время редактирования 
'Рейнской газеты'))/

На основании одного утверждения Ойзермана ,можно было бы ду
мать, что приведённое выше положение относится лишь к работам Маркса, 
появившимся в !842 г.: «В своих первых публицистических произведе
ниях, — пишет Ойзерман, — Маркс и Энгельс выступают как револю
ционные демократы))/ Однако затем выясняется, что, по его мнению, уже 
написанная в 1840 г. докторская диссертация показывает, что Маркс 
«занимает в младогегельянском движении особое положение, что объяс
няется не только его рейожсционмо-йещскраишческой позицией (подчёрк
нуто мной — А. Д.), но и более глубоким пониманием отношения само
сознание — бытие))/

Несколько тоньше подходит к этой проблеме Н. Лапин, который 
охарактеризовал докторскую диссертацию Маркса как философскую про
возвестницу «его революционно-демократических воззрений, теоретиче-
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спой подготовкой его практической деятельности как революционного 
демократа)/. Но и Лапин считает, что на рубеже 1841—42 гг. закончи
лось формирование революционно-демократических воззрений Маркса."

Другую крайность представляет мнение А. Корню/" который в боль
шинстве случаев пользуется для характеристики политической позиции 
Маркса и Энгельса в 1840—42 гг. определением «либеральная)), за что 
его справедливо критиковал Ойзерман." Правда, к определению «либе
ральная)) Корню почти всегда добавляет определение «демократическая)), 
желая, видимо, указать на своеобразную позицию Маркса и Энгельса 
внутри либерального оппозиционного движения. Однако из-за того, что 
Корню крайне эклектично смешивает при употреблении понятия «поли
тический радикализм)), «демократический радикализм)), «радикальный 
демократ)), больше того, «революционный демократ))/- не определяя их 
содержание и отношение друг к другу, ему в итоге не удалось очертить 
своеобразие политической позиции Маркса и Энгельса.

Смешение терминов характеризует и работу Дьёрдя Лукача «О фило
софском развитии .молодого Маркса (]840-!844))), в которой автор ис
пользует в качестве синонимов понятия «революционный демократу 
«политически радикальный демократизм)), «радикальный демократ)) и «ре
шительный якобинец))/з Несмотря на терминологическую неточность, 
как в .монографии Корню, так и в работе Лукача чувствуется радикализа
ция политических воззрений Маркса ещё на буржуазной почве в начале 
40-х годов.

Таким образом, разница во мнениях отчасти вытекает из терминоло
гической путаницы. На непоследовательное употребление понятий у 
Корню обратил внимание и Ойзерман, но в то же время и он не уточнил 
их — за исключением «революционного демократизма)) — в отношении 
Маркса, Энгельса и современных им политических течений. В своей 
книге Ойзерман называет революционными демократами, например, не 
только Маркса и Энгельса, но и их идейных сподвижников, предполагая 
наличие в 1841—42 гг. в Германии «революционно-демократического 
лагеря)), «самыми блестящими и последовательными представителями)) ко
торого были Маркс и Э нгельс/' В другом месте этой же книги он сам же 
называет радикальным'" движение младогегельянцев, не давая при этом 
более подробного определения радикализма -  не указывая, например, 
чем отличается либерализм от революционного демократизма.

В упомянутых произведениях основную проблему я вижу в том, что 
не уделяется достаточного внимания характеристике среди политических 
течений вступившей в борьбу с феодализмом буржуазии идеологических 
группировок, занявших в действительности .место между либерализмом 
и революционным демократизмом; таким образом, для определения ран
них политических взглядов Маркса и Энгельса напрашивается или одна 
или другая крайность.

Более дифференцировано, наведя некоторый порядок в употреблении 
понятий подошёл к проблеме Аттила Аг, характеризовавший политиче
ские взгляды .молодого Маркса как позицию рмОмкяльноао белюкрятя, 
принимающего участие в либеральном оппозиционном движении/" Да-
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лее, Аттила Аг отмечает, что революционный демократизм Маркса сло
жился лишь постепенно, в период сотрудничества в «Рейнской газете)). 
Однако поскольку Аттила Аг, по его собственным словам, «не занимается 
подробно историко-политическим исследованием той эпохи, в том числе 
политической биографией Маркса))," ему пришлось довольствоваться 
крайне общим, понятийным определением политических течений.

* * *

Ниже мы попытаемся интерпретировать эти понятия в отношении 
данной эпохи, Европы 30-х —40-х гг., ещё точнее: в отношении Германии 
того времени.

В оценке содержания лыберялмзлм — кажется — пег существенных 
расхождений между упомянутыми выше авторами. Это выражающая 
интересы крупной буржуазии и обуржуазивающегося дворянства идео
логия, представители которой стремятся добиться уничтожения феода
лизма, но возможности, сверху, с помощью реформ. В политической об
ласти либерализм провозглашает свободу личности, в экономической 
жизни — свободную конкуренцию. Его политический идеал — консти
туционная монархия, в классическом виде намеченная французской кон
ституцией 179! г., и парламентарная система, основанная на имуществен
ном цензе. Исторически либерализм играет прогрессивную роль до тех 
пор, пока не удаётся добиться и упрочить предусмотренную им полити
ческую систему. В начале 30-х гг. это происходит во Франции, Англии 
и Бельгии. Начиная с этого времени, либерализм отказывается от своей 
оппозиционной роли, превращается в «приличное)) направление правя
щей партии, отворачивается от прежних союзников, в первую очередь 
от пробуждающегося рабочего движения. С этого момента обосновано 
использование понятия «умеренный либерализм)). Хорошо иллюстриру
ют этот поворот либерализма следующие слова Г изо (характерного пред
ставителя политической оппозиции эпохи реставрации, премьер-мини
стра июльской монархии): «Нет больше справедливого основания и бла
говидного предлога для тех принципов и для тех страстей, которые так 
долго были написаны на знамени демократии. То, что прежде было де
мократией, сейчас означало бы анархию; дух демократии сегодня не что 
иное, как дух революции#.^ Либералы и раньше не были сторонниками 
активного выступления народных .масс, теперь ж е прямо были в ужасе 
от него.

Либералы стран, лежащих к востоку от Рейна, в 30-х —40-х годах 
прошлого века могли лишь .мечтать о той политической системе, которую 
осуществили служившие им примером западные идейные собратья, о 
конституционной монархии. Особенность немецкого либерализма состоит 
в том, что его представители требовали не свободной конкуренции, ха
рактерного требования классического либерализма, а введения покро
вительственных пошлин и были готовы в обмен на подобные уступки 
вступить в соглашение с реакционным правительством и отказаться от 
своих политических требований. Этот фактор сделал немецкую крупную 
буржуазию непоследовательной и стремящейся к решениям сверху ещё
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в тот период (30-е годы), когда совсем или почти совсем не существует 
угрозы снизу, со стороны складывающегося пролетариата. В 40-х гг. 
восстания и возникновение организаций рабочих лишь стимулировали 
готовность либеральной буржуазии к компромиссу. Эту группу буржуа
зии представляют такие имена, как экономист Фридрих Лист — выра
ж аясь словами Корню, «поборник Таможенного союза))'" —, требовавший 
в своей работе «Национальная система политической экономии)) охрани
тельных пошлин, протекционистской системы против конкуренции анг
лийских товаров; или предприниматели Кампгаузен и Ханземан, кото
рые позднее, будучи выброшены на поверхность берлинской револю
цией 1848 г., оказались во главе буржуазного правительства. Эта группа 
либеральных предпринимателей основала в Кёльне в качестве рупора 
своих интересов «Рейнскую газету)) (полное название: «Рейнская газета 
по вопросам политики, торговли и промышленности))), руководство кото
рой, однако,всё явственнее выскальзывало из их рук с подключением к 
работе радикальных демократов младогегельянцев.

Рж)мкальны,мы бе.мокраякыш первоначально называли якобинцев 
Великой французской буржуазной революции, .мелкую буржуазию, дви
гающую вперёд буржуазную революцию «плебейским способом)).-" В по
литическом отношении они сторонники демократической республики, 
которой, однако, необходимо стремиться к решению определённых со
циальных проблем и защите бедняков. Их социально-политические взгля
ды отражает якобинская конституция 1793 г. (которую Маркс в 1843 г. 
назвал самой радикальной конституцией эпохи'-*). Якобинцы револю
ции, несмотря на известные внутренние разногласия, в одном существен
ном вопросе они были единодушны: для осуществления своих полити
ческих идеалов они считали совершенно необходимы,м вооружённую 
революционную борьбу, активное выступление самых низших слоёв 
народа.

Радикалы, действовавшие после июльской революции 1830 г., счи
тали себя наследниками якобинцев, по социальному составу они пред
ставляли гетерогенный слой общества, располагавшийся между крупной 
буржуазией и пролетариатом: мелкую буржуазию, часть новых владель
цев предприятий (промышленной буржуазии), обедневшее и недовольное 
дворянство, интеллигенцию, принадлежащую к среднему классу, сту
дентов и т.д . Движение вправо бывших союзников, либералов, рабочее 
движение, сложившееся под влиянием промышленной революции, и 
идея «социальной революции)), которая, хотя и пока с утопистским при
вкусом, но всё шире распространялась, разделили лагерь радикальных 
демократов. Прсеое крыло робнкалоб всё в меньшей степени осмеливалось 
опираться при достижении своих целей на народное движение снизу, 
всё сильнее приближалось к либеральному политическому образу мыш
ления, к решениям сверху, путём реформ.

В свою очередь, леоое крыло рмф/колое постепенно ориентируется 
в направлении социально-критических идей и рождающегося рабочего 
движения (примером может служить сотрудничество части английских 
радикалов с чартистами в начале 30-х гг.). В странах Средней и Восточ-
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нон Европы оно расчитывало на широкое восстание составляющих боль
шинство населения и страдающих от феодальных повинностей крестьян, 
было сторонником демократической революции, которая должна быть 
осуществлена насильственным путём. Хобсбоум замечает, что эти 
«ультралевые)) радикалы — хотя у них и можно заметить влияние рож
дающихся социалистических идей — в отличие от большинства утопиче
ских направлений были не только критиками общества, но и политиче
скими революционерами.— По моему .мнению, их можно назвать рсяолю- 
цнонньыш ¿)ммжря?нялш 30-х—40-х гг. прошлого столетия. Ойзерман 
характеризует это направление следующим образом: «Революционные 
демократы, как идеологи широких трудящихся масс, в отличие от либе
ралов (и в известной мере также радикалов) не боятся революционных 
методов осуществления буржуазно-демократических задач и, хотя они 
нередко разделяют массу иллюзий относительно последствий буржуаз
ных преобразований, решительно отвергают путь реформ, компромиссов 
с реакционными феодальными силами, стремясь довести до конца бур
жуазную революцию))."" Стоит обратить внимание на то, что Хобсбоум 
использует выражение «революционный демократа только для обобщён
ного обозначения «обладавших блестящими способностями русских ре
волюционных демократов 40-х годов))-' в главе «Искусство)) своей книги. 
Упомянутые выше две группы восточно-европейских радикалов он на
зывает «демократами)) или «крайними левыми)). К первой группе он при
числяет членов «Польского демократического общества)), в Венгрии
— Кошута и его последователей, далее — итальянских мадзинистов. 
Во второй группе конкретно упоминаются лишь приверженцы Краков
ской республики (1846) и южно-итальянские карбонарии,"" но на осно
вании характеристики содержания ясно, что сюда же можно отнести 
венгерских (Танчич, Петёфи, Вашвари, Хорарик), а также русских 
(Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов и т.д.) революционных 
демократов. Между прочим, с точки зрения терминологии более удачно 
выражение «революционный демократизм)), нежели «крайний левый)), 
поскольку оно более точно отражает демократический народный харак
тер этого направления и его стремление к революционным средствам."" 
Однако в западно-европейской исторической литературе это понятие
— кажется — менее распространено, видимо, потому, что не существо
вало или едва существовало само явление: после июльской революции 
1830 г. быть последовательно революционным, открыть путь насильствен
ному выступлению народа и в то же время оставаться на почве буржуаз
ности — исторический абсурд, анахронизм. Но насколько абсурдно это 
было на развитом Западе, настолько естественно в большинстве стран 
Восточной Европы, где за отсутствием рабочего социального базиса 
именно это направление представляло самую крайнюю революционность. 
В идейном мире этих мыслителей реальностью было буржуазно-демокра
тическое содержание, а социалистические воззрения, за неимением эко- 
номческих и социальных предпосылок — неизбежно являлись утопи
ческими. Поскольку в этих странах требования угнетённых масс также 
не сошли с буржуазно-демократической почвы, революционные демок-
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раты, как и якобинцы французской революции, могли быть сторонниками 
идущей снизу насильственной народной революции, не чувствуя угрозы 
рвоему существованию, своей экзистенции.

В свою очередь Гер,мания находилась в своеобразном промежуточ
ном положении: её социально-экономическое развитие задержалось по 
сравнению с Западной Европой, однако по сравнению со странами Вос
точной Европы в ней имелась относительно крепкая буржуазия, богатей
шая и, следовательно, влиятельнейшая в отношении своей политиче
ской потенции группа которой — как мы уже отмечали — сильно скло
нялась к компромиссу, была настроена либерально.

Своеобразную отсталость немецкого общества Маркс отметил уже в 
1844 г. « . . .  каждый класс, как только он начинает борьбу с классом, 
выше его стоящи,м, уже оказывается вовлечённым в борьбу с классом, 
стоящим ниже его. Поэтому княжеская власть находится в борьбе с 
королевской, бюрократ — в борьбе с дворянством, буржуа — в борьбе 
ними со все.ми в.месте, а в это время пролетарий уже начинает борьбу 
против буржуа. Бурж уазия не дерзает ещё сформулировать, со своей точ
ки зрения, мысль об эмансипации, когда развитие социальных условий, 
а также и прогресс политической теории объявляет уже самую эту точку 
зрения устаревшей или, по крайней мере, проблематичной^

В этих условиях последовательный якобинизм — чрезвычайно ред
кое явление, уже перед буржуазной революцией становится анахрониз
мом.

В 1851 г. Энгельс писал о предреволюционной Германии: «В Герма
нии не было в то вре.мя особой республиканской партии. Немцы были 
либо конституционными монархистами (то есть либералами — А. Д.) 
либо более или менее ясно определившимися социалистами и коммунис
тами)).^

Однако это положение — результат определённого процесса, ведь, 
как мы увидим в дальнейшем, наиболее прогрессивные ,мыслители 30-х 
гг., преодолев либерализ.м, ориентировались в сторону более радикаль
ных взглядов.-" Однако, вследствие своеобразия немецкого развития, 
любая политическая акция оппозиции, не пользующаяся поддержкой 
либеральной буржуазии, с самого начала обречена на провал. Немецкая 
мелкая буржуазия, которая в принципе является социальной базой 
радикализма, слишком сильно связана с феодальной, бюрократической 
системой или — под влиянием собственной распылённости, всеобщей 
нехватки капиталов и появления идей, угрожающих частной собствен
ности, а также под влиянием начинающихся выступлений рабочих — 
спасается под защиту буржуазии.^" Поэтому, за отсутствием эффектив
ной социальной базы, немецкий радиаклизм на рубеже 30-х и 40-х гг. 
заявляет о себе не на практике, а в теории, в философском или литера
турном облачении, и верно отражает ту распылённость, которая характе
ризует всё немецкое общество и особенно мелкую буржуазию. У него нет 
чёткой концепции ни в области философии, ни в области политики; мыс
лители, провозглашающие радикальные идеи, находятся в состоянии 
постоянного духовного брожения, поиска политического пути: тради-
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ционные ценности разрушились, а новые ещё не сложились.з* В этом 
духовном кипении часть радикальных мыслителей, чувствуя невозмож
ность якобинства и испугавшие], репрессионных .мер реакционных пра
вительств, а также новых идей, проповедующих насилие, отступает к 
либерализму. Те же, кто отвергает либеральную позицию «золотой сере
дины)) с нравственной позиции абстрактного гуманизма, но не приходит 
к рабочему движению, к середине 40-х гг. закономерно попадают в
ТУПИК.

Таким тупиком, как увидим, стали субъективно-идеалистическая 
враждебность народным массам младогегельянцев Бруно и Эдгара Бауэ
ра, эгоистический анархизм Макса Штирпера, а также наиболее много
численное немецкое мелкобуржуазное направление, истинный социа
лизм (его наиболее известные представители — Карл Грюн, Карл Хейн- 
цен и бывших младогегельянец Мозес Гесс).

Лишь немногие из радикалов в Германии доходят до последователь
ного революционного демократизма.

Среди непосредственных предшесвенников Маркса Ойзерман упо
минает как о «наиболее выдающемся представителе революционно-демо
кратической идеологию) о республиканце драматурге Георге Бюхнере. 
С этим мы полностью согласны. Бюхнер действительно был революционе
ром не только на словах, но и на деле: в !834 г. он вместе с пастором 
Вейдигом организовал крестьянское восстание в Гессене/*- Его револю
ционно-демократические взгляды и одновременно критику младо
германского радикализма отражает письмо к Гуцкову, написанное в 
1836 г.: «Вы и Ваши друзья, по-моему, выбрали не самый разумный путь. 
Реформировать общество с помощью мысли, опираясь на образованный 
класс? Невозможно! Наша эпоха чисто .материальная; если бы Вы не
посредственно занимались политикой, то скоро очутились бы у того 
пункта, где реформа сама собой откажется служить. Никогда не удастся 
преодолеть пропасть .между образованным и необразованным обществом.

Я убедился в том, что образованное и состоятельное меньшинство, 
каких бы уступок оно ни желало от власти, всегда остаётся в напряжён
ных отношениях с большим классом. В социальных вопросах, думается, 
нужно исходить из абсолютного правового принципа, нужно стараться 
создать в народе новую духовную жизнь и послать к дьяволу отжившее 
современное общество)).^

Во второй половине 30-х гг. .мы встречаемся в Германии с другими 
многочисленными оттенками радикализма. Часто отдельные лица или 
узкие группки представляют отдельные направления, которые далеко 
не статичны, а в зависимости от конкретной ситуации радикализируются 
или либерализируются.

Среди немецких радикалов 30-х гг. прежде всего заслуживают упо
минания имена Людвига Бёрне и Генриха Гейне, которые после июльской 
революции ещё ставят в пример Германии либеральную Францию, но за 
время своей парижской эмиграции всё больше сдвигаются влево. Бёрне 
в ноябре 1830 г. ещё с явным признанием говорил о распоряжениях 
гражданского королевства в защиту искусства и науки, с завистью писал
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о ставших министрами историках Тьере и Минье.з* Он ещё сторонник 
конституционной монархии, конституцию, как форму государства готов 
признать лишь из тактических соображений.^ Однако под влиянием 
непосредственных впечатлений Бёрче с необыкновенной прозорли
востью заметил, что плодами июльской революции пользуются землевла
дельцы, богатые банкиры и торговцы, которые «хотят создать новую 
аристократию, аристократию денег, сословие авантюристов^" Хотя 
Бёрне заметно сторонится насилия, ему приходится признать, что «ни 
один король не подарит свободы, . . .  если народ желает её, он должен 
завоевать её силот.з?

На личности Бёрче стоит задержаться потому, что он является ти
пичным примером мелкобуржуазного радикального революционера, 
который уже чувствует, догадывается, что попытка решения социальных 
проблем на буржуазной почве (то есть на почве частной собственности) 
останется бесплодной, но не хочет этому верить, ногтя,ми и зубами (точнее 
в данном случае — пером) сражается не только против абсолютизма, но 
и против выводов из указанной выше догадки. Он напоминает о страшной 
борьбе бедных против богатых,з" которой можно избежать, если прави
тельства переменят политику, если избирательное право не будет свя
зано с собственностью, если введет республику или хотя бы республи
канские учреждения. Мы не могли бы точнее охарактеризовать положе
ние позднего радикального мелкого буржуа, чем это сделал Бёрне, оха
рактеризовав самого себя: «Моё несчастье в том, что я вышел из среднего 
класса, к которому совершенно не подхожу. Если бы мой отец был мил
лионером или нищим, если бы я был сыном вельможи или бродяги, из 
меня наверняка вышел бы толк. Преимущество в полдороги, которое 
получили другие благодаря своему рождению, привели меня в уныние. 
Если бы у них было преимущество в целую дорогу, я бы не заметил этого 
и догнал бы их. Но так я — маятник буржуазных настенных часов; я ка
чался вправо, качался влево и всегда должен был вернуться к середине))."" 
Между прочим, Бёрне к концу жизни (он умер в 1837 г.) симпатизировал 
взглядам христианского социалиста Ламмениса, что вызвало резкую кри
тику Гейне: «Может быть, Бёрне повезло, что он у м ер .. .  Если бы его не 
спасла смерть, сегодня его осенял бы римский католический срамо, — 
писал Гейне в 1839 г /"

Между прочим, Гейне оставляет позади радикализм Бёрне: разо
чаровывается не только в либерализме июльской монархии, но и в гремя
щим революционными фразами, но едва отваживающемся на действие 
радикализме.*! В 1839 г. он писал о революционной роли народных 
масс: «С незапамятных времён народ истекал кровью и страдал не за 
себя, а за других. В июле 1830 г. победу одержала буржуазия, такая же 
никчёмная и эгоистичная, как и дворянство, на место которого она 
вступила... Народу победа принесла только траур и ещё больший 
голод. Но будьте уверены: если ещё раз ударят в набат, и парод возьмётся 
за оружие, он будет сражаться уже за себя и потребует себе полностью 
заслуженную награду.))*" Гейне, подобно его современникам социалистам, 
приходит к выводу о необходимости «социальной революции)). В 40-х гг.
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он был близок к рабочему движению, стал другом Маркса, хотя и не 
смог в полной .мере принять его взгляды.

Политические настроения Гейне очень удачно характеризовал 
Дьёрдь Лукач: «Гейне — последний великий поэт буржуазии, который 
объединяет в себе все тенденции буржуазного развития в попытке созда
ния некой единой и всеобъемлющей картины мира, в котором ещё живо 
воспоминание о том, в чём состоят обязанности буржуазной интеллиген
ции как руководящего слоя революционного движения всего общества. 
Эти тенденции неизбежно приводят Гейне к признанию в коммунизме 
триумфатора будущего. Однако ему не хватает сил, несмотря на всю 
отчаянную критику, окончательно оторваться от класса буржуазии и 
пустить конкретные и жизнеспособные корни в пролетарской почве. Тем 
самым с объективной закономерностью возникло свободное пространство 
для его колебаний, и в этом пространстве Гейне сообразно с ходом рево
люционного развития двигается между крайностями восторженного 
оптимизма и безутешного отчаяния)).*"

В 30-х годах как Бёрне, так и Гейне были связаны с литературными 
представителями радикальной буржуазии, членами т.н. «Молодой Гер
мании))/* С этой группой состоит в тесной связи и молодой Энгельс, по 
существу принявший в 1839 г. провозглашаемые ими идеи: «участие па
рода в управлении государством, то есть конституционность, далее, эман
сипация евреев, уничтожение всякого религиозного принуждения, вся
кой дворянской аристократии и т. д.))*"

Ойзерман противоречиво оценивает политический облик «младо- 
германцев)), в одном месте своей книги однозначно считает их либерала.ми 
(даже Бёрне и Гейне рассматриваются им исключением лишь с прибавле
нием слов «разве только))),*" в другом месте признаёт, что члены этой 
группы «проповедовали в своих произведениях республиканские и 
частью также сен-симонистские идеи, воспринятые под влияние,м июль
ской революции во Франции)).*? Энгельса же как в период присоединения 
к «младогерманцам)>, так в период разрыва с ними Ойзерман, конечно, 
однозначно считает революционны,м демократом.

Ойзерман запутывается в этом противоречии потому, что не учиты
вает дифференцированность «Молодой Германии)). Находившийся на 
«левом краю)) Гейне на рубеже 30-х и 40-х гг. .может считаться Уже ре
волюционны,м демократом, Бёрне и наиболее близкий к нему Гуцков, 
которого Энгельс ценил больше всех среди действовавших в Германии 
и непосредственным сотрудником которого был как редактора «Tctcgraph 
für Deutschtand)), могут рассматриваться][как представители особого не
мецкого радикализма,*" в то время как остальные, Мунт, Винбарг, 
Кюне и Лаубэ, представляли внутри мелкобуржуазного радикального 
движения оттенки, «развивавшиеся)) в сторону либерализма. Во второй 
половине 30-х годов, в результате усиления реакции, все они, за исклю
чением Гуцкова, постепенно оставляют политику, погружаются в скеп
тицизм и потому не в состоянии идти в ногу с оживившимся на рубеже 
30-х и 40-х гг. политическим оппозиционным движением, в центре кото-
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poro стояла либеральная буржуазия. В это время их место в литературе 
и публицистике заняли .младогегельянские философы.

Для понимания политического содержания .младогегельянского 
движения и позиции Маркса в этом движении также необходимо придер
живаться дифференциального подхода. Тем более, что в различных ра
ботах мы встречае.мся с противоречащими друг другу оценками и но 
этому вопросу. Корню обычно прикладывает к левым гегельянцам, 
«превратившим гегелевскую философию в боевое оружие либерализма'),'" 
определение «либеральные').

Ойзерман, приняв оценку, данную Энгельсом в 1886 г./"  харак
теризует это направление как «Философскую теорию немецкого буржу
азного радикализма)).^ Однако, как мы уже отмечали, он не анализирует 
ни понятие радикализма, ни своеобразие его немецкого варианта. Он же 
обращает внимание на то, какие крайности встречаются в специальной 
литературе в оценке младогсгсльячского движения: некоторые учёные 
безоговорочно считают его революционным, другие же «подчёркивают 
несоответствие между младогегельянской теорией и их политической 
практикой, доказывая, что .младогегельянство было враждебно револю
ционной борьбе').^

По мнению Ойзер.мана, «односторонность этих взаимоисключающих 
оценок младогегельянства заключается в том, что они недостаточно 
учитывают изменявшееся социальное содержание этого движения').^ 
Но из текста не выяснилось, что он понимает под «социальным содержа
нием'). Правда, вслед за Корню, он ссылается на «наличие в левогегель
янском движении, несмотря на общую всем ею представителям философ
скую платформу, существенно отличных друг от друга тенденций').'' 
Так например, Э. Ганс связывал гегелевскую философию с политически
ми концепциями буржуазного радикализма, с одной стороны, и сен
симонизма — с другой; М. Гесс стре.мился философски истолковать и раз
вить идеи утопического социализма и коммунизма; А. Руге выдвигал в 
первую очередь политические вопросы; Фейербах критиковал религию 
с позиции антропологического материализма и т.д. Однако эти «тенден
ции'), по наше,му .мнению, лини, но форме отличались друг от друга и 
именно в отношении «социального содержания') выражали определённое 
единство, поскольку все эти оттенки — подобно младогерманскому дви
жению — отражали интересы и политические настроения позднеради
кальной .мелкой буржуазии. При этом внутри относительного единства 
действительно наблюдается необычайная дифференцированность движе
ния. Но нужно не только видеть различия между воззрениями отдель
ных лиц, но и указать на изменения, произошедшие под влиянием раз
ных внешних факторов во взглядах и политическом поведении одного и 
того ж е мыслителя, что определило динамически .меняющийся облик 
всего движения.

Младогегельянское движение .может быть названо более или менее 
единым голы<о до 1840 — 4) г., пока в литературной деятельности его 
членов доминировала критика религии. Энгельс писал об этом периоде: 
«Но путь политики был тогда весьма тернистым, поэтому главная борьба
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направлялась против р е л и г и и ^  Серию нападок против религии от
крыла в 1835 г. книга Штрауса «Жизнь Иисусам, и в полемике вокруг 
этой книги слачиваются в более или менее единое движение «молодые)) 
последователи Гегеля. По политическому содержанию эту эпоху (и в 
этом прав Корню) следует рассматривать скорее либеральным, чем ра
дикальным. Корню даёт прекрасный анализ отношений между отдель
ными представителями движения и государством."" Младогегельянцы, 
правда, уже отвергли консервативное политическое содержание гегелев
ской философии, прославление прусской сословной монархии, однако, 
идеализируя вслед за Гегелем государственное начало, они верили в 
историческую .миссию прусского государства, которое, опираясь на 
традиции реформации и просвещения, призвано осуществить разумную 
свободу. Такие воззрения до 1839—40 г. характерны даже для наиболее 
политичной личности, А. Руге.

В согласии с Г егелем .младогегельянцы рассматривали историческое 
развитие процессо.м духовного происхождения, но если у Гегеля речь 
идёт о процессе самосознания абсолютной идеи, то его ученики кислали 
центральным звеном человеческое самосознание, считая его средством 
преобразования действительности. Абсолютизируя свой теоретико-кри
тический метод, они редуцировали свою практическую деятельность до 
критики религиозных дог.м и государственных учреждений. Эта теоре
тическая критика формулировалась во всё более резкой форме. Теоре
тический радикализм младогегельянцев усиливался в такой степени, 
в какой их произведения вызывали преследования прусской реакции.

В начале 40-х годов прошлого века в Пруссии сложилась свое
образная политическая ситуация. Вступивший в 1840 г. на трон Фрид
рих Вильгельм IV, стремившийся к воплощению т.н. христианского 
государства, как и следовало ожидать, немедленно выступил против 
младогегельянцев, нападающих на религию, одного за другим удалил 
их с университетских кафедр. С другой стороны, новый королю с удо
вольствием красовался в роли либерального правителя. К определён
ным кажущимся уступкам его принудила и оживляющаяся оппози
ционность буржуазии (особенно рейнской и кенигсбергской). Он да
ровал амнистию нескольким общественным деятелям, удалённым по 
политическим причинам, созвал сословные комиссии .местных ландтагов 
(вместо требуемого буржуазией национального парламента), выпустил 
указ об изменении прежней строгой цензурной инструкции и т.д."? 
Всё это, несмотря на то, что требования буржуазии не выходили за 
рамки либерализма, создало благоприятные условия для временного 
союза между либеральными предпринимателями и радикализирующи
мися младогегельянцами, лучшим примером которого была начавшая 
выходить в январе 1842 г. «Рейнская газета)), на страницах которой 
публикует свои первые работы и Маркс. Но этот союз оказался времен
ным, больше того, в случае Бруно Бауэра и берлинских т.н. «Свобод
ных)) — недолговечным. К роли Маркса мы ещё вернёмся, теперь же 
необходимо сказать несколько слов о берлинцах. Агрессивное выступ
ление правительства не повергло в уныние Бруно Бауэра и его товари-
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щей, наоборот, усилило их боевитость, проявлявшуюся на словах ре
волюционность. В 1840 г. Б. Бауэр писал своему младшему брату Эдгару 
следующее: «Философия прежде была привязана к государству, и это 
единство, собственно говоря, забило её в кандалы тем, что покровитель
ствовало, то есть наделило выгодами власти, но вместе с тем определила 
ей границы.^ Теперь, когда её так безжалостно оковали, она вынуж
дена снять путы и прорвать препоны. Прометей в цепях был свободнее, 
чем когда свободно ходил среди людей и учил их приносить жертвы 
богам .. .5" — Если науку прокляли и изгнали, она предоставлена самой 
себе. В ней никому нет нужды. Тем лучше. Так она чувствует себя осво
бождённой, и я сам тем сложней, чем больше служу этой проклятой. 
Я ещё никогда не чувствовал себя таким счастливым и сбоообныш.о 
(Подчёркнуто мной — А. Д.)"° По всей вероятности, это своеобразное 
толкование свободы стало общепринятым в берлинской группе младо
гегельянцев, т.и. клубе докторов (поэтому они начали называть себя 
свободными), с которыми Маркс до !84] г., а Энгельс до 1842 г. находи
лись в тесной связи и от которых позже постепенно отдалились. Теоре
тическая критика берлинцев, направленная против всего существую
щего, подвергла нападению не только распоряжения правительства и 
реакции вообще, но и либерализм как политику «золотой середины)). 
Таким образом, берлинцы теоретически преодолели либерализм, од
нако — поскольку в Берлине у них не было возможности для практи
ческой политической деятельности (которая принудила бы их принять 
во внимание реальное положение) — их критика становилась всё бес
содержательнее и абстрактнее, а в их философии усилились изначально 
присутствовавшие в чей субъективно-идеалистические тенденции. Это 
«развитием берлинской группы младогегельянцев, наблюдавшееся в 
184!—42 гг., Корню обобщает следующим образом: «В этом городе, где 
господствовали двор и бюрократия, они не нашли, как Маркс в Кёльне, 
сильной и прогрессивной буржуазии, которая поддержала бы их борьбу. 
Очи всю больше удалялись от политического движения, жили как бы 
на окраине общества, и их громко декларированный радикализм всё чаще 
ограничивался одними словами. В теории они были гораздо смелее и 
решительнее, чем на деле, и че.м менее они были способны действовать, 
тем сильнее опьянялись собственными словами и произведениями. Под 
предлогом духовного освобождения они вели несколько распущенную, 
богемную жизнь, любили ощеломить обывателей своим оригинальнича- 
нием и шумной проповедью атеизма. Они слишком увлеклись критиче
ской философией и мало-помалу превратили её в самоцель, в бесполез
ную и бесплодную игру, которая служила уже не столько действитель
ному преобразованию государства и общества, сколько проповеди их 
собственной абсолютной свободы, отметая в теории всё, что стояло на 
пути этой свободы. Поскольку критика, оторванная таким образом от 
действительности, могла найти удовлетворение лишь в вечном отрица
нии, они провозгласили высшим проявлением критической философии 
изменение как таковое, абсолютное отрицание, и поскольку они были 
склонны видеть в этой философии созидательный и регулирующий эле-
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мент мироздания, им было легче всего убедить себя в том, что в их ге
ниальных личностях воплотилась абсолютная идея.))*"

Тот факт, что радикализирующаяся философия берлинских младо
гегельянцев не встретилась с практическим движением масс, способство
вал преувеличению роли самосознания, аристократическому противо
поставлению «духа)) и «бездуховной толпы))."^ Их политическая беспо
мощность — исторически обобщимо — доказывает, что чисто крити
ческий образ мыслей, отрицание всего существующего при неучастии в 
практической деятельности не ведёт ни к каким ощутимым, конкретным 
результатам.

Другие младогегельянцы — здесь прежде всего нужно упомянуть 
имена Руге, Хервега, Маркса и позже Энгельса -  искали выход ориен
тируясь в сторону практической политической деятельности, поэтому 
их союз с либеральной буржуазией оказался более прочным. Руге уже 
в начале 184! г. в противовес концепции «свободы иаукш) Бауэра под
чёркивал, что «паука без политической свободы -  абсурд))."з Редакти
руемая им газета «HaHische Jahrbücher)) (позже, с июля 184! г. — «Deut
sche Jahrbücher))) всё явственнее становилась форумом для младо- 
гегельянских статей, посвящённых практическим политическим вопро
сам.

В течение 1842 г. связь между Марксом и Руге всё больше укреп
ляется по А\ере их удаления от революционного фразёрства «Свободных)). 
Когда с конца 1842 г. оппозиционность либеральных буржуа сокраща
ется в результате усиления прусской реакции, оба они приходят к вы
воду, что Германии может помочь лишь радикально-демократическая 
революция. Таким образом, Руге приходит к революционному демокра
тизму одновременно с Марксом.'" В 1843 г. (после запрещения «Rheini
sche Zeitungo и «Deutsche Jahrbücher))) они оставляют Пруссию и совмест
но подготавливают «Deutsche-Französische Jahrbücher)) (появившийся 
весной 1844 г. в Париже), который становится блестящим достижением 
небольшой группы немецких революционных демократов. Некоторые 
произведения -  например, марксово «Введение к критике гегелевской 
философии права)) — уже вышли за рамки самого крайнего направле
ния буржуазной демократии.

Философско-политическая позиция Маркса, отразившаяся в его 
докторской диссертации, написанной в 1839 — 40 гг. и защищённой в 
апреле 1841 г., а также в первых публикациях в «Рейнской газете)), 
ещё была крайне далека от той решительной революционности, которая 
характеризовала его работы 1843 г. Пока же его революционность, как 
и у остальных младогегельянцев, была лишь теоретической, средством 
разумного преобразования действительности была философия, теорети
ческая критика. Правда, в отдельных пунктах Маркс уже в диссерта
ции преодолевает философские взгляды младогегельянцев — например, 
в противовес абсолютизации самосознания он подчёркивает непрерывное 
взаимное влияние философии и действительности, а философию рас-
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сматривает не как продукт мышления отдельных философов, а как 
коллективный продукт «народного духа)) — однако это пока является 
лишь потенциальной возможностью дальнейшего развития как в фило
софском, так и в политическом отношении. Как и остальные, он считает 
практику философии теоретической деятельностью: «Однако сама 
шнкн философии лц'й/)(?шнчнш),"з -  пишет он и своей диссертации.

Пока ещё важнеишие признаки революционного демократизма от
сутствуют в его работах. Прометей, символизирующий философское 
кредо Маркса, олицетворял одинокого борца, готового на жертвы ради 
человечества, а не революционера, возглавляющего насильственное дви
жение народных .масс. Рамки настоящей статьи не позволяют подробно 
проанализировать диссертацию .Маркса и его статей, появившихся в 
«Рейнской газете)), поэтому мы коснёмся только вопросов, наиболее важ
ных с точки зрения нашей темы.

Первые публицистические статьи Маркса о свободе печати, о связи 
между печатью и философией''" были написаны ещё с «высоты принци
пов)), с позиции общего, абстрактного гуманизма. Тон этих статей, их 
неумолимая логика и конкретно сформулированные требования — сво
бода, гражданское равенство, свобода печати, народное представитель
ство, законность и т.д. — отражают более радикальную, чем у либераль
ной буржуазии, точку зрения."

Однако в отношении способа осуществления этих требований и мас- 
совои базы Л!аркс, как и большинство немецких радикалов, еще был 
близок к позиции либералов (поетому и смог вступить с ними и союз, 
не идя против собственных принципов).

В этих статьях Л1аркс в соответствии со своим представлением об 
обществе — построенном согласно гегелевской иерархии — считал 
первостепенно важным удовлетворение потребностей, появляющихся в 
политической духовной сфере. «Народные массью в то время ещё играют 
роль в его мышлении только в той степени, в какой способны принять 
«государственный дух)), распространяемый через печать. Собственно 
говоря, борьба ведётся против держащих в плену сознание масс рели- 
[ иозных идей, «имеющих в глазах публики почти такую же ценность, 
как и систе.ма материальных потребностей))."" Маркс тогда ещё не при
шёл к пониманию роли материально-экономических интересов, больше 
того, определённо недооценивал их, считал их находящимися вне поня
тия сущности человека."" Ворьба за преобразование действительности 
должна проявиться прежде всего в духовной фор.ме: свободная печать 
«преображает материальную борьбу в духовную и идеализирует её 
грубую .материальную формуй.'" Маркс, как это видно из его замечания 
о бельгийской революции, придаёт «первостепенное)) значение револю
ции «духа)) и в революциях, уже известных истории."' О принятии воз
можности решений сверху позволяет догадываться следующее замеча
ние: «Правительственная власть может материализыровать духовную ре
волюцию; материальная революция должна прежде всего одухотворить 
правительстве]щую влаетшщ^
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Поначалу у Маркса, как и у его собратьев по профессии, были опре
делённые иллюзии и в связи с подвергнутыми, между прочим, резкой 
критике прусскими учреждениями, он ещё предполагал, что эти учреж
дения могут быть исправлены или приведены в соответствие с абстракт
ными понятиями о них сверху, при уважении общих интересов и закон
ности. Надеяться на это дал право и «подъём 1840 г.)), который «отчасти 
охватил государственные формы, пытаясь влить в них содержание и 
ж и зн ь ...))  « П р есса ... обращалась поэтому неизменно к правитель
ству, — писал Маркс в декабре 1842 г., оглядываясь па упомянутый пе
риод, — так как казалось, что речь шла ещё о самих формах, внутри ко
торых свободно, открыто и веско могли бы быть высказаны правитель
ству правомочная нравственная воля народа, его горячие желания, 
его нужды.$7з

На основании статей, написанных в первой половине 1842 г., ещё 
нельзя предположить, как это делает Ойзерман, что Маркс уже тогда, 
будто бы, пропагандировал необходимость идущей снизу вооружённой 
революционной борьбы народных масс. Правда, в статье «Дебаты о сво
боде печати)), написанной в апреле 1842 г., .мы встречаемся с заимство
ванной у Геродота цитатой, которая сама по себе, в отрыве от контекста 
.может означать и требование насильственных акций: «Ты знаешь, что 
значит быть рабом; свободы же ты не вкусил ещё ни разу и не знаешь, 
сладостна она или нет. Ибо если бы ты вкусил её, то ты советовал бы 
нам сражаться за неё не только копьями, но и топорамш).ч

Ойзерман толкует эту цитату следующим образо.м: «Народ, говорит 
Маркс, должен сражаться за свободу всеми имеющимися в его распоря
жении средствами, не только копьями, но и топорами)).^ Маркс ответил 
этой цитатой из Геродота защитникам «мягкой цензуры)), и, принимая во 
внимание логику текста статьи, речь здесь идёт скорее о теоретической 
последовательности, а не о революционных .методах и, особенно, не о 
борьбе народных .масс.

То, насколько Маркс в то вре.мя ещё отводит большее место идеям 
по сравнению с реальным практическим движением, доказывает также 
и его статья, в которой он впервые говорит о коммунистических идеях, 
которые, между прочим, ещё полностью отвергаются им; он «не признаёт 
даже теоретической реальности)) за этими идеями, не говоря уж об их 
практической осуществимости. Но их настоящую опасность Маркс всё 
ж е видит в их теоретическом изложении, поскольку «на практические 
опыты, если они будут .ияссобьмш, могут ответить нушкя.ми, как только 
они станут опасными, н&ш же, которые овладевают нашей .мыслью...  это 
узы, из которых нельзя вырваться, не разорвав своею сердца это демо
ны, которых человек может победить, лишь подчинившись им)).?" Из 
этой цитаты видно, что вооружённое движение масс Маркс считал бес
цельным, бессмысленным.

Материальные интересы беднейших слоёв народа ААаркс впервые 
взял под защиту в октябре 1842 г. в статье по поводу дебатов о законе 
о краже леса. Правда, решение этой проблемы представлялось ему по- 
нрежнему на почве существующего строя, в виде правового урегулиро-
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вания, однако способ постановки вопроса и тот факт, что Маркс признал 
справедливыми особые интересы бедного класса общества (ибо до тех пор 
он отвергал все особые интересы с высоты абстрактных всеобще-челове
ческих интересов), означали важный поворот в сторону революционного 
демократизма. Наконец, в своей последней статье, в которой шла речь 
о нищенском положении .мозельских виноградарей и которая, собствен
но говоря, привела к запрещению «Рейнской газеты)), .можно встретиться 
уже и с призывами к активной деятельности. И здесь появляется требо
вание свободы печати, однако это уже не самоцель, а средство. Ведь 
даже «самого необразованного винодела)) явно не удовлетворил бы сам 
по себе тот факт, что «принимают духовное участие в его бедствиях)). 
Печать имела для него промежуточное значение, .мозельские виноделы 
по существу ждали, как и Маркс, если судить по содержанию его статьи, 
что за словами последуют поступки: «. . .там, где все думают, а многие 
высказывают уже свои мысли вслух, кое-кто скоро пячнё/п щяк ж е  ы 
<)ейс?пбОбяшь))77 (подчёркнуто .мной — А. Д.).

Даж е только в этой связи видно, как далеко продвинулся Маркс 
едва за один год. Теперь он уже считает недостаточным теоретическую 
критику: мышление и речь, он приходит к выводу о необходимости 
реальной практики, действия.

Подобную тенденцию радикализации можно наблюдать и при более 
подробном рассмотрении изменения содержания понятия «крмшикй)) в 
работах Маркса того времени. В первых статьях, как об это.м уже гово
рилось, Маркс считал правомерной и справедливой исключительно тео
ретическую критику, функционирующую в качестве философской прак
тики, которой, в отличие от цензуры, необходимо быть надпартийной,^ 
Мерилом критики тогда была ещё абстрактная разумность; отдельные, 
конкретные явления соотносились с, как правило, спекулятивными, 
трансцендентными понятиями (напр., всеобщей человеческой свободой, 
человеческой сущностью, абстрактным понятием государства и т.д.). 
Однако, в соответствии с принципами, сформулированными в диссерта
ции, Маркс позволяет фактам действительности влиять на себя/?" вслед
ствие чего те политические и социальные проблемы (главным образом 
нищенское положение беднейших слоёв населения), с которыми он вы
нужден столкнуться в качестве редактора «Рейнской газеты)), побуж
дают его ко всё более реальному учёту действительности и поиску на
стоящих решений этих проблем.

Летом 1842 г. чувствуется первая перемена в марксовом понимании 
критики: как бы отличая от прежней, он называет её «истинной крити
кой)), которая анализирует не ответы, выдуманные индивидуумами на 
вершинах абстрактных идей, а вопросы. Таким образом, мерило истин
ной критики не абстрактная разумность, а конкретные факты общест
венно-политической действительности, «вопросы времени)). «Всякий во
прос, выдвигаемый временем, — пишет Маркс, -  имеет общую судьбу 
со всяким вопросом, который является по своему содержанию право
мерным и, следовательно, разумным: основная трудность здесь не о/нее/п, 
а вопрос. Поэтому истинная критика анализирует не ответы, а вопросы.
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Подобно тому как решение алгебраического уравнения уже дано, лишь 
только задача поставлена в своих наиболее чистых и чётких соотноше
ниях, — так и каждый вопрос получает ответ, лишь только он стано
вится &ыс?нянтельмьш вопросом.)^"

В 1843 г. при подготовке «Deutsch-franzósische Jahrbticher» 
в письме к Руге Маркс ещё более радикально формулирует задачу кри
тики: «Но если конструирование будущего и провозглашение раз навсег
да готовых решений для всех грядущих времён не есть наше дело, то 
тем определённее мы знаем, что нам нужно совершить в настоящем, — 
я говорю о беспощадной критике всего существующего, беспощадной в 
двух смыслах: эшя кршпнкя нс с/пряиштся ссбспменяых зызяйсе я нс 
отступаем: нсрей стожнобенме.м с сляс;пя,мн нрсЯержящн.нн^' (под
чёркнуто мной — А. Д.).

Отсюда уже лишь один шаг отделяет Маркса от известной форму
лировки о необходимости «критики оружием»: «Оружие критики не 
может, конечно, заменить критики оружием, материальная сила должна 
быть опрокинута материальной же силой; но и теория становится мате
риальной силой, как только она овладевает м а с с а м и » ,зз — это уже было 
написано в начале !844 г. под влиянием парижских впечатлений, с по
зиции пролетариата.

Думается, даже этот краткий обзор доказывает, что на начальной 
стадии участия в младогегельянском движении Маркс ещё не может 
считаться революционным демократом. Правда, в некоторых пунктах он 
идёт дальше взглядов своих товарищей по движению, однако в их воз
зрениях поначалу больше связующих, чем разделяющих элементов. Это 
особенно относится к их политической позиции. Их удаление друг от 
друга (здесь, конечно, речь идёт только о берлинской группе) проходит 
постепенно и в результате двойной тенденции. С одной стороны, бер
линцы, как мы уже говорили, «развивались» в сторону пустых абстрак
ций, субъективного идеализма, кокетничали и с современными им ком
мунистическими и д е я м и , зз в крайне поверхностной форме критиковали 
либерализм — всё это создавало видимость того, что их произведения 
более радикальны, чем работы Маркса, написанные с холодной последо
вательностью. С другой стороны, Маркс оказался лицом к лицу с кон
кретными социально-политическими проблемами, вынужден был при
нять во внимание реальное соотношение политических сил, особенно 
став редактором «Рейнской газеты».з* Занятия политическими проблема
ми помогли Марксу и в поисках верного философского пути, в преодо
лении идеалистического мировоззрения. Сложившееся у него мнение 
о политике приблизило его к Руге и отделило, пока, от Фейербаха, с 
которым, как Маркс писал Руге, он был не согласен в том, что Фейербах 
«слишком много напирает на природу и слишком ¡мало на политику. 
Между тем это — единственный союз, благодаря которому теперешняя 
философия .может стать истинной».з*

При соприкосновении с практической политикой Маркс понимает, 
что в действительности даже непоследовательно проводимая в жизнь 
свобода дороже свободы, декларированной в сфере идей. Уже в статье
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по поводу дебатов о свободе печате он вынужден признать (хотя и не 
соглашается с этим), что свобода печати, понимаемая как свобода ре
месла, покоится на гораздо более реальной основе, чем «бессодержатель
ные, туманные и расплывчатые рассуждения тех немецких либералов, 
которые думают, что, перенося свободу с твёрдой почвы действитель
ности в звёздное небо воображения, они тем самым воздают ей честь.»"" 
(Понятие «либеральный» в Германии того времени использовалось нс- 
диффиренцированно, для обозначения различных выражений оппози
ционности, Маркс здесь, очевидно, имел в виду не практическую, а 
философскую оппозицию.) Марксово чувство политической реальности 
и научная совестливость отдаляют его от революционного фразёрства"? 
«Свободных» и сближает с либеральными реформерами, которые, как 
писал Маркс в августе 1842 г., «взяли на себя трудную задачу — за
воевывать свободу ступень за ступенью, внутри конституционных рамок, 
в то время как мы, усевшись в удобное кресло абстракции, указываем 
им на их противоречия».""

Однако осенью !842 г. всё определённее формулируются и ожида
ния Маркса по отношению к либерализму, как это видно, например, 
из статьи «Ганноверская либеральная оппозиция»: «. . .  ноРлнннын ушбе- 
рдлызш (подчёркнуто .мной — А. Д.) в Ганновере должен в будущем 
стремиться не к защите конституции 1833 г. и не к возвращению к кон
ституции 1819 г. Он должен стремиться к совершенно новой государ
ственной форме, соответствующей более глубокому, более развитому и 
сеобобному (подчёркнуто Марксом) народному сознанию.»*"

Но Марксу пришлось разочароваться. К концу 1842 г. становилось 
всё яснее, что прусская буржуазия не только не вышла за рамки закона, 
но оказалась непригодной даже для их соответствующего использова
ния. Это понял и об этом писал Маркс в декабре 1842 г. в статье о сосукм- 
ных комиссиях. В этой статье он критиковал немецкую буржуазию за то, 
что вместо поворота против всей феодальной сословности она желала 
занять .место в сословных рамках, требуя, чтобы в заново созданных 
сословных комиссиях, а также в Ландтаге «право сословного представи
тельства было предоставлено не только земельной собственности», но и 
«промышленности» и «интеллигенции»."" В этом пункте Маркс в проти
вовес партикулярным сословным интересам, стремившимся повернуть 
вспять колесо истории, берёт под защиту основные учреждения тогдаш
него прусского государства, как например, «округа, сельские общины, 
местные правительственные органы, провинциальные управления, воен
ные части и т.д.»,"^ потому что они созданы уже не по принципу сослов
ности и указывают в сторону абжпмнещрйщн; гоб/жменнойо щ'н/пралп- 
зояямнойй йосубарспмы.из

Разрыв Маркса с либеральными реформаторами — тоже результат 
двойного процесса: с одной стороны, постепенно радикализируются об
щественно-политические воззрения Маркса, за счёт чего он всё больше 
отдаляется от либеральной позиции, с другой же стороны, всё явствен
нее становится непоследовательность либеральной буржуазии, которая 
любой ценой стремится к соглашению с существующим порядком, даже
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тогда, когда выясняется (по крайней .мере в глазах Маркса), что от этого 
нельзя ждать никакого реального прогресса. Окончательный разрыв 
произошёл из-за всё учащавшихся столкновений между «Рейнской 
газетой^ и цензурой. Общеизвестно, что решающей причиной, привед
шей к запрещению газеты, была статья (вернее задуманная серия статей), 
написанная Марксом о мозельских виноделах. Маркс даже не дождал
ся дня вступления в силу запрета (1 апреля 1843 г.) и 17 марта 1843 г. 
вышел из состава редакции. Либеральные акционеры попробовали про
шениями и более умеренным тоном продлить срок жизни газеты. Однако 
политическая эволюция Маркса уже прошла ту стадию, на которой он 
мог бы приспособиться к цензурным правилам.

Исследователи биографии Маркса, изучая период сотрудничества в 
«Рейнской газете)), сталкиваются с вопросом: не слишком ли приспосаб
ливался Маркс к цензурным условиям того времени, и, следовательно, 
реально ли отражаются в статьях его политические взгляды. Признавая, 
что цензура, несомненно, играла роль в выборе более завуалированных 
формулировок, однако надо видеть и то, что после издания в 1841 г. 
эдикта о цензуре временно наблюдалось некоторое смягчение цензурных 
условий; далее, что своеобразный философский язык ещё больше облег
чил публикацию прогрессивных .мыслей. Энгельс позднее так писал об 
этом: «Правда, тёмный философский язык, в который облекались эти 
идеи, затуманивал ум как автора, так и читателя, зато он заступал и 
цензорские очи, и потому писатели-«младогегельянцы)) пользовались 
такой свободой печати, какой не знала ни одна из прочих отраслей лите
ратуры .^ ' В другой работе Энгельс писал о том, как «Рейнская газета)) 
обходила цензуру, как всегда удавалось в конце концов поместить в ней 
действительно важные статьи: «Будь ещё десяток газет, обладавших 
мужеством «Rheinische Zeitung)) . . .  цензура в Германии стала бы не
возможной уже в 1843 году.))"*

Если .мы попытаемся, как это делают отдельные исследователи, объ
яснить более умеренный тон первых статей Маркса цензурой, то оста
нется необъяснимым, почему именно в период более мягкой цензуры 
встречается меньше указаний на последовательную революционность, 
а к концу 1842 г., несмотря на всё ухудшавшиеся цензурные условия, 
содержание статей Маркса становилось всё более решительным и не
прикрыто оппозиционным. Объяснение этого, по моему мнению, мы 
найдём лишь в том случае, если будем рассматривать политическое со
держание статей в «Рейнской газете)) не статично, если не будем ста
раться с самого начала увидеть в них единый революционно-демократи
ческий образ мыслей, а подойдё.м к политическим моментам как к части 
формирующейся, динамически изменяющейся, развивающейся идейной 
системы.

С точки зрения нашей темы стоит обратить внимание ещё на одно, 
совершенно не исследованное в специальной литературе явление, а 
именно: на тематическую очерёдность первых публицистических работ 
Маркса. Совсем не случайно, что из материалов совещаний шестого 
рейнского ландтага Маркс обработал в первую очередь дебаты о свободе
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печати. Если бы с самого начала его целью являлась бы «революционно- 
демократическая защита интересов бедных слоёв народа)), то он, на
верняка, начал бы серию статей с дебатов о краже леса. Принципиаль
ная возможность для этого была, ведь Маркс писал не репортажи с 
места событий, а работал на основании протоколов дебатов, прошедших 
почти год назад (23 мая —25 июля !84! г.). В тогдашней системе цен
ностей Маркса, как мы видели, на первом .месте стояло удовлетворение 
йухозных потребностей норойо, важным условием которого является 
свобода печати. По этому вопросу у Маркса уже до изложения дебатов 
имелось сложившееся мнение, «позитивный взгляда, об остальных же 
вопросах он желал писать лишь в качестве объективного наблюдателя, 
как бы возвысившись чад низменными проблемами. Сам Маркс так писал 
об этом: «Мы начнём с «дебатов о свободе печати)) и предварительно за
метил!, что при обсуждении этого вопроса мы буде.м иногда выступать 
как участники, высказывая наш собственный взгляд; в дальнейших же 
статьях мы будем следить за ходом прений и освещать его больше с точки 
зрения историка-наблюдатсли.))"-*' Однако предмет исследования как 
бы принудил Маркса занять «партийную^" позицию, что в даннол1 слу
чае означало пока ещё лишь то, что он встал на чью-то сторону, а и.мен- 
но — на сторону бедняков, собиравших хворост.

Всё это, люжет быть, в достаточной степени доказывает, что в пе
риод сотрудничества в «Рейнской газете)) Маркс, начав с .младогегель
янского (характерно не.мецкого) теоретического радикализ.ма, пройдя 
через союз с либеральной оппозицией, под влияниел! практического 
политического опыта, полученного в ходе журналистской деятельности, 
постепенно становится воинственны.м революционньгм демократо.м, за- 
щитникол! интересов широких народных масс.

Правда, по многшм отдельным вопросал! Л1аркс шёл дальше как 
младогегельянцев, так и либеральных реформаторов уже в период со
трудничества с ними, но .мы всё-таки не считаел! достаточно обоснован
ным мнение, представители которого считают это сотрудничество лишь 
тактическим ходол! со стороны Маркса. Так ду.мает, напршмер, Дьёрдь 
Бенце, писавший в статье «Мозес Гесс в истории философии)): «Его 
(Маркса — А. Д.) сотрудничество с л!ладогегельянцами носило такой же 
тактический характер, как и союз с либеральными реформаторами.))^ 
В друго.м .месте статьи автор пишет прялю о сдерживании теории: «В ра
ботах, предшествовавших «Введению)), высшей ступенью диалектики 
были то, что теория прыспосаблыейлась к имевшимся практическим сила.м 
прогресса, сдерживала себя, чтобы не оторваться от них.))"** Всё это 
создаёт впечатление, что Маркс уже располагал зрелой теоретико
политической концепцией для преобразования действительности и лишь 
из тактических соображений поддерживал лшнее решительные, лшнее 
прогрессивные направления.

По моему мнению, налицо обратная связь: теория Маркса ещё не 
сложилась, находилась в стадии формирования, и он сал! хорошо чувст
вовал это, поэтол!У и сознательно искал концепцию, наиболее адекватную 
его индивидуальности и действительности той эпохи. Поэтому он был
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необычайно восприимчив по отношению ко всем идейным и политическим 
течениям, не присоединяясь, однако, ни к какому из них в полной мере. 
Таким образом, речь идёт не о тактическом приспособлении и особенно 
не о «сознательном сдерживании теории)), а о поиске пути именно в ин
тересах дальнейшего теоретического развития. Участие А1аркса как 
в младогегельянском, так и в либеральном движении, по моему мнению, 
находится в существенной связи с его тогдашней, несколько текучей 
теоретико-политической концепцией.

Речь идёт о явлении, напоминающем ситуацию из жизни Гегеля: 
Гегель приспосабливался к существующим отношениям, Маркс — лишь 
к направлениям, представители которых вели борьбу в ограниченных 
масштабах и ограниченными средствами. Именно Маркс в своей дис
сертации показал, что приспособленчество Гегеля имело не психологи
ческие и не моральные корни, но было органически связано со всей его 
философией, имело «глубокие корни в недостаточности его принципа 
или недостаточном понимании своего принципа.))*"*

Совершенно другой смысл получит поддержка Марксом менее после
довательных направлений позже, начиная с !846 —47 г., когда в основ
ном сложились научная политическая теория и метод Маркса, объектив
но отвечавшие нуждам пролетариата. В то время тактическая поддержка 
основывалась на научном понимании реальных возможностей, а не ко
ренилась в «недостаточности принципа)).
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Marx gazdaság elméletének kialakulása (Формирование экономической теории 
Маркса). Kossuth, 1976.; Kari Marx. Élatrajz (Карл Маркс. Биография). Kossuth, 
1971.; Priedrich Engels. Életrajz (Фридрих Энгельс. Биография). K ossuth-K árpáti, 
1974.
Омзе/ьмын, T. И.: Указ, соч., с. 41.

* IV. Sc/mcider, ор. cit., р. 51.
$ tV. Т'мс/кс/юллел, ор. cit., р. 39. 
з Омзе/мюя, 7*. 77.; Указ, соч., с. 34.
? Там же, с. 75-76 .
" Лаямя, 77. 77.; Молодой Маркс. М., 1976., с. 60. 
s Там же, с. 68.

А, Солям.; Marx és Engels 1814- 1815. Kossuth, 1968.
"  Омзед.ная, T. 77.; Указ, соч., с. 176.
's Солям, ор. cit., рр. 12, 288, 367, 368, 370, 372, 375, 430, 434, 469, 509, 511.

7.MAOCS, Оуолд) .- Utam Marxhoz Н (Мой путь к Марксу). Magvető, 1971, рр. 211, 
213, 226, 231, 234, 237, 238, 244, 246.
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Онзерз<ан, Т. И..* Указ, соч., с. 177.
'з Там же, с. 38.

Ág/;, А//;7а.- Marx doktori disszertációjának történetfiiozófiai koncepciója (Исторнко- 
философская концепция докторской диссертации Маркса). — ,,Magyar Fiiozófiai 
Szende", Í967. 2, p. 237.; Ág/;, A.; A marxi történetfiiozófia kiaiaktdása (Формиро
вание марксовой философии истории). Akadémiai Kiadó, Í975, p. 68.

'? Там же.
*s Цитирует: E. /. //о/чФаичн. A forradaimak kora (Í789-Í848) (Эпоха революций 

()789- t848)]. Kossuth, !964, p. i3i.
Согни, op. cit., p. 382 -  Таможенный союз был создан в Í834 г. при участии [8 
немецких государств. Австрия не была его членом, вследствие чего однозначно 
проявлялось прусское влияние. После образования Таможенного союза быстрыми 
темпами развивались промышленность и торговля. Оттеснение иностранной кон
куренции обеспечило прусской буржуазии относительно широкий национальный 
рынок, тем самым значительно ускорилось развитие торговли и промышленности. 
(Данные об этом см.: Согни, op. cit., р. 30.)

в" См.: К. Маркс.' Буржуазия и контрреволюция. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 6, 
с. П4.

2' К. Маркс; К еврейскому вопросу. К. Маркс н Ф. Энгельс. Соч., г. ], с. 400.
22 Цо/и/мшт, op. cit., р. ]39 -  Для читателя наших дней это различие не имеет осо

бого значения. Однако на основании изучения политической литературы того 
времени можно установить, что замечание Гобсбоу.ма указывает на исключительно 
важное расхождение. Значительная часть мыслителей-утопнстов -  исходя из 
недостаточности политических методов, применявшихся во зремя 'французской 
революции, и созданного революцией политического равенства -  стремилась к со
зданию социального равенства и социальной справедливости. Они резко противо
поставляли политические и социальные перемены. Среди представителей направле
ний, отвергавших или недооценивавших средства политической борьбы, достойны 
упоминания англичанин Оуэн и француз Фурье, которые в этой связи могут рас
сматриваться предвестниками анархизма. Их антиполитичность и антигосудар
ственность при посредничестве Прудона распространилась в рабочем движении 
XÍX в. Революционные демократы, напротив, обычно придавали очень большое 
значение политическо-правово.му равенству, т.н. буржуазно-демократическим 
свободам.

22 Оизерщан, Í .  И..- Указ, соч., с. 4 i.
2' F/o&s&aBvn, op. cit., p. 289.
2s Там же, p. )38.
22 Стоит заметить, что с выражением "революционный демократизм" мы нс встреча

емся ни в теоретико-политической литературе той эпохи, ни в более поздних про
изведениях Маркса и Энгельса. Нс употребляет это понятие н Мсрннг в биографии 
Маркса. Требуются дальнейшие исследования для выяснения того, когда появился 
этот термин в европейской политической литературе и как он распространился. 
По моему предположению, впервые это выражение употреблялось для общего 
обозначения прогрессивных русских мыслителей 40-х-50-х гг. XtX века, а позже 
по этому образцу революционными демократами стали называть таких же после
довательных революционеров (в лексиконах под этим заголовком также чаще всего 
можно найти характеристику русских мыслителей). Тут .мы имеем дело с такой 
-  отнюдь не редкой в истории теории -  ситуацией, когда название, наиболее 
адекватное содержанию того или иного явления, складывается не параллельно с 
появлением этого явления, а гораздо позже. В таких случаях, поскольку само 
выражение не даёт однозначного разъяснения, особенно важно выяснить его со
держание. Первым (или одним из первых), .между прочим, .Маркса и Энгельса 
назвал революционными демократами Ленин. В 19Í4 г. он писал в связи с периодом 
сотрудничества Маркса в «Рейнской газете«: «Здесь намечается переход Маркса 
от идеализма к .материализму и от революционного демократизма к коммунизму.« 
(Ленин, В. И..' Карл Маркс. ПСС, т. 26. с. 82.) Большинство авторов-.маркснстов 
без дальнейшего изучения перенимает эту оценку Ленина, не учитывая, что ранние 
работы Маркса и Энгельса находились в распоряжении Ленина в необычайно
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ограниченном количестве, кроме того, он не имел возможности провести подроб
ный анализ. В другом месте Ленин и сам подчёркивает, что «революционно-демок
ратическое направление газеты («Рейнской газеты« -  А. Д.) при редакторстве 
Маркса становилось всё определённее ), то есть, в конце концов, радикализирова
лось, оставаясь на буржуазной почве.
/(. Маркс.* Введение к критике гегелевской философии права. К. Маркс и Ф. Эн
гельс. Соч., т. 1, с. 426-427.
Ф. Энгельс; Революция и контрреволюция в Германии. К. Маркс и Ф. Энгельс. 
Соч., т. 8, с. 24.
Здесь мы заметим, что связь .между немецким либерализмом и д<. мокра'нзмом была 
несколько неточно и неоднозначно сформулирована Аттилой Ас.* ^Либерализм, 
как идеология разрушения феодализма сверху, в результате этой отсталости не
мецкого развития ещё нс отбелился о т  бе.мокритм.мю, народной идеологии унич
тожения феодализма снизу...«  (подчёркнуто мной -  А. Д.) (op. cit., р. 68). Это 
определение -  очевидно, вопреки намерению автора -  создаёт впечатление, что 
в Германии исторически раньше сложилась «народная идеология уничтожения 
феодализма снизу« (радикальный демократизм) , и из неё выделился затем либе
рализм. На самом деле, развитие происходило как раз в обратном порядке: оп
позиционное движение буржуазии родилось в начале 30-х годов с либеральным 
оттенком, позже, увидев безрезультатность движения и недостатки идейной кон
цепции, наиболее прогрессивные мыслители -  как мы увидим позже — постепенно 
радикализировались.

з" Своеобразное, противоречивое развитие немецкой мелкой буржуазии было под
робно проанализировано Энгельсом. -  Status quo в Германии. К. Маркс и Ф. 
Энгельс. Соч., т. 4, с. 4 7 -50 ; Революция и контрреволюция в Германии. К. Маркс 
и Ф. Энгельс. Соч., т. 8, с. 10 -  И .

з' Очень хорошо отражается это положение в пись.ме Маркса к А. Руге, написанном 
в сентябре 1843 г.: «Хотя не существует сомнений насчёт вопроса -  «откуда?«, но 
зато господствует большая путаница относительно вопроса: «куда?«. Не говря 
уже о всеобщей анархии в воззрениях различных реформаторов, каждый из них 
вынужден признаться себе самому, что он не имеет точного представления о том, 
каково должно быть будущее.« (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, с. 379.) 

зз Восстание было подавлено. Всйдиг был арестован, мучения, которым он был под
вергнут в тюрьме, довели его до самоубийства. Бюхнер бежал сначала в Страсбург, 
потом в Цюрих (где и умер в 1837 г.). Об их жизни и движении см. роман: Kasimir 
Edschmid. «Georg Buc/mer; Egy német forradaiotn története«. Európa, 1982. (Peopc 
Бюхнер.* История одной немецкой революции.) 

зз Georg' Вйс/mer .Müvei. Európa, 1982, р. 247. (Сочинения Г. Бюхнера), 
з* «Как легко делают здесь люди свою карьеру! -  писал Бёрне, -  Это похоже на то, 

как если бы Гейне или Менцел или я были бы министрами. «Budtvig Börne.* Párizsi 
Levelek. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1975, p. 46. (Парижские письма), 

зз «Хотя я не считаю республиканскую форму благотворной ни для Бельгии, ни 
для других стран нашего нервнобольного континента, на немецкой границе она 
всё же дала бы много преимуществ: сделала бы несколько более гибким их аб
солютизм.« Там же, р. 52. 

зз Там же, р. 56. 
зз Там же, р. 125. 
зз Гам же, р. 219-223. 
зз Там же, р. 191.
з" /Vc/nr/c/; Т/е/пе.* Valiás és filozófia (Религия и философия). Magyar Helikon, 1967, 

р. 373.
з' Гам же, р. 356. 
зз Там же, р. 324.
зз Цитирует: РйнФ Pd/.* «Kisértetjárás« Magyarországon («Явление призраков« в 

Венгрии). 1. köt. Magvető, 1972, р. 347.
зз Не следует путать с носившей такое же название эмигрантской организацией, 

действовавшей в Швейцарии. Об этой последней см.: ТоВоФ Gyufa-M'eder/muser 
Émff.* Németország története (История Германии). Akadémiai, 1972, p. 162.
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*з Az ifjú Etigeis ieveiei (Письма молодого Энгельса). Kossuth, 197о, р. 58 -59 . 
зз Ойзсршан, 7*. И.; Указ, соч., с. 90.
"  Там же, с. )69. Между прочим, сен-симонистскне идеи совсем не выходит за рамки 

буржуазной демократии, даже в работах самого Сен-Симона, а особенно в интер
претации его последователей. В политическом отношении они отражают скорее 
либерал],чую, че.м радикальную позицию. Не случайно, в буржуазных кругах 
среди домарксистских социалистических направлений именно это было наиболее 
известно, шире всего распространено, наиболее «пристойно« (достаточно сослаться 
на отца Маркса или на венгра Сечени).
Пал Панди в цитированной книге считает либералом -  наряду с другими -  и 
Гуцкова. (Ор. cit., р. 348 -  349).
Согпм, ор. cit., рр. !7), 204.

м Ф. Энгельс.' Л. Фейербах и конец немецкой классической философии. К. Маркс 
и Ф. Энгельс. Соч.. г. 2Í, с. 280.
Ойзершон, 7'. И.; Указ, соч., сс. 37, 126. 

м Там же, с. 39. 
ю Там же, с. 39.

Там же, с. 39.
ьз Ф. Энгельс; Указ. соч. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 21, с. 280. 
зз Согни ор. cit., р. 180—190.
37 С критики этой цензурной инструкции Маркс начал свою публицистическую дея

тельность, однако публикацию не разрешили. Статья появилась лишь в 1843 г. 
в Швейцарии.

зз в 30-х гг. XIX века гегелевская философия считалась официальной государствен
ной философией. Главный покровитель гегельянцев, министор культов и просве
щения Альтенштейн, назначил гегельянцев на самые важные кафедры универси
тетов. Хотя разногласия между младогегельянцами и правительством давали о себе 
знать уже в конце 30-х годов, но-настоящему они обострились в начале 40-х годов. 
Альтенштейн умер почти в одно время с Фридрихом Вильгельмом 111, на его место 
новый король назначил реакционного Эйхорна. Младогегельянцы стали вдвойне 
опальными. На это ссылается В. Бауэр в своём письме, 

зз Для младогегельянцев -  в том числе и для Маркса -  Прометей был символом 
противостояния богам, философа, служащего людям.

"" Цитирует: Согни, ор. cit., р. 217. 
з' Там же, р. 454.
зз Маркс и Энгельс позже (в 1844 г.) в «Святом семействе« подвергли эти взгляды 

уничтожающей критике, 
зз См.: Согни, ор. cit., р. 218.
з' Революционным демократом считает Руге и Ласло Мольнар М. в сборнике доку

ментов под названием «Ifjúhcgeliánusok« («Младогегельянцы«) (A fiiozófia időszerű 
kérdései. 1982, р. 55). Ойзерман -  вслед за Мерингом -  крайне чедооценивает 
роль Руге в .м.чадогегельинском движении и до самого конца считает центральной 
фигурой Бруно Бауэра (указ, соч., с. 40). Аттила Аг, напротив, считает Б. Бауэра 
главным действующим лицом только до 1841 г., в т.н. период религиозной критики, 
в период же государственной критики -  Руге. Это последнее мнение подтверждает
ся письмом Маркса к Руге от 9-го толя 1842 г., в котором мы читаем: «Так как Вы 
находитесь в центре философских и теологических новостей, то я очень хотел бы 
узнать от Вас кое-что о теперешнем положении. Здесь, правда, видно движение 
часовой стрелки, но не видно движение минутной.« (К. Маркс и Ф. Энгельс Соч 
т. 27, с. 365).

зз К. Мирке.- Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией 
Эпикура. К. Маркс н Ф. Энгельс. Соч., т. 40, с. 210. 

зз «Заметки о новейшей прусской цензурной инструкции«, "Дебаты о свободе печати«, 
Передовица в № 179 «Köhiische Zeitung.« К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1. 

зз Это доказывает, кроме всего прочего, и письмо к Руге от 5 марта 1842 г., в котором 
Маркс пишет в связи с одной подготавливаемой работой: «Основное в ней -  борьба 
против конституционном шонирхии, этою ублюдка, который от начала до конца 
сам себе противоречит и сам себя уничтожает. Выражение res publika совершенно
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невозможно перевести на немецкий язык.!) (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., 
т. 27, с. 356).

"к Передовица в № 179 «Kölnische Zeitung«. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, с. 106.
6" Чрезмерное подчёркивание материальных интересов он назвал «низменным мате

риализмом«. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, с. 160.
7° Дебаты о свободе печати. К. Маркс и Ф. Энельс. Соч., г. 1, с. 65.
7' Гам же, с. 42.
72 Там же.
73 Запрещение «Leipziger Allgemeine Zeitung«. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, с. 175.
7' К. Маркс и Ф. Энгельс; Соч., т. 1, с. 84.
7з Ойзе/ммн, 7'. И.; Указ, соч., с. 127.
76 Коммунизм и аугсбургская «Allgemeine Zeitung«. К. ,\1аркс и Ф. Эяасльс; Соч., т. 1, 

сс. 117, 118.
77 Оправдание мозельского корреспондента. К. Маркс и Ф. Энгельс; Соч., т. 1, с. 211.
7з Дебаты о свободе печати. К. .Маркс и Ф. Энгельс.' Соч., т. 1, с. 5 9 -60 .
7з Маркс и конкретно указывал на это. В статье «Коммунизм и аугсбургская «Allge

meine Zeitung« он пишет о .муках совести, «которые возникают, когда субъективные 
желания человека восстают против объективных воззрений его собственного ума.« 
(К. Маркс и Ф. Энаслзс; Соч., т. 1, с. 118).

з° Проблема централизации. К. Маркс и Ф. Энгельс; Соч., т. 40, с. 237.
з' Письмо Маркса А. Руге. К. Маркс и Ф. Энгельс; Соч., т. 1, с. 379.
32 Введение к критике гегелевской философии права. К. Маркс а Ф. Энгельс; Соч., 

т. 1, с. 422.
33 В ноябре 1842 г. Маркс в связи со «Свободными« писал Руге следующее: «Я заявил, 

что считаю неуместным, даже безнравственны,м вводить контрабандой комму
нистические и социалистические положения, то есть новое мировоззрение в слу
чайные театральные рецензии и пр.; я потребовал совершенно иного и более осно
вательного обсуждения коммунизма, раз уж речь идёт об его обсуждении.« (К. 
Маркс а Ф. Энгельс; Соч., т. 27, с. 369). В 1859 г. в предисловии к работе «К критике 
политической экономии« Маркс писал об этом так: «С другой стороны, в это время, 
когда благое желание «идти вперёд« во много раз превышало знание предмета, 
в «Rheinische Zeitung« послышались отзвуки французского социализма и комму
низма со слабой философской окраской. Я высказался против этого дилетантства, 
но вместе с тем в полемике с аугсбургской «Allgemeine Zeitung« откровенно при
знался, что мои тогдашние знания не позволяли мне отважиться на какое-либо 
суждение о самом содержании французских направлений.« (К. Маркс а Ф. Энгельс; 
Соч., т. 13, с. 6).

з* См. об этом письмо Маркса Д. Оппенгейму от 25 августа 1842 г. К. А!арк*с а Ф. 
Энгельс; Соч., т. 27, с. 366 -  368.

зз Письмо Маркса А. Руге. 13 марта 1843 г. К. Маркс ч Ф. Энгельс. Соч., т. 27, с. 375. 
Мы не станем заниматься ролью Фейербаха и его «влиянием« на Маркса, тем более, 
что этой ролью в политической эволюции Маркса .можно пренебречь. Новые ис
следования поставили под сомнение ту долгое время считавшуюся решающей роль, 
которую играл Фейербах в переходе Маркса к материализму, ведь выяснилось, что 
произведение, считавшееся важнейшим доказательством в этом отношении («Лютер 
как третейский судья между Штраусом и Фейербахом« -  К. Маркс м Ф. Эязсльс.' 
Соч., т. 1, с. 28 -29), принадлежит не Марксу, а является саморецензией Фейер
баха (см. об этом: Омзержам, 7*. И.; Указ, соч., с. 142- 144). Между прочим, анализ 
содержания произведений Маркса убедительно доказывает, что он нашёл в Фейер
бахе союзника тогда, когда его собственная имманентная философская эволюция 
под влиянием реальных общественно-политических отношений приводит в 1843 г. 
к принятию материалистических воззрений. (Подробнее см. цитированную книгу 
Аттмлы Да, р. 5 8 -  163).

зз А. Маркс а Ф. Энгельс; Соч., т. 1, с. 73.
37 Работа, открыто показывавшая разногласия со «Свободными«, появилась в «Рейн

ской газете« 29 ноября 1842 г. В ней Маркс выражает свою солидарность с Гсрвегом 
и Руге и безусловно осуждает поведение своих бывших друзей. MEGA. 1./1.
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Frankfurt a. M. 1927 p. 309. На венгерском языке см.: "Magyar Filozófiai Szemle«
1969. 4., p. 675.

s" Письмо Маркса Д. Опненгейму. К. Мирке и Ф. Энеелье; Соч., т. 27. с. 367. 
з" Ганноверская «либеральная оппозиция«. К. Мирке и Ф. Энеелье; Соч.. т. 40, с. 247. 
"" Там же, с. 276.

Га.м же, с. 280.
"2 Маркс и в других статьях занимается проблемой администрации. Обычно он берёт 

иод защиту ту практику (то есть уже реальную действительность), которая от
ражала в Рейнской области достижения наполеоновской эпохи. Так например, 
в статье «Муниципальная реформа и «Kölnische Zeitung« Маркс протестует против 
стремлений восстановить привилегии феодального дворянства путём введения раз
личного порядка городской и сельской администрации (К. ,Мирке и Ф. Энеелье; 
Соч., т. 40, с. 248-255).

"2 К. .Мирке и Ф Энгельс; Соч., т. 8, с. 17.
К. Мирке и ер. Энее лье.' Соч., т. 19, с. 105- 106.
К. Мирке и Ф. Энее лье.' Соч., т. I, с. 35.

"" Ойзерман не делает различий и в этом отношении: по его мнению «одной из основ
ных черт всех статей .Маркса является их послебоеительния (подчёркнуто мной -  
А. Д.) иартииность.) (Указ, соч., с. 129). На самом деле, в первых статьях о свободе 
печати -  как мы видели -  он требовал как раз внепартийности во имя обще
человеческих интересов.

"2 Денег Отберу.- Moses Hess a filozófiatörténetben. (Мозес Гесс в истории философии).
— «Magyar Filozófiai Szemle«. 1967,р. 70.

"" Там же, р. 78.
"" К. Мирке и Ф. Энгельс.' Соч., т. 40, с. 209.
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M E  LETZTEN JAH RE ISTVÁN TISXA'S
von

FERENC PÖLÖSKE1

Eine der grossen Schulden unserer Geschichtswissenschaft ist die Aufarbei
tung des Lebensweges István Tisza's a!s Monographie. Ist doch sein Name 
von Beginn an mit den in den 1890-er Jahren beginnend aufflackernden in
nenpolitischen Kämpfen, der Aussenpolitik der Öst.-Ung. Monarchie, den 
Kämpfen im Parlament, der Gestaltung des Regierungssystems, dem ersten 
Weltkrieg und mit den Umständen des Sieges der bürgerlich-demokrati
schen Revolution Ende Oktober 1918 untrennbar verbunden. Seine Tätigkeit 
als Abgeordneter entfaltete sich in einer mit Elektrizität gesättigten At
mosphäre. Oie sich beschleunigende Geschichte verschärfte nämlich bereits 
in den 1890-er Jahren die in der Gesellschaft bestehenden Gegensätze und 
gab nicht nur linksgerichteten Bewegungen Leben, trieb nicht nur die Quell- 
gewässer des Neues wo! lens in die Höhe, sondern gab auch den Inhabern der 
Gewalt neue Initiativen zu den von den früheren abweichenden politischen 
und regierungsbezogenen Versuchen. Die Absicht der Aufrechterhaltung 
des dualistischen Systems brachte verschiedene Varianten zustande. Un
ter diesen bewährte sich als markanteste, die endgültig bestimmende, die 
Majorität immer wieder erringende — zurückerringende — die von Tisza 
vertretene Richtung. Sogar in dem. die Revolution von 1918 — 19 ablösen
den gegenrevolutionären System nahmen von den in die Staatsgewalt zu
rückgelangten herrschenden Klassen auch jene Gruppen, welche früher 
mit Tisza nicht in allem gleicher Auffassung waren, im Zeichen seiner Wahr
heitserkennung an der Gestaltung der Regierungspolitik Teil. Und dies in 
einem Ausmass, dass ein richtiger Tisza-Kult seinen Anfang nahm, was 
nur zum Teil mit der Pietät gegenüber dem am 31 Okt. 1918 ermordeten 
Tisza erklärt werden kann. Dagegen vielmehr mit dem Verwerfen von Re
volutionen, mit seiner Energie gegenüber den sozialistischen, demokrati
schen und liberalen Richtungen, mit der Übernahme seines in den 1910-er 
.lahren ausgebauten starren, retrograden innerpolitischen Regierungssys
tems. István Bethlen z.B. gab offen zu: Die Ereignisse gaben Tisza Recht 
und die Konsolidation kann nur mit der Übernahme seiner Staatsgewalts
konstruktion mit Erfolg zustande kommen.

István  Tisza wuchs dadurch über die Politiker seiner Zeit hinaus, dass 
er überhaupt die das dualistische System bedrohenden Gefahren erkannte,



die Möglichkeiten einer Verhinderung suchte, auch seihst dann, wenn er 
ais Foige seines Konservatismus ab ovo die Auswege nicht konnte. Hier 
möchten wir nur kurz die letzten Abschnitte seiner politischen Laufbahn 
beleuchten, auf welcher seine umfassende politische Konzeption und sein 
mit seinen Zielen einhergehender fanatischer Glaube mit dem objektiven 
Ablauf der Ereignisse frontal zusammenstiess.

Als tatsächlicher Leiter der an den Wahlen im Jahre 1910 siegreichen 
Nationalen Arbeitspartei wurde er im Sommer 1913 zum zweitenmal Mini
sterpräsident. Jedoch bereits vorher begann er mit der Umwandlung des 
innerpolitischen Systems, mit der „Ordnung" der Nationalitäten- und 
Arbeiterfrage unter Ausschaltung der kirchlichen Zwistigkeiten ferner 
der agrar-merkantilen Gegensätze mit dem Ziel der Schaffung einer 
,.nationalen Einheit". Er brachte das Parlament zur Annahme eines 
neuen Wehrgesetzes und zeigte sich auch in der Aussenpolitik als ausseror
dentlich agil. Nach der Ermordung Franz Ferdinands am 28. Juni 1914 ge- 
gelangtcn jedoch grössere, als die, die Gestaltung des Regierungssystems 
betreffenden, das weitere Schicksal der ganzen Öst.-Ung. Monarchie bestim
menden ausenpolitischen und wehrpolitischen Fragen in den Vordergrund.

Die militärische Leitung beurteilte — im Einvernehmen mit der deut
schen — die Zeit als reif für eine Abrechnung mit Serbien. Tisza dagegen 
betrachtete, ähnlich wie in seinen früheren Aeusserungen als Vorbedingung 
eines erfolgversprechenden Krieges das Gestalten einer neuen, günstigeren 
Konstellation am Halkan. Ohne einer solchen wird eine Ausbreitung des 
Krieges unvermeidlich, weshalb in erster Linie Russland vom bewaffneten 
Konflikt am Balkan ferngehalten werden muss, denn in Anbetracht seiner 
Verbündeten könnte dies unabsehbare Folgen haben. Aus diesem Grunde 
fällt er nicht in die Gewalt der auf die Ermordung des Tronfolgers entstan
denen Gefühle, er möchte sogar das Schiff der Monarchie aus diesem Stru
delziehen, in erster Linie den Herrscher, ln seinem, an den Monarchen am 1. 
Juli gerichteten Brief dominieren deshalb die zweckmässigen Überlegungen 
und die, die Zukunft der Monarchie beeinflussenden Vernunftsgründe. 
Wahr ist allerdings, dass auch seine, kaum verheimlichte Antipathie gegen
über Franz Ferdinand, die Verschiedenheit ihrer politischen Vorstellungen 
ihn vor der momentanen Stimmung schützten, er jedoch die Vergeltung der 
das Ansehen der Krone verletzenden Tat gerade zwecks Erhaltung des 
Ansehens der Monarchie als wichtige staatspolitische Aufgabe erachtete. 
Es gibt jetzt bereits eine wahrhaftige Geschichtsliteratur darüber, warum 
er dann innerhalb einiger Wochen schliesslich scheinbar so leicht seinen 
Standpunkt hetreffendeiner Verschiehungdes Krieges gegen Serbien aufgab, 
warum er sich dem Standpunkt der Heeresleitung anschloss und warum er 
ohne \  orbehalt das ganze Odium des seiner Zustimmung entzündeten Krie
ges auf sich nahm. Nachdem jedoch eine lange Zeit hindurch viel über den 
Wechsel seiner Auffassung debattiert wurde, können auch wir nicht über 
diese Frage umhinkommen. Obzwar mit Deutschland Meinungsverschei- 
denheiten hinsichtlich der aussenpolitischen Orientierung oder der Beurtei
lung der Politik der kleinen Balkanländer bestanden, sah er vom Beginn sei
ner Laufbahn angefangen im starken deutschen Bündnis den Eckpfeiler, die
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bestimmende internationale Bedingung für die Steilung ais Crossmacht der 
Monarchie. Die Erhaltung dieses Bündnisses ist — seiner Meinung nach — 
zugteich das Pfand des Endsieges. Wenn dieser Weg auch über kleinere odcr 
grüssere Misserfolge führt, kann der Sieg nicht ausbleiben. Der schwächste 
Punkt seiner umfassenden politischen Auffassung war zweifellos sein blin
der Glaube, welcher Deutschlands materielle, militärische und geistige Kräf
te fälschlicherweise überschätzte, jedoch mit einer für ihn charakteristi
schen Konsequenz, so zu sagen mit einer Hartnäckigkeit. Als er sich von 
der Entschlossenheit Kaiser Wilhelms, den Krieg zu beginnen, überzeugte, 
sowie von der ähnlichen Entscheidung Franz Josefs, war seine Entschei
dung nicht mehr zu bezweifeln. Deshalb, weil in seinem vorübergehenden 
Dilemma die in ihm wirkenden stärkeren Elemente gegenüber den sekun
dären zwangsläufig überhand nahmen. Also drückte doch das Ganze den 
Teil in den Hintergrund, und zwar auf die Weise Tisza Istváns, d.h. mit 
elementarer Kraft und derart radikal, dass später nicht einmal die Spuren 
der Priorität der von ihm vertretenen politischen Ordnung am Balkan ge
funden werden können. Er beugt sich also nicht aus Zwang dem Wunsche 
des Herrschers, er fürchtet sich nicht, sondern sagt ein ganzes Ja, wobei er 
die Keime seiner früheren Zweifel in sich ausrottete. Nur auf diese Weise 
konnte er seine aussergewöhliche Arbeitsfähigkeit und die Maschinerie 
der Regierung für die vom Krieg erforderten Ziele bereitstellen. Am 23. 
Aug. 1914 schrieb er seiner Nichte Margit Zoyk: ,,Mein Gewissen ist ruhig: 
die Schlinge befand sich bereits auf unserem Hals: mit welcher, wenn wir 
diese nicht jetzt abschneiden, man uns in günstigeren Zeiten erdrosselt 
h ä tte .. ." .

An Dr. Gyula Wlassics, dem Präsidenten des Verwaltungsgerichtes, 
schrieb er am 18. September 1914 folgendermassen: ,,Sei überzeugt, dass 
so wie ich mich schweren Herzens entschloss die Verantwortung eines Krie
ges mitzuübernehmen, ist meine Entschlossenheit genau so stark ohne 
Verzweifelung und Zaudern diesen riesigen Kampf zäh durchzustehen. . ". 
Bis dahin gab es kein Gebiet der Innenpolitik, auf welchem er nicht be
wandert gewesen wäre, jetzt dagegen äussert er selbst in den geringsten 
gesellschaftlichen und die Nationalitäten betreffenden Angelegenheiten 
seine Meinung und hält zum Grossteil das Recht der Entscheidungen für 
sich vor. Seine Möglichkeiten sind jetzt zwar eingeschränkt, denn im Krieg 
haben doch das Heer, die Waifen das erste das entscheidende Wort. Im ge
gebenen System des Dualismus ist die Leitung des Heeres in den Händen 
der gemeinsamen Heeresleitung konzentriert. Als Ministerpräsident I n- 
garns erfährt er häufig nur aus zweiter oder dritter Hand die Nachrichten 
über Kriegsglück oder über die immer häufiger eintretenden Misserfolge. 
Sitzungen des gemeinsamen Ministerrates wurden zu selten gehalten, der 
Kriegsminister oder der Ceneralstabsschef hielten es nicht für ihre Auf
gabe die beiden Regierungen zu informieren, vor einer Bekanntgabe ihrer 
l'läne verschlossen sie sich geradezu und betrachteten diese auch gegenüber 
den Ministerpräsidenten als Kriegsgeheimnis.

Der Mechanismus des Staatssystems der Öst.-Ung. Monarchie verän
derte sich also während des Krieges wesentlich und trug von Anfang an in
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grossem Masse dazu bei, die bereits bestehenden geseHschaftiichen und natio- 
na!en Gegensätze zu verschärfen. Die Art und der Geist der Kriegsführung 
entfremdete sich in noch grösserem Masse von der ungarischen nationa
len Gefühlswelt und geriet fronta! in Gegensätze zu den Nationalitäten. 
Tisza dagegen wollte den Krieg erfolgreich zu Ende führen, dann betrach
tete er auch die Lösung der beschleunigten Schwierigkeiten der Monarchie 
als seine Aufgabe. Dies alles konnte er in Wirklichkeit mit stets abnehmen
den Hoffnungen tun, seiner menschlichen und politischen Gegebenheit war 
jedocli der Verlust des Glaubens und der Hoffnung fremd. Hei der Ausfüh
rung der von ihm übernommenen Aufgaben kannte er auch dann nicht un
bezwingbare Hindernisse, als er schon Schritt auf Tritt über solche stolperte.

Nach Kriegsausbruch verengte sich also der Kaum seiner politischen 
Tätigkeit, der Bogen seiner Laufbahn bekam einen Knick und wurde grau 
im Schatten der Kriegsleitung der Monarchie. Und wenn er auch zeitweise 
Kritik an falschen Schritten übte oder wenn er seine eigenen strategische 
Vorschläge unterbreitete, wurde er kaum angehört im Kreis der abge
schlossenen Welt der Wiener höheren Offiziersleitung. Diese Rolle mit stark 
eingeschränkten Befugnissen hätte eigentlich jeder Rutinepolitiker dieser 
¿eit, Durchschnittspolitiker, ebenialls spielen können, jedoch kaum mit 
einer solchen Überzeugung, ohne sich um das Aufundab der Ereignisse und 
deren Aenderungen zu kümmern, wie es Tisza tat. Neue Elemente können 
aber bereits kaum in seiner politischen Konzeption und Praxis gefunden 
werden. In den Mittelpunk seiner Tätigkeit gelangte die Erfüllung der 
Erfordernisse des Krieges. Er stellte die WirtschaftsqucHcn des Landes in 
Rechnung, stellte unter Berücksichtigung der Kriegsausgaben systematisch 
ein genaue Bilanz des Staatshaushaltes zusammen und trachtete den auf 
Lngarn fallenden teil der \ ersorgung des Heeres zu sichern. Eine beson
dere Strenge zeigte er bei der Ausführung der Mobilisierung, denn selbst 
tür seine Verwandten und Freunde lehnte er eine Befreiung vom Militär
dienst ab. Im Rahmen der Obliegenheiten des Staates jedoch, weiters durch 
verschiedentliche Sammelaktionen wollte er den Eamilienmitgliedern der in 
den Krieg gezogenen Soldaten Hilfe leisten. Er sammelte Daten über poli 
tische und gesellschaftliche Bewegungen und beobachtete besonders die 
Aktivitäten der Nationalitäten. Aus seiner amtlichen und privaten Kor
respondenz wurden Bände zusammengestellt. Er führte demnach ohne den 
geringsten Zeichen eines Anhaltens seine geänderte Tätigkeit als Minis
terpräsident weiter aus, welche in erster Linie die tägliche Administration 
umfasse.

Er fasste also die durch ihn übernommenen Aufgaben auch unter den 
zunehmenden Gefahren als Berufung auf und tat dies unwiderruflich auch 
weiters. Auch sein Glaube an den Erfolg wurde nicht erschüttert, obzwar 
dieser immer öfter krampfhaft wird. Einem seiner alten Freunde und 
politischen Verbündeten schrieb er am 3. Januar l!)lä: ,,Wir durchleben 
eine in vielen Beziehungen seAöwe Had ¡/rosse, yedoeA seAuere Zeit. Erst jetzt 
weiss ich es richtig, was Verantwortung bedeutet. Ich glaube an den 
Erfolg, es wird jedoch eine yros.se A'r?eirAierM?iy sein, !re?;a ;rir AAer die 
Ge/bAr Ai??MArryeA(?;yf sei% ?rerdea."
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Starke Zweifel stiegen in ihm hinsichtlich des Ausganges des Krieges 
auf für den Fall, dass Italien und Rumänien ihre Neutralität aufgäben. Es 
hegt die Frage auf der Hand, weiche Wirkung ihr Eintritt in den Krieg auf 
ihn ausübte und welche Faktoren seinen früheren unmissverständlichen 
Pessimismus auflösten. Hinsichtlich Ungarn hielt er natürlicherweise den 
Angriff Rumäniens als gefährlicher, weshalb er die Aufrechterhaltung 
der Verhandlungen mit Italien auch um den Preis von Gebietsü
bergaben betrieb. Nach dem italienischen Angriff forderte die Opposition 
bereits seinen Rücktritt. Die Regierung jedoch — obzwar diese eine Erwei
terung der Regierung mit oppositionellen Politikern als möglich hielt — 
hielt an seinem Verbleiben fest. Die Opposition wollte dagegen nicht an 
einer Tisza-Regierung teilnehmen, weshalb der Plan einer Konzentration 
nicht gelang. Die Nachricht über den Angriff Italiens also trieb ihn nicht 
in eine Stimmung der endgültigen Aussichtslosigkeit, weil wir seine frühere 
Auffassung kennen. Die neue Lage nahm er sozusagen sofort zur Kenntnis 
und sah ausser sich selbst niemanden in Ungarn fällig, der in der veränder
ten Lage die Regierung mit Aussicht auf Erfolg führen könnte. Seine frühe
ren Zweifel Überwindern! übernahm er unter zunehmender Kritik der Oppo
sition auch weiter das Ministerpräsidium.

Darauf folgend sah er natürlicherweise als Pfand des Erfolges die militä
rischen und diplomatischen Hedingungen der Neutralisierung Rumäniens. 
Seine Überzeugung war auch weiterhin: Rumäniens endgültige Entschei
dung kann nur mit entscheidenden Siegen über die russischen Truppen, mit 
dem militärischen Schutz Siebenbürgens und mit einem konzentrierten 
Angriff auf Serbien erfolgreich beeinflusst werden. Auf dem Gebiet der 
Diplomatie forderte er die Verstärkung der Bündnistreue Bulgariens und 
der Türkei. Fallweise schloss er auch nicht die Möglichkeit eines Friedens
schlusses mit jenen Ententemächten aus, welche ohne Gebietsforderungen 
Ungarn, bezw. Österreich gegenüberstanden. Seine Vorstellungen wurden 
jedoch augensichtlich durch schwere innere Widersprüche belastet. Der mit 
Italien entstandene Krieg erforderte nämlich bedeutende militärische Kräf
te. Dadurch wurden ab ovo die erhofften Siege an der Ostfront unmöglich 
und die Offensive gegen Serbien illusorisch und auch die von ihm gewünschte 
starke militärische Verteidigung Siebenbürgens konnte infolge der durch 
die Kriegslage nötig gewordenen Truppcnumgruppicrungen nicht ständig 
aufrecht erhalten bleiben. Aus diesem Grunde nahmen seine Auseinander
setzungen mit der Heeresleitung an Zahl und Heftigkeit immer mehr zu. 
Seine Meinungsverschiedenheiten vertieften sich besonders Deutschland 
gegenüber, wegen der zwecks Gewinnung der Rumänen ihnen von deutscher 
Seite versprochenen Konzessionen, die sich auch auf eine Gebietsübergabe 
bezogen. Hinsichtlich der Zukunft Ungarns hielt Tisza dies fatal und auch 
nicht als genügend den Appetit der Regierung Hratianus zu befriedigen, An 
Kriegsminister Krobatin und an den Herrscher sandte er ständig seine Ein
sprüche gegen die Versprechungen Deutschlands in Form von Briefen und 
Depeschen, Stefan Buriän ersuchte er fast täglich um die Abwendung der 
als katastrophal gehaltenen Politik. Die Parlamentsopposition erwies sich in 
den ersten Jahren des Krieges gegenüber der Regierung als loyal, was durch
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Tisza als Zeichen der seit langem gewünschten, von religiösen, nationalen 
und wirtschaftlichen Gegensätzen freien nationalen Einheit angesehen 
wurde. Die Führe)' der Opposition informierte er fortlaufend über die Tätig
keiten der Regierung, über die dem Parlament zu unterbreitenden Gesetz
vorschläge, über die Gestalgung der Aussenpolitik und der Kriegslage. 
Dies konnte er im Anfang mit Erfolg tun, denn auch die Opposition be
trachtete genauso wie die Regierungspartei)! den Krieg als einen Kampf 
auf Leben und Tod der Nation an. Mehrere Oppositionsführer meldeten 
sich freiwillig an die Front, darunter auch Mihály Károlyi. Das Gift übte 
also seine Wirkung aus, denn in den ersten Kriegsjahren schwebte auch den 
Zuhausegebliebenen die Illusion eines siegreichen Krieges vor den Augen. 
Und diese Illusion zerriss vorübergehend die gegenüber Tisza bestehenden 
Missgefühle sind drängte die früheren innerpolitischen Gegensätze in den 
Hintergrund. Nur in Endre Ady dämmerte das ,,im Würfelspiel verlorene 
Land" auf, das zukünftige Schicksal des unglücklichen Ungarntums, ,,die 
traurige Vision des nationalen Unterganges". Seine Poesie war von der 
Tragüdic der ganzen Menschheit und zugleich jener der ungarischen Nation 
durchdrungen. Wahr ist, dass selbst der Ministerpräsident nicht mehr 
hartnäckig an der Ausarbeitung seiner früheren, die Umwandlung des in
nerpolitischen Systems betreffenden Pläne festhielt. Um den inneren Frie
den zu erhalten, ersuchte er immer wieder die Opposition —in erster Linie 
natürlich Andrássy und Apponyi — ihre Meinung zu äussern. Auf diese Wei
se konnte das Abgeordetenhaus eine Zeit lang ungestört funktionieren. 
Dies bestand hauptsächlich aus der Diskutierung der mit dem Krieg zu
sammenhängenden aktuellen Fragen der Wirtschaft, der sozialen Probleme 
und der Abwendung der massenhaft auftauchenden Beschwerden aus der 
Gesellschaft. Die zwischen den Parteien bestehende Einheit wurde durch 
das Bestreben Deutschlands, eine einheitliche Handelspolitik zu gestal
ten und einzuführen, nur noch verstärkt, denn dies hätte die Interessen 
der ganzen Monarchie, besonders aber jene Ungarns schwer geschädigt. 
Dieses wirtschaftspolitische Bestreben Deutschlands und dessen Bekäm
pfung verhalt daher die Parlamcntsparteien zu einer einheitlichen Stellung
nahme. Die ungestörte Sicherung der landwirtschaftlichen Arbeiten, die 
Deckung der Bedürfnisse des Heeres, die Sache de!' Kriegsversehrten, der 
Witwen und Waisen und das Ableiten der sich ansammelnden gesellschaft
lichen Spannungen geriet in den Vordergrund des innerpolitischen Lebens. 
Károlyi und Andt ássy erhoben erst im Dezember 1915 das Wort als erste für 
dic Notwendigkeit eines Frierlens und stellten damit zumindest mittelbar 
die Zweckmässigkeit einer Fortsetzung des Krieges in Frage. Tisza gelang 
noch damals die Ausbreitung der ,,Friedensaktion" zu verhindern, obzwar 
er selbst dazu geneigt war, aber nur um den Preis der Vermeidung des An
scheins einer Schwäche. Das soll heissen, dass er hinsichtlich der Friedens
schlussversuche die vertrauliche, den Ausschluss der Öffentlichkeit bedeu
tende Form allein als einzige Möglichkeit der Friedensvorbereitungen hielt.

Übrigens beschleunigten sich die politischen und militärischen Ereig
nisse im Jahre 1916, die Opposition gab in ihrem radikalerem Flügel ihre 
auf einer passiven Kenntnisnahme beruhenden Politik auf und übte stän-
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dig Kritik an der Regierung. Tisza dagegen setzte ohne ein Zeichen verlo
rener Hoffnungen, mit einer für ihn bezeichnenden Energie seine Tätigkeit 
fort. Soweit es seine Möglichkeiten erlaubten, liess er seine Stimme hören 
und wollte entsprechend seiner Vorstellungen seinen Willen in Kriegs- 
sowic aussenpolitischen Fragen und natürlich auf sämtlichen Gebieten der 
Innenpolitik zur Geltung bringen. Die Schwierigkeiten wurden durch die 
schlechte Ernte 1916, die immer schlechter werdende Versorgung der Bevöl
kerung und des Heeres, sowie durch die immer sichtbarer werdende mili
tärische und wirtschaftliche Überlegenheit der Entente vergrössert. Mit den 
objektiven Schwierigkeiten konnte nicht einmal der mit offensichtlich so 
grosser Vitalität gesegnete Tisza fertig werden. Er konnte lediglich den Aus
bruch der Spannungen auf kürzere Zeiten verschieben. Die Aenderung in 
den Kräfteverhältnissen nahm er kaum wahr, weshalb er auch die Bedeu
tung der Krisenzeichen nicht wirklich verstehen konnte. Er hielt zu deren 
Bekämpfung seinen Glauben an das System des Dualismus als ausreichend, 
seine Entschlossenheit dieses System aufrecht zu erhalten, sowie die Einheit 
der Arbeitspartei und das Bündnis mit Deutschland zu bewahren. Er sah 
nicht, dass jenes Schiff, welches mit der erwähnten Munition belastet war, 
unaufhaltsam in Richtung der Sandbänke trieb.

Die in der Unabhängigkeitspartei lebhafter werdende oppositionelle 
Stimmung versuchte er mit dem Ansehen Graf Albert Apponyis zu beruhi
gen, die Loyalität der Parlamentsparteien mit einer Verstärkung des Bünd
nisses mit den Andrássy's zu sichern. Mit wenig Erfolg. Károlyi begab sich 
auf einen neuen Weg, brach seine Beziehungen zu dem von Apponyi ge
führten konservativen Flügel der Unabhängigkeitspartei engültig ab. Und 
Andrássy sah es als besser, angesichts der zunehmenden aussen — und in
nenpolitischen Schwierigkeiten, seine frühere Oppositionstaktik wieder auf
zunehmen.

Der Eintritt Rumäniens in den Krieg auf Seite der Entente vergrös- 
serte nur die Isolierung Tisza's, verringerte bedeutend seine Illusionen be
treffend eines siegreichen Friedens, selbst dann, wenn die Zentralmächte 
zeitweise spektakuläre Siege erringen konnten. Umschloss doch die mili
tärische Kraft der Entente Deutschland und die Monarchie first gänzlich 
und wenn es diese auch nicht erdrücken konnte, wurde die Lage immer 
aussichtsloser. Die früheren Kriegsziele wurden in zunehmendem Masse 
anachronistischer, das Auigeben dieser wurde dabei als Flucht, sogar als 
eindeutiges Eingestehen der Niederlage angesehen. Der Weg endete aus 
diesem Grunde in einer Sackgasse. Die einzelnen Friedensangebote und -ver
suche endeten deshalb — hauptsächlich wegen der Heeresleitung Deutsch
lands und der Monarchie — zwangsläufig mit einem Misserfolg. Tisza dage
gen — obzwar er an seinem Standpunkt, ohne Annexionen festhielt — 
war nicht zu einem Sonderfrieden bereit, bewahrte auch unter den sich 
veränderten Umständen seine frühere Konzeption, d.h. die Monarchie 
sei ein lebensfähiges Staatsgebilde, welches jedoch in der Mitte Europas nur 
mittels Aufrechterhaltung des Bündnisses mit Deutschland sein Weiter- 
vcrbleiben und seine Souveränität erhoffen kann. Dieses, sein in Fesseln 
gebundene paradoxe System der Konzeption konnte er nicht einmal lok-
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kern, geschweige denn, dass er dieses zu zersprengen versucht hätte. Ahn- 
licherweise hielt er fast manisch an seinem die Innenpolitik betreffenden 
Vorstellungen fest, verwickelte sich jedoch auch hier in unlösbare Wider
sprüche. Er war der Meinung, dass die sich kräftigenden gesellschaftlichen 
Bewegungen der seelischen Beschaffenheit, den politischen Wünschen, dem 
Willen und den Absichten nicht allein der Intelligenz, sondern auch der nied
rigen Volksschichten vüHigfremdsind und beurteilte sie daherfürdasalsge- 
festigt geglaubte System der Monarchie als ungefährlich. Aus diesem ergab 
sich das nächste Element, die nächste Konsequenz seines Gedankensvstems. 
Diese Bewegungen seien nämlich leicht zum Anhalten zu bringen, oder zu
mindest zurückdrängbar, ihre Beachtung, die Befriedigung der Ansprüche 
würde die Monarchie unrettbar in Gefahr bringen und damit zugleich auch 
die gegebene Gesellschaftsordnung. Aus diesem Grunde betonte er bis zum 
Ende seines Lebens die Notwendigkeit einer konsequenten Abweisung die
ser Fragen. Dem Misserfolg konnte er natürlich auch hier nicht entkom
men.

Die letzten zwei Jahre seines Lebens waren durch diese Dilemmas mit 
Inhalt gefüllt. Sein unerschütterlicher innerer Glaube, die Überzeugung von 
seiner Berufung geriet frontal in Zusammenstoss mit dem objetiven Ablauf 
der Geschehnisse. Dadurch stand er verlassener da, denn je, unternahm 
jedoch nicht den geringsten Versuch sein Dilemma zu lösen. Er betrachtete 
seine Konzeption als felsenfest, zu welcher die Geschichte gemäss seiner 
Überzeugung trotz der eingeschlagenen unglücklichen Richtung früher oder 
später zurückkehren wird. Und wenn auch dieser Weg viele Opfer fordert, 
bringt dieser mit seinen Erfahrungen und Belehrungen doch auch Nutzen 
gerade hinsichtlich der Zukunft, da die momentanen Verirrungen eine 
neue, fruchttragende Betrachtungsweise zur Welt bringen wird. Aus diesem 
Grunde ist die Einsamkeit Tisza's eigenartig. Weil er die Verbitterung des 
sich isolierenden Politikers nicht mit sich wciterschleppte, die Leidenschaft 
zurückzuschlagen ihn nicht überwältigen konnte, er seine lange politische 
Laufbahn nicht nochmals abzuspielen begann, und im Bewusstsein, dass 
er recht hat in keine lange Meditationen über seine früheren Ansichten und 
Taten versank. Sich auf diese Weise von der Welt abschliessend, fühlte er 
sein Leben im Zauberkreis des eigenen Ideen- und politischen Systems als 
harmonisch, wobei er bis zum Schluss bereit stand aktiv tätig zu sein.

Am 21. November 1916 verschied im Alter von 86 Jahren nach 68- 
jährigem Herrschen Franz Joseph. Der Thronfolger Karl Franz Joseph 
wurde 1887 geboren, konnte also mit 29 Jahren den Thron besteigen. Im 
Oktober 1911 heirateteereinen Abkömmling einer ärmeren Linie des be
rühmten französischen Hauses der Bourbonen, die strahlend schöne Prin
zessin Zita. (An der Hochzeit nahm neben Franz Joseph und dem Thron
folger Franz Ferdinand auch der Flügeladjutant des Herrschers, Miklós 
Horthy, der spätere Reichsverweser Ungarns Teil). Tisza war in erster 
Linie nicht wegen des jugendlichen Alters des neuen Herrschers besorgt, 
sondern vielmehr wegen des Umstandes, dass er seine politischen Vorstel
lungen nicht genügend kannte und dass Karl viel zu lange in der Umgebung 
Franz Ferdinands verbrachte. Trotzdem vertraute er seiner Kraft, mit
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welcher er das Ziel, die Rettung der Monarchie erreichen kann. Er verfiel 
nach dem Tode des ihm so nahsestchenden Franz Josephs nicht einer läh
menden Nostalgie, sondern wollte seine bedingungslose Treue zum neuen 
Herrscher beweisen. Deshalb suchte er für sich eine besondere Rolle anläss
lich der Königskrönung aus. Den auf althergekommener Zeremonie beruhen
de Königseid und das lnaugurialdiplom betrachtete er als ausreichende 
Garantie zur Aufrechterhaltung des dualistischen Systems. Nachdem die 
Würde eines Palatins nicht mehr bestand, musste für die Krönungszeremo
nie ein Vertreter des Palatins gewählt werden, welcher zusammen mit dem 
Fürstprimas die Krone auf das Haupt des Königs setzt. Dies ersehnte sich 
Tisza. Diesen seinen Entschluss konnte er auch verwirklichen, indem der 
Kandidat der Opposition Erzherzog Joseph, der mit der Palamentsmehr- 
heit der Tisza unterstützenden Arbeitspartei im Klaren war, dieses Amt 
nicht annahm.

Die beiden Häuser des Reichstags sprachen am 30. Dezember 1916 die 
auf alter Tradition beruhende Krönung des Königs aus. Danach begaben 
sie sich in die Matthiaskirche. Rings um die Kirche versammelten sich 
glänzende Kutschen, {n ächtig gekleidete Infanterie und berittene Einheiten, 
Mitglieder der Munizipalausschüsse der Hauptstadt und der Provinz, Ver
eine und Organisationen. Dann erschien die Kutsche des königlichen Paares 
von acht weissen Pferden gezogen. Vor dieser ritt der Ministerpräsident 
Ungarns und stellvertretende Palatin István Tisza. Dann ging Karl unter 
den Klängen der ungarischen Hymne mit seiner Gemahlin zum Altar. Der 
Fürstprimas vollzog die Salbung biblischen Ursprungs, dem König wurde 
der Krönungsmantel um die Schultern gelegt, das Schwert zum Ausholen der 
Hiebe umgehängt. Die Festsalven wurden abgefeuert und die Glocken er
tönten, wonach der Fürstprimas und Tisza die Krone auf das Haupt des 
Königs setzten ,,und diesem die Krönungsinsignien in die Hand gaben. 
Danach nahm der König auf dem Thron Platz". Tisza ging bis zur Mitte 
der Kirche vor und rief: ,,Es lebe der König!". Den Eid legte der König am 
Dreifaltigkeitsplatz ab. Der Glanz, der Prunk, das Funkeln des Goldes 
und der Brillianten dauerte bis zum Abend, als das königliche Paar seine 
Rückreise nach Wien antrat .

Bald stellte sich jedoch heraus, dass Tisza eitle Vorstellungen hatte  
als er bedingungslose U nterstützung seitens K arls IV erhoffte. ,,Ich will 
alles tun  — schrieb er in seiner Proklam ation — dam it die Opfer und Schrek- 
ken des Krieges solbald als möglich aufhören."

Auch die Leiter der bürgerlich-radikalen und der Sozialdemokraten 
erwarteten viel von ihm. In dem Gedicht Árpád Tóth's: Ode zum jungen 
Caesar, strömen die Worte des Vertrauens zum jungen Herrscher, der das 
Land aus ,,dem durch das schwarze Pferd des Fatums" gezogenem ,,trauri
gen Weg" retten kann. Auch Gyula Juhász erwartete von ihm ,,Gerechtig
keit und Frieden". Anfangs sah es als nicht vergeblich aus.

Am 13. Februar 1917 sandte er nämlich den Grafen Tamás Erdődy zum 
Prinzen Sixtus von Parma dem älteren Bruder Königin Zita's in die 
Schweiz, u.zw. mit dem Geheimangebot eines Sonderfriedens der Österreich- 
Ungarischen Monarchie. Dieser Versuch blieb erfolglos. Er sah sich ge-
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zwungen, sich gegenüber Kaiser Wilhelm II. zu rechtfertigen. In seinem 
Brief vom20. August 1917steht bereits die Angst vorder Niederlage geschrie
ben. ,.Lieber Wilhelm! Trotz der übermenschlichen Leistungen unserer 
Truppen erfordert die innere Lage die unbedingte Beendigung des Krieges 
noch vor dem kommenden Winter. Dies gilt genauso für Deutschland, wie 
für uns. Die Türkei kann nur mehr auf kurze Zeit mit uns halten und mit 
der Türkei verlieren wir auch Bulgarien, und wir beide bleiben dann allein, 
der kommende Frühling bringt dann Amerika und eine verstärkte En
tente mit sich."

Ausserdem Hess er sich während der immer spürbarer werdenden Stö
rungen im Leben der Monarchie regelmässig über die Entwicklung der inen- 
politischen Verhältnisse in Ungarn informieren. So empfing er im März 
1917 in einer Privataudienz Albert Apponyi, A ladár Zichy und Mihály 
Károlyi. Und Hofmeister G raf Josef H unyadv, Oberst infomierte ihn regel
mässig -  in deutscher Sprache - über die Sitzungen des Abgeordnetenhauses. 
Die Politiker der Opposition brachten auch die Einzeheiten ihrer Audien
zen der Öffentlichkeit zur Kenntnis, und diese Einzelheiten betrafen die 
Bildung einer neuen Konzentrationsregierung. Tisza nahm  Mitte April 
1917 in seinem bekannten kategorischen Tonfall gegen diese Äusserungen 
Stellung. E r rügte sie wegen der Veröffentlichung ihrer vertraulichen Ge
spräche.E r hält zwar dieB ildungeiner Konzentrationsregierung für möglich 
— betonte er —, sieht jedoch in dieser Beziehung schwere objektive H in
dernisse. Dabei "wollen die die K onzentration verkündenden Oppositions
parteien gar nicht die K onzentration, sondern unter Benützung dieses W ahl
spruches eine Lähm ung der Mehrheit, das Ausschalten der ihnen nicht 
passenden Faktoren und ein neues Gebilde, welches die Leitung in ihre 
Hände bringt". Ende April 1917 ersuchte er G raf Moritz Esterházy und 
G raf István  Bethlen: sie mögen einen Ministerposten in seiner Regierung 
übernehmen. Sein Versuch blieb ohne Erfolg. Inzwischen entstanden schwie
rige Probleme in der Versorgung des Landes. Tisza zeigte trotzdem  nicht 
das geringste Anzeichen der Entm utigung, obzwar aus seinen vertraulichen 
Briefen hervorgeht: er sah die Tragik der Lage. Am 1917. Aprilschrieb er 
den Obergespanen: ,,Ermutige, begeistere die Bevölkerung, lasse sie verste
hen, dass es sich um die letzte grosse, patriotische K raftanstrengung han
delt und dass ein jeder sich an den heiligsten Interessen des Vaterlandes 
vergeht und auch seinen M itbürgern schweren Schaden zufügt, der die beste
henden Verordnungen nicht strengstens einhält." Erzog die zu erwartende 
W irkung der russischen bürgerlich-demokratischen Revolution auf Ungarn in 
Betracht, wollte aber m it einem für ihn so charakteristischen Streben nach 
dem Ziele den Weg der revolutionären Entwicklung versperren. ,,ln  dieser 
Beziehung ist eine, die sich meldenden Symptome rechtzeitig wahrnehmen
de W achsamkeit genauso nötig, wie die Ruhe und kaltes B lut — schrieb er 
am 18. April 1917 an die Obergespane — weshalb es erforderlich ist, neben 
einer in der vertraulichsten Form  geschehenden Ausgabe der Verordnungen 
alles peinlichst zu vermeiden, was auf die Bevölkerung beunruhigend wirkt 
oder von Seiten dieser auf N ervosität weist." Auch der immer länger wer
dende Krieg und dessen schwere Folgen konnten ihn nicht zur Revision
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seiner früheren Ansichten bewegen. Seine Partei, seine Politik hielt er weiter
hin unbesiegbar, Seiner Meinung nach fehlen der überhandnah me des Ra
dikalismus die Bedingungen. Die Anhänger einer Ausweitung des Wahlrechts 
die Sozialisten und das radikal denkende städtische Publikum — haupt
sächlich die Freimaurer — seien in der Gesellschaft isoliert. Aus diesem 
Grunde könne er an den Verstand des ungarischen Volkes und an die in 
ihrer Existenz bedrohten Herrenklassen Siebenbürgens und anderer von 
Nationalitäten bewohnten Gebiete appellieren. Für wichtig, sogar für 
eine Lebensfrage hielt er die Wahrung des konfessionellen Friedens. Den
noch hielt er es für wichtig, dass die Regierung mit einer den neuen Verhält
nissen entsprechenden programmierten Erklärung vor die Öffentlichkeit 
des Landes trete. In der Nationalitätenfrage forderte er z.B. mehr Geduld, 
gegenüber den Aufhetzern jedoch hielt er eine Verschärfung des Strafgesetz
buches für nötig, oder eine Verbesserung der Fähigkeit des Volkes Landbe
sitz zu erwerben, weiters die Schmälerung des Vermittlungsnutzens der 
Banken usw., obzwar er von den kaum verheimlichten Versuchen der Leiter 
der Parlamentsopposition Kenntnis hatte. Bereits im Jänner 1917 tauchte 
der Gedanke seiner Beseitigung auf, denn das Vertrauen des neuen Herr
schers zu Tisza konnte nicht mit jenem Franz Josephs verglichen werden. 
Der entscheidende Entschluss blieb jedoch aus. Wegen der Entschlossen
heit, Entschiedenheit, dem konsequentem Auftreten Tisza's, der Mehrheit 
seiner Partei im Parlament und den unabsehbaren Folgen übernahm Karl 
IV. vorläufig nicht die Verantwortung eines Regierungswechsels. In seinem 
Handschreiben vom 28. April 1917 sprach er sogar sein Vertrauen zu Tisza 
aus, wobei er von diesem entsprechende Vorschläge, Massnahmen betref
fend die Volkswohlfahrt und eine derartige Ausweitung des Wahlrechtes 
erwartete, ,,welche unter Beachtung der Lebensinteressen des ungarischen 
Staates den gegenwärtigen grossen Zeiten und den durch das Volk erbrachten 
Opfern entsprechen". Die Regierung versprach -in einem offiziösen Kommen
ta r-d ie  Ausarbeitung des Grossteils der in Rede stehenden Vorschläge, die 
Befriedigung der gesundheitlichen und kulturellen Ansprüche des Volkes, 
eine Reform der Arbeiterversicherungsanstalten, die Neuordnung der genos
senschaftsbezogenen Rechtslage der Arbeiter, usw. Hinsichtlich des Wahl
rechtes aber beharrte er auf seinem früheren starren Standpunkt. Seiner 
Meinung gemäss sichert nämlich das Wahlrecht aus dem Jahre 1913 weit
gehend demokratische Rechte, weshalb ,,im gegenwärtigen Zeitpunkt eher 
bloss von einer Ergänzung dieses noch nicht ausprobierten Reformwerks 
die Rede sein kann".

Für das Wahlrecht konnte also kein Modus vivendi gefunden werden. 
Tisza war aus diesem Grunde gezwungen Mitte Juni 1917 zu demissionieren. 
Für die, langen Überlegungen folgende Entscheidung Karls IV. — wie 
aus Schriften des Finanzministers István Burián hervorgeht — war die 
Vermeidung des Ausbruchs einer Revolution der ausschlaggebende Faktor.

Tisza's Ausscheiden aus dem Posten des M inisterpräsidenten bedeu
tete  natürlich nicht auch, dass er nicht weiter am politischen Leben teil
nahm. An G raf Emil Széchenyi schrieb er: ,,Ich werde auf alle Fälle meine 
ganze K raft einsetzen, dass unsere Tätigkeit als Opposition unserem Lande
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zu Ehren und Nutzen reiche." Seine politische Rohe, sein Gewicht hiieb 
auch weiterhin bedeutend, wei! er wusste, dass die Mehrheit des Abgeord
netenhauses unverändert hinter ihm stand, er jedoch infolge seiner bekann
ten politischen und menschlichen Gegebenheiten selbst in diesen kritischen 
Zeiten nicht die Möglichkeit eines freiwilligen Rückzuges wählte, so, wie 
er es nach der Niederlage bei den Parlamentswahlen im Jahre 1905 tat. 
Sein Bewusstsein der Berufung nahm in der neuen Lage eher noch zu. Sei
ne Mehrheit im Parlament ermöglichte es nicht nur, sondern spornte ihn 
zu politischen Taten an. Es blieb ihm genügend Kraft um seine Entschei
dungen zu verwirklichen, die Minoritätsregierung zu zügeln, die Regie
rungsgewalt zurückzuerobern war er jedoch nicht mehr fähig. In diesem, 
mit internationalen und inländischen dramatischen Geschehnissen ausge
füllten Kraftfeld verlebte gleichzeitig die Österreichisch-Ungarische Mo
narchie ihre letzte, un kaum ein Jahr längere Zeit.

Besondere Aufmerksamkeit widmete er der Verstärkung der Organi
sation der Arbeitspartei und damit bereitete er sich auf die neuen Parla
mentswahlen vor. Am 3. Juni 1917 schrieb er noch als Ministerpräsident 
den Ober- und Untergespanen: „Ich will auch nach Verlassen meines Am 
tes ein treuer Diener meines Königs und Vaterlandes bleiben, werde in vol
lem Bewusstsein meiner Pflicht und Verantwortung jener Sache dienen, 
welcher ich den Grossteil meines Lebens und meiner Arbeitskraft mit Freu
den opferte. Der Erfolg dieses, um die Lebensinteressen der Nation ge
führten Kampfes liegt in den Händen der Nation selbst." Mit seinen alten 
Parteainhängern begann er eine rege Korrespondenz, wobei er unverändert 
in der Pose des unfehlbaren Führers blieb und eher nur seine eigenen Inten
tionen mitteilte. Auf Widersprüche — und Sondermeinungen — hielt er 
auch jetzt keinen Anspruch, denn solche fielen auch weiterhin aus seiner, 
Widersprüche nicht duldenden abgeschlossenen Gedankenwelt heraus. 
Unverändert glaubte er, dass das weitere Schicksal des Landes ausschliess
lich in den Händen „der ungarischen Nation" selbst liege, und aus diesem 
Zauberkreis konnte er nicht heraustreten. „Es droht die schreckliche 
Gefahr — schrieb er an Obergespan Elemér Domahidy am 10. Juni 1917 
— dass wir in einem kurzen Augenblick der Schwankung der öffentlichen 
Meinung mit unseren eigenen Händen jenen Nationalstaat zerstören, wel
chen wir mit auf verschwenderischer Weise vergossenem Blut gegenüber 
dem niederträchtigem Attentat einer vielfachen Überlegenheit retteten. 
Jene Fähigkeiten, welche teil vom Herrgott erhielt, alle Kräfte, welche 
ein Mann aus seiner ehrlichen Entscheidung schöpfen kann und was meinen 
Worten ein ethisches Gewicht im Interesse der ungarischen Nation zu 
einem treuen Dienst ein Leben lang hindurch gab, all dies opfere ich bereit
willig der Lösung der Aufgabe, in meinen Mitbürgern das Bewusstsein der 
Gefahr zu erwecken."

Als seine wichtigste Auigabe betrachtete er in diesem Zeitpunkt die Ver
hinderung der ,, radikalen" Reform pläne für das W ahlrecht, die E rnüchte
rung des „jungen Herrschers" und die Gewinnung der Dynastie für seine Sa
che. Im  Zeichen dessen betonte er mit der für ihn charakteristischen Heftig
keit: die Bedingung eines Bestehens des Reiches als Grossmacht ist die Auf-
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rechterhaltung der leitenden Rolle der ,,Intelligenz" in U ngarn. Eine rad i
kale Ausweitung und Reform des W ahlrechtes wäre nämlich einem E n t
sagen von dieser Rolle gleich, der Unterwerfung vor den äusseren und in 
neren Gegnern. ,,Ich bezweifle nicht — schrieb er mehreren Freunden — 
dass der von so vielen edlen Intentionen durchdrungene junge H err
scher sich sehr bald überzeugen wird können, dass er von jenen au f einen 
falschen Weg gebracht wurde, die ihn für den Radikalism us im W ahlrecht 
gewannen, unsere Aufgabe dagegen ist Sorge zu tragen, dass bis zu diesem 
Zeitpunk keine solche abgeschlossene Ereignisse erfolgen, welche für ewig 
die Zukunft der Dynastie und der ungarischen N ation kom prom ittieren 
würden."

Um seinen entschlossenen Glauben, seinen Willen und seine Tatkraft 
zu demonstrieren, meldete er sich am 10. August 1917 im Alter von 56 Jahr
en zum Frontdienst und betraute Jenő Balogh mit der Leitung der Partei 
Vom August 1917 bis September 1918 blieb er als Husarenoberst an der 
Front, nahm jedoch an den Sitzungen des Parlaments regelmässig Teil. An 
der Ostfront spielte sich jedoch damals schon wenig ab, denn die bürger
lich-demokratische und später die sozialistische Revolution in Russland 
wurde auch auf militärischem Gebiet zum bestimmenden Faktor. Zu grös
seren militärischen Operationen kam es nicht. Für Tisza bedeutete deshalb 
der Frontdienst eher einen Sanatoriumsaufenthalt. Er gelang auch an die 
italienische Front, blieb jedoch bis zum Ende im Reservestand.

Die neue Regierung unter Leitung des Grafen Moritz Esterházy bildete 
sich auf alle Fälle in erster Linie mit dem Programm eines demokratischen 
Wahlrechts. An der Regierung nahmen auch die leitenden Persönlichkeiten, 
so Vilmos Vázsonvi für die Bürgerlich-demokratische und Graf Tivadar 
Batthyány für den linken Flügel der Unabhängigkeitspartei, teil. Die Lage 
der Regierung bewies sich aber als ausserordentlich schwierig. Die Störun
gen im Wirtschaftsleben, die Versorgungsschwierigkeiten der Bevölke
rung und des Heeres wurden nämlich zu immer schwerer bewältigbaren 
Hindernissen. Das beschränkte Reformprogramm geriet gleichzeitig in das 
Kreuzfeuer der Angriffe. Einesteils richtete die Partei Tisza's unbarmher
zige Angriffe gegen dieses Programm, zum anderen stimmte die parlamen
tarische und die ausserparlamentarische Opposition ihre Aktionen besser 
aufeinander ab, organisierte diese in grösserem Masse. Eine bedeutende 
¡Station bei diesem war im Juni 1917 das Zustandekommen des Wahlrechts
blocks, an dem die Ungarische Sozialdemokratische Partei, die durch Mi
hály Károlyi geleitete Ünabhängigkeitspartei und die Bürgerlich-Radika
len teilnahmen. Ihr Programm übertraf bereits bei weitem die Programm
vorstellungen der Esterházy-Regierung und beschränkte sich nicht nur 
auf das Gebiet des Wahlrechtes. Es umfasste auch die Erweiterung der 
politischen Freiheitsrechte und sogar auch die Gedanken einer Bodenre
form, demnach auch den Anspruch auf eine radikalere Umgestaltung der 
Gesellschaft. Die Regierung geriet zwischen zwei Feuer. Ihre Lage konnte 
nicht von langem Dauer bleiben.

Der Herrscher, wenn er auch Tisza nicht reaktivierte, trat auf alle 
Fälle von seiner früheren Entscheidung zurück und wendete sich dem kon-
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servativem Kreis Gyula Andrässy's zu. Er erschrak vor den Folgen sei
ner, unter den gegebenen Verhältnissen vorwärts weisenden Schritte. Gleich
zeitig mit der Beseitigung der Regierung Esterhazy gelangte er nun un
widerruflich in den Wirkungsradius der Visionen Tisza's. In den, der Oppo
sition gewährten s iel zu grossen Zugeständnissen sah er die Auflösung des 
bestehenden Systems und der Grossmachtstellung der Monarchie und 
zog sich deshalb in die alte, ausprobierte Igelstellung der 67-er 
zurück. Als Folge seiner erfolglosen Versuche und seines Misserfolges zog 
er sich in die alte, niedergefahrenc Wagenspur zurück und nahm sich vor 
dem Risiko des Suchens eines neuen Weges in Acht. Dadurch versank seine 
Gestalt in das Grau der gewohnten Herrscherpolitik und des Verhaltens, 
wurde bloss zum Beobachter der in schnellem Ritmus ablaufenden Gescheh
nisse und zeigte bereits auch anachronistische Anzeichen des Verlierens des 
Zieles.

Tisza nahm mit Freuden die in der Auffassung Karls IV. erfolgte neuere, 
spektakuläre Wendung zur Kenntnis. Aus seinem Vokabular verschwanden 
die auf die Unerfahrenheit des jungen Herrschers, seine Verirrungen und 
seinen Leichtsinn weisenden Aussprüche. Im Bewusstsein seines als richtig 
gehaltenen Wahrheit erteilte er mit geradezu überlegenem Stolz seine R at
schläge nicht nur Wekerle und Andrässv sondern bot auch dem Hof die 
Hilfe seiner Partei bei den ,.vaterlandsrettenden" Aktionen an. Die Inhaber 
der unmittelbaren Macht nahmen mit Dank die ,.uneigennützigen" Gesten 
an. Damit bekam zwangsläufig ihr blinder Glaube an das Selbstbewusstsein 
ihrer konservativen Regierung überhand, und dadurch verschlossen sie sich 
förmlich vor den, die Lage der Monarchie und zugleich die Auflösung der 
Gesellschaftsordnung bestimmenden aussen- und innenpolitischen Ereig
nissen. Bei dieser, die Vorgänge in der Weltpolitik und die inneren ge
sellschaftlichen und nationalen revolutionären Strömungen ausser Acht 
lassenden Selbstsicherheit war Tisza die bestimmende Gestalt. Und dies 
stellte bereits im Jahre 1918 fast ihn allein in das Kreuzfeuer der Angriffe 
der Opposition. Er nahm auch diesen, von Beginn an aussichtlosen und 
ungleichen Kampf auf sich. Am 17.Oktober 1918gaberallerdings die Kriegs
niederlage im Parlament zu, nannte jedoch auch danach die Teilnehmer der 
sich immer wieder wiederholenden Strassendemonstrationen Operettenrevo
lutionäre. Demnach bedeutete das Verlieren des Krieges nicht zugleich auch 
den Sturz der bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung. Er bewahrte 
sein Vertrauen in der Kraft der,,Intelligenz". Aus diesem Grunde überrasch
ten ihn die Nachrichten über den Ausbruch der Revolution, erklärte sich 
aber bereit zu versuchen die nicht mehr umwendbare geschichtliche Umge
staltung zum Stillstand zu bringen. Auch noch am 31. Oktober 1918 wäre 
er dazu bereit gewesen.

Er wusste es — seine Freunde, seine Familie, seine engere Umgebung 
warnten ihn auch — dass sein Leben in Gefahr schwebt . An Flucht dachte er 
aber nicht, dies gehörte nicht zu seinen Kampfmitteln, hätte sich nicht 
unter die entstandenen und bewusst und stolz auf sich genommenen Nor
men seines Lebejis einreihen lassen. Eine Militärpatrouille setzte seinem 
Leben in seiner Wohnung, in der Röheim-Villa auf der Hermina ut ein
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Ende. Am 31. morgens stürzte seine Nichte — dem Gerede der damaligen 
Zeit nach seine letzte Liebe — Gräfin Denise Almássy in Begleitung ihres 
Hausmeisters zu ihm. Sie sprach über die revolutionären Bilder der Stras
sen von Pest und wiederholte die Wahlsprüche der bewaffneten Soldaten, 
mit welchen der Tod Tisza's und des Stadtkommandanten Lukachich ge
fordert wurde. Die Stille der Villa wurde immer von neuem durch den Lärm 
der Militärautos unterbrochen. Im Hochparterre hielten sich drei Personen 
auf: Tisza, seine Frau und die junge Gräfin, die hinter dem Vorhang eines 
Fensters in der Halle die Strasse beobachtete. Im Untergeschoss verrichtete 
das Personal seine gewohnte Hausarbeit. Inzwischen wurde das Telefon 
schon ausgeschaltet. Beiläufig um fünf Uhr nachmittags hielten zwei, mit 
einem Leinend ach abgedeckte Militärautos vor dem Haus an. Von diesen 
stiegen in Feldmonturen gekleidete Soldaten und Matrosen ab. Vier von 
ihnen gingen zum Eingang, die übrigen sicherten im Garten und auf der 
Strasse ihren Weg. Aus der zum Schutz Tisza's kommandierten Wache 
blieb nur noch ein Gendarm, der nach Aufforderung seine Waffe den Sol
daten übergab und wegging. Die Soldaten suchten natürlich Tisza, der mit 
einem Revolver in der Hand in die Halle trat und sich dort dem den Finger 
am Hahn haltenden, zum Zielen bereitstehenden Soldaten gegenüberfand.

Auf ihre Aufforderung legte Tisza — die Aussichtslosigkeit eines Wider
standes einsehend — seinen Revolver nieder. Es begann ein kurzes Wort
gefecht, in dem die Soldaten den einst mächtigen Ministerpräsidenten fűi
den Krieg, die dadurch entstandenen sämtlichen Leiden und selbst für das 
am 28. Oktober von Lukachich auf der Kettenbrücke veranlasste Blutbad 
zur Verantwortung zogen. Danach krachten die Schüsse. Einer von diesen 
war tödlich, aber auch die neben Tisza stehende junge Gräfin Almássy 
wurde am Gesicht durch eine Kugel verletzt. Der Felsblock stürzte und 
fiel in den Staub. Einige Tage später wurde er in der Familiengruft in Geszt 
unter überraschend geringer Anteilnahme, fast nur im Kreis der Familie 
und der neugierigen Dorfbewohner zur ewigen Ruhe bestattet.

Károlyi wurde von der Nachricht über den Mord überrascht und seine 
siegreiche Regierung begann, ohne besonderer Überzeugung mit der Klä
rung der Umstände und der Ergreifung der Täter. Ohne Erfolg. Die Kon
terrevolution hingegen begann kurz nach ihrer Machtergreifung mit gros
ser Entschlossenheit und auffallenden Ausserlichkeiten den Prozess vorzu
bereiten. Diesen Entschluss motivierte und verstärkte natürlich die Ver
werfung der Revolutionen. In diesem sich lange hinziehenden Prozess wur
den in erster Linie nicht die konkreten Umstände des Mordes, die Person 
der Täter und die Gründe ihres Entschlusses in den Vordergrund gestellt 
— damit wären doch die Leiden des Krieges ins Gedächnis zurückgerufen 
worden — sondern es wurde nach den ,,Anstiftern" geforscht, die sie im 
Nationalrat sowie im Generalstab des Soldatenrates finden wollten. Mit 
einem Wort, der Erstangeklagte war die Revolution selbst.

Der Journalist László Fényes, sowie der zum engeren Kreis Károlyis 
gehörende Pál Kéri wurden verhaftet und vor Gericht belangt. Fényes hat 
man jedoch mangels an Beweisen auf freien Fuss gesetzt und Pál Kéri ge
äugte dank dem mit der Sowjetregierung abgeschlossenen Gefangenenaus-
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tauschabkom m en s ta t t  auf den Galgen, nach Moskau. Prozess wurde jedoch 
auch dem, um den N ationalrat herumschleichcnden, später aber nach rechts 
schwenkenden, und schliesslich zum Legitimisten gewordenen, also dem 
sich nach dem August IHR) in den W cttlauf um die Macht einschaltenden, 
die Interessen H orthys verletzenden István  Friedrich gemacht. Das Ge
richt konnte zwar seine in der Erm ordung Tiszas gespielte ,,Rolle im Hinter
grund" nicht beweisen, erreichte aber dennoch sein Ziel: durch die Kom- 
prom ittierung wurde seine weitere politische K arriere abgeschnitten.

Die Konterrevolution schliff jedenfalls mit dem Namen Tiszas ihre 
eigenen Grossmacht-Konzeption. Deswegen verschönerte sic ihre, gegen
über einem Teil der herrschenden Klassen differenzierter, mehr durch
dacht und weniger brutal aussehende Kriegs- und Nationalitätenpolitik 
l erenc Albrecht schrieb: ,,so wie die öffentliche Meinung mit ihrem prim i
tiven Instink t in ihm den Verursacher des Krieges sah, genauso sahen in. 
ihm viele den wilden, unbarmherzigen U nterdrücker der N ationalitäten, ob
zwar es nicht so war." Bereits kurz nachdem, dass die Konterrevolution an 
die Macht gelangte, wurde über das Verfassen der Hiographie Tiszas be
sprochen. Klebelsberg und der österreichische Historiker Pribram  ersuchten 
in dieser Hezichung Gyula Szekfü. Gemäss ihrer Absichten sollte ein Hand 
der beim Riola Verlag erscheinenden .Biographieserie — in der die Bio
graphie von Lloyd George, Clemenceau, Wilson und andere publiziert 
würde — dem Lebenslauf Tiszas gewidmet werden. Szekfü erklärte sich 
bereit den Auftrag auszuführen, ersuchte jedoch Klebelsberg für ihn die 
Familienschriften des gewesenen M inisterpräsidenten zu verschaffen. ..Da
mit werden hauptsächlich in Beziehung des Standpunktes Tiszas in der 
Frage der Rumänen und -Jugoslawen, wo. wie ich glaube -  schrieb Szekfü 
— diese Schriften in grösserem Masse die Absichten und die politische 
Weisheit t iszas beweisen werden, als dies in der von seinen politischen 
Gegnern beeinflussten L iteratur heutzutage festgestellt werden kann, zu 
läge kommen. ,,Die monumentale Tisza-Biographie wurde schliesslich 

doch nicht verfasst. Szekfü änderte jedoch nicht seine Meinung über Tisza 
und sein Zeitalter. Darüber schrieb er: ,.Seiner, seit der Koalition ausgeüb
ten staatsm ännischen 1 ätigkeit verdanken wir. dass wir den Weltkrieg noch 
als S taat erlebten und nicht als eine machtlose, anarchische Masse, von der 
jeder Schakal fressen kann: seine Tat war es, dass wir uns als einheitliche 
Nation verteidigen, unseren letzten K am pf anderen Völkern gleich aus
tragen konnten, s ta t t  wehrlos, infolge der unheilbaren inneren Zerwürfnis
se zum Kriegsschauplatz zertretenen Belgien zu werden. István Tisza rettete  
unser Bestehen als Staat und gestaltete diesen kontinuierlich, dies ist sein 
historisches Verdienst.,, Nach Szekfü folgten die offiziellen Geschichtsschrei
ber der Horthy-Aera. Es wurden mehrere Dutzend Studien ähnlicher Art 
über Tisza geschrieben. Die grössere, umfassendere Biographie konnte 
jedoch in dieser veränderten Zeit nicht geschrieben werden. Die Basis des 
konterrevolutionären Systems erw eiterte sich mit verschiedenen extrem  
rechts stehenden Gruppen der m ittleren Schicht. Dabei gelangten solche 
neue, bereits einen faschistischen Charakter tragende Rechtsnorm en zur 
Ausgabe, die vor 1018 noch unbekannt waren. Die gegen die sozialistische
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und demokratische Richtung durchgeführten administrativen Verfahren 
veränderten sich wesentlich, wurden brutaler. Obendrein war der Name Ti- 
szas dennoch mit dem Ausbruch des ersten Weltkrieges und dem ent
schiedenen Bestreben die Nationalitäten zu erhalten, verbunden. Die herr
schenden Kreise der Konterrevolution versuchten mit aller Kraft das Odium 
des Krieges von sich abzuweisen und — wenn auch auf verschiedener Wei
se — bereiteten sie sich den sich veränderten Umständen entsprechend 
auf eine Revision vor. Auf diese Weise konnte sich zwar der Tisza-Kult 
entwickeln, jedoch in der veränderten neuen aussen- und innenpolitischen 
Machtstruktur vermochte er ohne Verletzung der neuen Politik eine gründ
lichere wissenschaftlich-historische Analyse nicht zu übernehmen.
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ZUSAMMENSETZUNG HER AGRARBEVÖLKERUNG IN DER 
UNGARISCHEN SÜDLICHEN TIEFEBENE AN DER WENDE ZUM 20.

JAHRHUNDERT

von
F E R E N C  VIHAGH

In der südlichen Tiefebene, einer Region, die sich aus den Komitatcn 
Arad, Bács-Bodrog, Békés, Csanád, Csongrád, Temes und Torontái bitdete 
nahm am Hude des t 9. Jahrhunderts eine Reitie radikaler Bauernbewegungen 
von historischer Bedeutung ihren Beginn, die die Aufmerksamkeit der 
Politiker und Denker auch in England, Deutschland und Rußland auf 
sich zog.* Dieses geographische Gebiet, das aufgrund der Ereignisse als 
polithistorische Region aufgefaßt werden kann, besteht aus drei Zonen: 
dem sogenannten ,,Wetterwinkel" zwischen den Flüssen Theiß, Körös 
und Maros; Südungarn zwischen den Flüssen Maros, Theiß und Donau und 
der südlichen Batschka zwischen der Donau und der Theiß.** Das Gebiet 
dieser Region umfaßte 15,14% des ungarischen Staatsgebietes zur Zeit der 
Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Nach den Ergebnissen der Volks
zählung von 1870 lebten 17,4% der Gesamtbevölkerung des Landes in 
dieser Ägrarzone, in der entsprechend den natürlichen Bedingungen der 
Großtei! des Weizens und Maises des Landes angebaut wurdet

Be.s':/2.s'b'^№o' Mwa! .-lyrMr&röM'crway

Die agrarische Besitzstruktur Ungarns blieb auch nach 1867, dem 
großen Kompromiß der beiden herrschenden Klassen, ein unberührtes 
Erbe der vorangegangenen Epoche. Ein bedeutender Teil des zu bürger
lichen Eigentums gewordenen Großgrundbesitzes hatte sich nicht verändert 
und verblieb als Eigentum in den Händen der ehemals feudalen Herren. 
Deshalb waren die antidemokratischen Besitzverhältnisse unseres Landes 
denen jener Gebiete Europas vergleichbar, in denen Rückständigkeit und 
eine von der allgemeinen Entwickiungsrichtung abweichende Linie charak
teristisch war.

F ür eine Untersuchung der Besitzverhältnisse in der südlichen Tiefe
bene ist die Besitzregistrierung auf der Grundlage des Gesetzessartikels 
Nr. 8 von 1895 die wichtigste Quelle. Ein Ergebnis der in der Zeit der Epo
chenwende gefertigten Aufstellung ist das unter dem Namen ,,Gazdacim tár 
(Verzeichnis der Landw irte)" erw ähnte landwirtschaftliche, betriebssta
tische Dokument.'* Bei seiner Verwendung ist eine gewisse Vorsicht gebo-



teil, da es das Gebiet der jeweiligen Wirtschaft nicht in jedem Fail unter 
seiner tatsächlichen Ortsiage angibt, sondern die sieti in verschiedenen Or
ten befindtichen Wirtschaften eines Besitzers zu jeweiis einem besitzver- 
wattenden Zentrum zusammenfaßt, außerdem fixiert es auch die Ausmaße 
der Grundbesitze nicht genau/ Die Verfasser dieser wirtschaftsstatistischen 
Aufstehung wurden nicht von Gesichtspunkten eines Strebens nach Voll- 
ständigkeit geteigtet, ats die agrarischen Besitz Verhältnisse Veränderungen 
untertagen und die Eigentümer der Grundbesitze wechselten.

Was den Verlauf der Eigentumsveränderungen betrifft, können wir 
auf die Situation in Békéscsaba verweisen. Gestützt auf Archivquellen ist 
1860 in Békéscsaba folgender Grundbesitz über 1000 Katastraljoch zu ver
zeichnen/

Graf György Apponyi .................................................  5778 Katastraljoch
József und Miklós In k e y ...............................................  2386 Katastraljoch
Barone György und Alajos Drescht ............................ 1337 Katastraljoch
Graf József Trauttmannsdorf ...................................  2480 Katastraljoch
Fam ilie des Grafen Wenckheim ...............................  1104 K atastraljoch

Im Landwirteverzeichnis finden wir den Grundbesitz der hier genann
ten Grafen Apponyi, Trauttmannsdorf und Wenckheim angegeben. Unter 
dem Namen Graf Albert Apponyi sind 3867 Katastraljoch und außer die
sem noch zwei weitere Besitze über 1000 Katasraljoch angegeben — die 
von István Beliczei mit 1100 Katastraljoch, beziehungsweise von József 
Szalay mit 1800 Katastraljoch. Ein Jahrzehnt später umfaßt der Besitz 
von Apponyi nur noch 2307 Katastraljoch''. In der Zeit von 1860 bis 1895 
verringerte sich der Besitz des Grafen um 33% und zwischen 1860 und 
1907, also innerhalb von 47 Jahren, um 60%.

Vererbung, Verkauf und das relative Umsichgereifen des kapitaliscen 
Pachtsystems waren um die Jahrhundertwende die Faktoren, die auf den 
Großgrundbesitz einwirkten.

Auch den Überblick über die ei tizei neu Eigentumsschichten innerhalb 
des gegebenen Eigentumssystems verdanken wir den wirtschaftsstatischen 
Arbeiten des Jahres 1895. Die Besitzkategorien in Prozent der Gesamtzahl 
der Grundbesitze in der südlichen Tiefebene und den Anteil des in ihrem 
Besitz befindlichen Bodens in Prozent der bebauten Bodenfläche vet deut
licht die folgende Tabelle/

Die Zahlen machen auf den ersten Blick den Grundwiderspruch der 
Gesellschaft deutlich: ein großer Teil verfügt entweder über keinen oder 
nur über geringen Bodenbesitz, auf der anderen Seite besitzt ein Bruchteil 
ganze Territorien. Die Anzahl der bis zu 5 Katastraljoch großen,, Wirtschaf
ten" im Besitz von Agrarproletariern und halbproletarischen, landarmen 
Bauern übertrifft weit die Gesamtzahl der übrigen Kategorien. Ja der %&er- 
Mueyendeir JieArAed der /vmndu/e in der südiicAcM Ybe/eóette äTter/rt/// die 
. 4 des ?MÍ;M??Md.s%en BodeaTe.s'dxes 6ede?dend den Lande.sdi/rc7t.scAnid, 
yieicAzediy ;'.s/ die (?rö/2e des /indeaite.si/ze.s dieser Be.sdz/yüeyort'e yerinyer — 
/eiheeise nw rieies geringer — eds i??r rdiyewteiaeit i?n Land. Die bis zu 5 Ka-
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ñ -S  S—1Í) 100— über Q_ 5  5 - i o  1 0 0 - über
1000 1000 K, 1000 ^00

M  Kj Kj Kj ^  Kj KJ
Komitate -----------—--------------------------------------------------------------------

ia % der Gcsamtzah! der in % der HodenilAche aiier
Wirtschaften Wirtschaften

A r a d ..............................................  63,6 35,7 0,5 0,1 7,9 35 ,S 10,9 45,2
B á c s -B o d r o g .............................  56,1 42,7 !,1 0,1 4,6 60,5 16,5 18,2
B é k é s ............................................ 62,2 36,3 i , l  0,1 4,7 42,0 16,5 35,9
( ' s a n a d .........................................  58,8 39,7 1,3 0,0 4,7 50,8 21,6 22,8
C songiás ....................................  60,7 37,6 1,5 0,1 4,8 41,5 17,4 36,1
T em es .........................................  47,4 51,7 0,6 0,1 5,1 60,5 13,8 20,4
T orontdl ....................................  48,2 50,8 0,8 0,1 4,6 60,7 11,7 22,8
L a n d esd u rch sch n itt ............... 53,5 45,4 0,8 0,1 5,8 46,5 15,3 32,2

* Katastraljoch

tastraljochngroßen ,,Wirtschaften", die eine Selbstversorgung der Familien 
nicht oder nur sehr zweifelhaft absicherten, konzentrieren sich zumeist in 
den Komitaten Arad und Békés und sind mit dem relativ geringsten Boden
besitz verbunden. Es ist zwar eine Erfahrungstatsache, daß die materielle 
Lage eines Vingaer, Makóer Kleinbesitzers, der — bei guten Bodengege
benheiten — auf 4 Katastraljoch intensiven Gartenbau betreibt, um vieles 
besser ist, als die eines Kleinbesitzers mit 13 Katastraljoch Besitz im Szeg- 
halomer Alkalibodengebiet, aber diese differenzierenden Faktoren kommen 
lokalisiert zur Geltung. Wenn wir die Feststellungen der bürgerlichen Zeit
genossen um die Jahrhundertwende als geltend betrachten — nämlich das 
die Situation der Landlosen und der Landarmen mit einem Besitz zwischen 
1 und 5 Katastraljoch im wesentlichen die gleiche ist, ist nach diesen An
gaben der soziale Hintergrund in den Komitaten Arad und Békés am drük- 
kendsten. Am charakteristischsten ist der Landhunger der unterstenSchich- 
ten der Gesellschaft. Durch die hohe Anzahl der extrem gefährdeten 
Kleincxistenzen mit einem Besitz von 5 bis 10 Katastraljoch wird der anti
soziale Umstand verstärkt; diese beiden Schichten machen zusammen 95 — 
98% aller Wirtschaften aus. Daneben wird durch die Ausmaße der Boden
fläche von Grundbesitzen über 1000 Katastraljoch, die höchstens ein Zehn
telprozent der Wirtschaften ausmachen, der Widerspruch nur noch größer: 
zwischen 18 und 43% der Bodenfläche aller Wirtschaften befinden sich in 
deren Besitz — wobei hier die Angaben der Munzipien nicht gerechnet wur
den. Die Spannungen wurden noch durch eine in den Jahren 1895 bis 1910 
auftretende Tendenz erhöht, die in den Besitzverhältnissen zur Geltung 
kommt: die Bcsitzverhältnisse verschieben sich zugunsten der Wirtschaften 
über 100 Katastraljoch, infolgedessen ist in der südlichen Tiefebene eine 
quantitative Verringerrung der Besitzkategorie unter 100 Katastraljoch zu 
vereichnen.s Etwa 150 halbe und 20 ganze Latifundien beherrschen die 
Region.*"

In der Frage der Festlegung der Größe eines mittleren Grunbesitzes 
gingen auch am Knde des letzten Jahrhunderts die Meinungen auseinander. 
Die einen rechneten den Besitz zwischen 500 und 2000 Katastraljoch, ande-
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Komitat 2000 -%  000  ̂ 10 (№0 "

A r a d .......................................  3S 5
B ó e s -B o d r o g ......................  20 4
B é k é s ....................................  24 4
C s a n á d ..................................  5 —
Csongréd .............................  6 3
Temea ..................................  24 ]
Torontót .............................  29 3

re den Besitz über 1000 Katastraljoch in Abhängigkeit von den Bodenver
hältnissen in diese Kategorie." Mit besonderer Beachtung unserer Zielstel
lung—nämiich daß wir mit unserem Thema einen Beitrag zum wirtschaft
lichen Hintergrund der sich in dieser Region entfalteten gesellschaftlichen 
Kämpfe leisten wollen (den breiteren gesellschaftlichen Hintergrund unter
suchten wir in einem Aufsatz in Heft 3/4 der ,,Agrártörténeti Szemle"), 
erachteten wir die von den Zeitgenossen angenommene untere und obere 
Grenze des mittleren Grundbesitzes für begründet.

Die Anzahl und die Ortbiche Lage der mittleren Grundbesitze:'-

A nzahl der Wirtschaften mit

Komitat 500-1000 1000-2000

A r a d ...................................................  39 40
B ó c s -B o d r o g ..................................  79 33
B ékés ................................................  32 26
C s a n é d ..............................................  22 3
Csongt á d ............................................ 13 13
Temea ..............................................  60 40
Torontói .........................................  49 41

Entw eder ist ihre Zahl bedeutend — wie im K om itat Bács-Bodrog, 
wo im Kreis Palánka in 12 Gemeinden kein Großgrundbesitz existiert, oder 
in mehreren Kreisen fehlt m ittlerer Grundbesitz fast völlig (im K om itat 
Torontál), auf jeden Fall aber ist es ein ungünstiger Faktor vom S tand
punkt der Beschäftigung.'" Der Bürgermeister von Újvidék (Növi Sad) 
hebt als Zeitgenosse eine gültige Verallgemeinerung für diese Region heraus: 
,,Das m ittlere Besitztum  kom m t in einem so geringen Verhältnis vor, daß 
es kaum  in der Lage ist, die Arbeitsverhältnisse zu beeinflussen.""

Ein Mitglied der Szeder-Familie mit einem Besitz von 500 K atastra l
joch kam durch einen Bodenkauf in den Besitz von 1000 K atastraljoch; 
Bodenbesitz von 500 K atastraljoch anderer Familien zerfiel und fand unter 
Grundbesitzern m it über 1000 K atastraljoch oder unter Juristen, Agrar
händlern usw. einen neuen Besitzer. In  der Liste der bedeutendsten Steuer
zahler unter den m ittleren Grundbesitzern von Szabadka (Subotica) —
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aus deren Kreis auch die Virilabgeordneten kamen — stehen unter den 
ersten 20 Namen 10 über Bodenbesitz verfügende Juristen, 1 Ökonom 
und nur 0 mittlere Grundbesitzer. Der erste der Grundbesitzer ohne 
Nebenbeschäftigung steht an 4. Stehe des Namensverzeichnisses. Unter 
ihnen sind 4 Mitglieder der Vojnics-Familie, auch unter den restlichen sind 
noch mehrere Serben, aber auch Deutsche und ein Ungarn.'-' In ihnen muß 
man die örtliche Hauptkraft der herrschenden Klasse sehen, die Gruppe 
der Gesellschaft, die von den unteren Schichten unmittelbar als Herr be
zeichnet werden. Die Unterschiede in dieser Gruppe, deren heterogenes 
Wesen als Sammelschicht werden somit vom soziologischen Standpunkt 
deutlich.

Eine starke, sogenannte Farmer-, ,,civis-"schieht mit Besitz zwischen 
100 und 300 Katastraljoch, der auch zwei Teilhabern gehören kann und auf 
dem Gesinde von maximal 3 bis 10 Personen beschäftigt wird, ist in den 
Komitaten Bács-Bodrog und Békés in den ehemaligen Grenzmarkgebieten 
des Banats, beziehungsweise im Torontáler, Kikindaer (Distrikt) Gebiet zu 
verzeichnen. Diese Schicht besteht gleichermaßen aus Ungarn, wie aus 
Deutschen, Slowaken, Serben und Kroaten. Typische Farmer der südlichen 
Tiefebene sind — unter anderen — der Békéscsabáét' András Achim Liker 
unter den slowakischen Großbauern Mihály Kocziszky, György Kitka; die 
Óbecseer Béla Herényi, Nándor Gerber und Gyula Színink sowie Jován Csi- 
kola aus Nagy tórák im Kreis Nagybecskerek. Zu Beginn des 20. Jahrhun
derts wuchsen die Grundbesitze mehrerer voti ihnen — im allgemeinen sol
che mit mehreren Teilhabern — infolge Kaufes oder Pacht auf eine Größe 
von 800 bis 1000 Katastraljoch an.'" Bei Pé/er Lörtwc lesen wir, daß die 
Torontáler deutschen Farmerwirtschaften stabil sind, während andere klei
ne und mittlere Grundbesitze untergehen.''

ln Óbecse ist kein Großgrundbesitz zu verzeichnen. Die obere Schicht 
wird von mehr als 40 Familien mit einem Grundbesitz zwischen 100 und 
500 Katastraljoch gebildet. Typische Farmerkreise sitid der Kreis Zenta 
und in Torontál die Kreise Antalfalva und Alibuttár. Obwohl es im gesam
ten Kreis Zenta keinen 1000 Ktatastraljoch großen Besitz gibt, existiert 
eine starke Agrarbewegung.'s

Die Fachliteratur, die Modalitäten der kapitalistischen Entwicklung 
der Landwirtschaft analysiert, nennt die Umgestaltungen, die sich zu 
Ende des 19. Jahrhunderts iti den Wirtschaften mit einer Größe zwischen 
100 Katastraljoch und — im allgemeinen — der unteren Grenze eines m itt
leren Grundbesitzes vollzogen, Form des ,,amerikanischen Weges" — und 
zwar iti Anbetracht dessen, daß die Prosperität der wirtschaftlichen Inten
sität und der Intensität einer Farmeinheit dieser Besitzkategorie (in der 
amerikanischen Praxis) von der eines Großgrundbesitzes abweicht; und 
verweist auf die ungarische Existenz dieses Wirtschaftstypes.'"

Obwohl eine Wirtschaft dieser Kategorie keineswegs von vorherein als 
Farmwirtschaft betrachtet werden kann, ist nach einer tiefergehenden öko
nomischen Untersuchung allerdings feststellbar, daß sich die Mehrheit von 
ihnen als Typ einer Farm Wirtschaft schneller und mit hoher Intensität 
in die kapitalistische Entwicklung einschaltet.
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Die Anzahl der Farm w irtschaften ,.amerikanischen Types":^"
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Diese Gruppe um faßt die untersten Schichten der herrschenden Klasse, 
diejenigen, die eine W eit von der A ristokratie trenn t.

Bei einer quantita tiven  Anaiyse des kleinsten iandwirtschaftiichen 
Besitzes sind wir bestrebt — dabei etwas die R ichtung wechseind, die Lage 
der Massen der untersten Schichten der Agrarbevöikerung zu untersuchen.

AeopoM, ein iiberaier Mittelbauer, faßt zu Beginn des 20. Jahr
hunderts vom Standpunkt der Versorgung die Landlosen und die Besitzer 
von 1 bis 5 Katastraljoch in eine Gruppe: ,,Zu diesen —nämlich den 'besitz
losen Agrarproletariern' — zähle ich auch noch jene Kleinbesitzer, deren 
Boden nicht zum Unterhalt der Familie ausreicht und die so gleichfalls 
zur proletarischen Arbeit gezwungen sind, das heißt, die große Masse der 
landwirtschaftlichen Tagelöhner, Akkordarbeiter, Schnitter und des Wirt
schaftsgesindes, die man unter dem Sammel begriff 'der arme Mensch' 
versteht"^' Der verantwortliche Redakuteur der ,,Torontál", eines halbamt
lichen Blattes des Komitats Toronál, stellt 1897 fest, daß die gesellschaft
liche Struktur der Komitate Békés und Torontál ähnlich ist.— Der dritte 
Augenzeuge, Ágoston Jankó, zu Beginn des Jahrhunderts Vizegespan des 
Komitats Torontál, betont die Unterhaltsschwierigkeiten der auf 10 Katast
raljoch wirtschaftenden Bauernfamilien.ss

Diese Zeugen sprechen als V ertreter der herrschenden Klasse, im 
H intergrund steh t ihre gemeinsame Absicht, im Tausch m it unwesentli
chen Reform m aßnahm en das gegebene System auf festere Grundlagen zu 
stellen. W ir haben keinen Grund, ihre Tatsachenschilderungen, die sich 
auf die Gesam theit der südlichen Tiefebene beziehen, anzuzweifeln, da die
se uns bei der Festlegung der Grenzen helfen, in denen die Elemente des 
Sammelbegriffes ,,arm er Mensch" zu fassen sind.

Diese Gruppe ist grundsätzlich in drei Teile zu spalten. Hierher gehö
ren die landlosen Landarbeiter und das Gesinde (als am besten zu differen
zierende Gruppe innerhalb der unteren Schichten); die Agrararmen mit 
einem Besitz von 1 bis 5 Katastraljoch sowie die mit ihren Familien nur 
schwer existierenden Besitzer von 5 bis 10 Katastraljoch. Die Agrarbewe
gung der südlichten Tiefebene beweist, daß diese gesellschaftlichen Schich
ten — die sich in ihrer Mehrheit in Siedlungssystemen dichtbevölkerter

K omitüt

Anzah! der Wirtschaften mit

]00 -  200 200-300

Katastraljoch

A r a d ....................................... 117 91
B A c s -B o d ro g ...................... 790 31(1
B é k é s ..................................... 232 97
C sanád  .................................. 139 (14
CsongrAd ............................. 280 122
T em es .................................. 180 115
T o ro n tá l ............................. 429 150



Großgemeinden gruppieren — den Namen der Region in die Geschichte 
einschrieben.

Bei der Analyse dieser Schichten stützen wir uns im Fall der Landar
beiter auf die Angaben der Volkszählung, die Anzahl und den prozentuaien 
Anteil der Bodenbesitzer dagegen berechneten wir auf der Grundlage der 
Besitzstatistik. Das Ergebnis der Berechnungen betrachten wir als annä
hernd mögliche, untere Grenze.

Prozentueller Anteil der unteren Schichten (Verdiener und Unterhal
tene) der Agrarbevölkerung an der Gesamtbevölkerung im -Jahre 1900, in 
quantitativer Reihenfolge:
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in den  M unxipien

im L an d e sd u rc h sc h n itt

Landarbeiter und Gesinde Landarbeiter unt! Gesinde sowie 
Besitzer von l—5Katastra!joeb

Landarbeiter. Gesinde; Besitzer 
von !—5 Katastraijoch sowie 

Besitzer von 5 —10 Katastraijoch
indenKomitaten

B é k é s ................... . .  32,2 A rad ............... ___  53,9 A ra d ............. ........... 64,1
A ra d ..................... . .  30,i B é k é s ............. ___  48,0 B é k é s ........... ...........  52,2
Csongrád ............. . .  29,2 Csongrád . . . . ___  44,2 Temes ......... ........... 52,1
Bács-Bodrog . . . . . .  29.] Bács-Bodrog . ___  42,7 Csongrád . . . ........... 49.0
C'sanád................. . .  28.6 Temes ........... ___ 4).3 Torontál . . . ........... 48.2
Torontói ............. . .  27,5 C'sanád........... . . .  4),] Bács-Bodrog ...........  46,6
Temes ................. . .  25,H Torontál . . .  . ___  40,5 Csanád ......... ........... 45,8
Durchschnitt der Komitate der Region ......... ...........  51,1

Szabadka . . . ............  30,9 S z a b a d k a ............ . . .  4 i ,6 H ódm ezővásárhely 45,1
H vásárhely  . ............  28,5 H vásárhely  . . . . . . .  40.4 Versec ......................... 44,8
Xombor . . . . ............  )7 ,2 Versec ................. 38.0 S z a b a d k a .................... 44,7
Szeged .......... Szeged ................. . . .  22,0 Szeged ........................ 26,7

10,9 21,3 23,7
Ú jvidék ----- ............  10,2 P a n c s o v a ............ . . .  15^8 P a n c s o v a .................... 16,0
P ancsova  . . . ............  7,4 T e m e s v á r ............ 0,5 A r a d ............................. 7,2
A r a d ............... ............  2,9 A r a d ...................... 6.3 T e m e s v á r .................... 6,1

D urchsnitt der M unzipien de r Region ............... 25,5

in den beiden benachbarten K om itaten  der Region

'Tulnolt 30,5 2 5 ! 38,8
B ihar ............ ............  28^4 .........................................  39,0 44^8

......................  20,8 1 .........................................  28,9 ; .......................................... 33,6

Im Ergebnis der mathematischen Berechnungen zeichnet sich der 
Hintergrund der eigentümlichen historischen Ereignisse der Jahrhundert
wende ab, beziehungsweise wird die Reihenfolge der Ereignisse begründet: 
die Explosion begann im Komitat Békés und breitete sich von dort aus. 
Da diese Massen — ohne die soziale Gruppe der Erdarbeiter — auch im 
Fall einer minimalen Berechnung etwa die Hälfte (in den Städten ein Drit-



te) bis die Hälfte) der Bevölkerung des gegebenen Gebietes ausmacht, ge* 
hört die Untersuchung ihrer gese)[schuftheben Kämpfe zu den bedeutend
sten Aufgaben der Wissencshaft.

ln den Komitaten der anderen Regionen des Landes ist arme Bevölke
rn ng nicht in solchem Maße vertreten. Es ist zu beobachten, daß der gering
ste durchschnittliche Anteil der Agrarbevölkerung der südlichen Tiefebene 
etwa ihrem größten Anteil in den Munzipien entspricht, das heißt, daß eine 
breite, territorial einheitliche Basis des gesellschaftlichen Kampfes existiert. 
Die am meisten agrarproletarischen Zonen sind die Komitate Békés und 
Arad, beziehungsweise die Städte Szabadka und Hódmezővásárhely. Im 
Fall der am meisten industrialisierten Städte (Temesvár, Arad, Szeged) 
lebt entweder am Ort eine beachtliche Zahl von Agrarproletariern und land
armen Bauern, oder diese Schichten bilden die Mehrheit der Bevölkerung 
der Komitate, deren Zentren diese Städte darstellen. ln den Stadtgemein
den ist der Anteil dieser Schichten höher als 25,5%, z.B. sind in Nagykikin- 
da die Hälfte der etwa 40 000 Bewohner Ackerbau betreibende und oft
mals serbische und deutsche Agrarproletarier.23

Obwohl eine, den Tatsachen annähernd entsprechende Verallgemei
nerung für die territoriale Gruppierung der Besitzkategorien — die oben 
schon stellenweise auftraten — treffbar ist, stellt die allgemeinste Gesetz- 
mäigkeit dieser Schichten deren Unkoordiniertheit, gemischstes Neben
einanderbestehen sowie deren Vermischung dar. In Zsigmondfalva, das 
zum Torontälcr Ecska-Herrschaftsugt gehört, ist der ,.größte" Landbesitz, 
der sich nicht in der Hand eines Großgrundbesitzers befindet, 5 Katastral
joch groß, demgegenüber gibt es in Botos, gleichfalls im Kreis Nagybecske- 
rek, kein Latifundium. Gleichfalls hier, in Mihajlovo, Tóba, Kisoroszi ist 
bäuerlicher Besitz kaum zu verzeichnen, in Száján wieder gibt es keinen 
einzigen Besitz preußisch-junkerlichen Typest"

Was also ist die konkrete Realität ? Wir betrachten dazu die Eigentums
verteilung der Bevölkerung einiger Orte, solcher Gemeinden, in 
deren Gemarkung die Struktur der Produktion in nichts von der 
allgemein herrschenden Richtung der größeren Gebeietseinheit (in der 
Mehrheit ist dies Pflanzenproduktion, vor allem Weizen und Mais). Unto
dén Orten, die nicht von Groß- oder auch mittleren Grundbesitz begrenzt 
sind, betrachteten wir: Die Gemeinde Seprős im Komitat Arad (Kreis Kis- 
jenő), in der 1002 Familien (4234 Personen) leben, die zusammen 2010 Ka- 
tastraljoch Ackerland besitzen und folgende Schichtung aufweiscW' — 
380 Familien sind ohne Bodenbesitz, 500 Familien besitzen 0,5— 1 Katast- 
raljoch, 80 4 —8, 30 8 —12, 2 15 und 1 Familie 30 Joch. Der Durchschnitt 
der Gemeinde am ideelen Bodenbesitz pro Kopf ist 0,5 Katastraljoch. Die 
Gemeinde Csermö im Kreis Borosjcnö: 300 Familien sind ohne Bodenbesitz, 
500 Familien besitzen 0,5 — 4 Joch, 200 5 — 12, 50 Familien 12 — 30 Joch. 
Der ideelle Bodenbesitz pro Kopf ist 1,3 Katastraljoch. ln Nagytorák, Kreis 
Nagybecskerek, Komitat Torontáli 1 Familie besitzt 200 Katastraljoch, 
achtzehnSO —00, fünfunddreißig 20 — 30, dreihundert 10 — 20, einhundert
zwanzig 5 —10, dreißig Familien besitzen 1 —5 Katastraljoch. 50 Familien 
sind ohne Bodenbesitz. Der ideelle Bodenbesitz pro Kopf ist 1,8, Katastral-
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joch. In Révújfalu im Kreis Pancsova: 6Ű0 Familien sind ohne Bodenbesitz, 
drei Familien besitzen 100—150 Katastraljoch, fünfundzwanzig 80—100, 
achtzig 30 — 50, einhundert 20 — 30, zweihundert 10 — 20, sechshundert 
5 — 10 und fünfhundert 1—5. Der ideelle Bodenbesitz pro Kopf ist 2 Joch.

Der auf 1 Person gerechnete Bodenbesitz wäre zwar auch im Falle 
schlechter Bodenqualität ausreichend für die Sicherung des Existenzmini
mums einer Person, aber in einer ganzen Reihe von Orten sind in großer 
Anzahl Familien mit einem Bodenbesitz von 0 — 5 Katastraljoch zu finden, 
deren Mitglieder pro Kopf nicht über diesen berechneten Bodenbesitz ver
fügen. In Révújfalu besiten 42%, in Seprős 88% der Gesamtbevölkerung 
keinen Boden. Nicht besser ist die Lage im Komitat Békés, in dem in meh
reren Gemeinden, auf denen der Druck des Großgrundbesitzes lastete, nach 
Berechnungen auf jeweils einen arbeitsfähigen Einwohner 0,1 — 2,0 Katast
raljoch kommen (in Békéssámson 0,1 Katastraljoch, in Kigyós 0,3, in Do
boz 0,7, in Békés Füzesgyarmat und Endrőd 1,1 in Szarvas, Körösladány, 
Békéscsaba und Kétegyháza 1,3), das heißt, daß unter Einbeziehung der 
anzunehmenden, von ihnen Versorgten ihr Bodenbesitz noch geringer ist, 
als an den ausgewählten Beispielen der Komitate Arad und Torontál sicht
bar wurde.

Auch im Komitat Bács-Bodrog finden wir nicht nur einen Ort inner
halb eines Kreises — wie Topolya, Bajsa, Ómoravica, Pacsér und Csanta- 
vér% in denen das rein proletarische Element 30 — 50% der Gesamtbevöl
kerung ausmacht und der Bodenbesitz, der ihrem Unterhalt dient, gleich 
dem in den Orten des Komitates Békés ist.

Den abstrakten Zahlen stellen wir konkreten Personen gegenüber, 
in Torda im Kreis Törökbecse (Torontáltorda) wurden im Jahre 1899 42 
ungarische Proletarier registriert, die über keinen Bodenbesitz, aber über 
Pferd und Fuhrwerk verfügen: Péter Tóth, György Mezei, István László, 
András Detki usw., die bei der Umbrechung der Weidegebiete an der unte
ren Donau arbeiten würden. Im Kreis Nagvkikinda befanden sich unter 
450 registrierten Proletariern in großer Anzahl solche, die nicht einmal 
ein Pferd besaßen.^" Obwohl die Feststellung von Péter Lőrinc^", eines 
ungarischen Historikers in Jugoslawien, daß ,,man anerkennen muß, daß 
in der Vojvodina die meisten Agrarproletarier aus dem Kreis der Ungarn 
kommen", auch von anderen Quellen unterstützt wird**', finden wir Agrar
proletarier auch in den Reihen der Deutschen.

In der Gemeinde Ofszenica im Komitat 'Torontál 1890 registrierte 
deutsche Proletarier'^

Unter den in Torontálszécsány registrierten 90 deutschen Proletariern 
finden wir Adám Rieger, Antal König, Antal Mutter, Miklós Englemann, 
Péter Kaufmann usw., deren Eigentum nach behördlicher Schätzung jeweils 
450 — 500 Forint beträgt. In der Aufstellung von Torontáiistvánföld (unter 
170 Personen) finden wir gemischt deutsche, ungarische und rumänische 
Proletarier.

Die Geschichte der Herausbildung der Schichten der Großund mittle
ren Grunbesitzer betrachtend, bietet sich uns eine vielfarbiges Bild. Nach 
der Wende von 1711 erkannte die commissio neoacquistica (Kommission
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Mobiliar- unddinmobiharvcrmögen Schatzwert

M iklós Graf 1 H aus, 3 K ühe, 5 Schw eine  
M öbel, 2 Pferde, 1 Fuhrwerk, 
1 K uh

400 Forint

István  Oberle 1 Haus 300 Forint
A ntal Hochleim ! H aus. 2 Pferde, ! Fuhrwerk, 

2 K ühe, 4 Schw eine
400 Forint

In  der G em einde Módos:

József W eiland 1 H aus, 1 Rind 500 Forint
Fülöp Thósz 1 H aus, 1 K uh, 1 Pferd 250 Forint
Jakab Mallinger 1 H aus und G arten 400 Forint
Péter Friedrich 1 H aus und G arten 800 Forint

für Neuerrungenschaften) nur wenige Besitzrechte in dieser großen Region 
an. Unter die Glücklichen zähiten die Károiyis (in Békés und Csongrád), 
(iie Cobor-Famitie (in der Batschka) und das Kaiocsaer Erzbistum. Infolge 
des feudalen Schenkungssystems stiegen in der ersten Welle neben die enge 
Gruppe der Ureigentümer die Chotek, Csarnojevics, Latinovics, Hadik, 
Cavriani, das pravoslawische Bistum usw. auf und gelengten dabei zu 
großen Gebieten.33 Der Besitzerwerwerb von Harruckern im Komitat Bé
kés kann als bürgerlich koloriert betrachtet werden, da er das sogenannte 
Gyulaer Herrschaftsgut für seine Realdienste als Linzer Heereslieferant 
erhielt. Der Eingebürgerte (indígena) erhielt den Baronsrang und den eines 
Obergespans des Komitats, und beründete später durch eine Heirat eine 
weitverwzeigte Dynastie, die das Komitat reichlich zwei Jahrhunderte 
hindurch beherrschte. Zuerst gelangte die gräfliche Karolyi-Familie mit 
ihm in verwandtschaftliche Beziehungen, als 1757 Graf Antal Károlyi und 
Baronin Josefa Harruckern in Gyula heirateten. Nach dem Erlöschen des 
männlichen Zweigs der Harruckern-Familie (1776) sind die Károiyis die 
Regenten des Gyulaer Herrschaftsgutes, das den größten Teil des Komita- 
tes umfaßt, später heirateten auch die Familien der Grafen Wenckheim, 
Almásy, Hoyos und Lamberg ein. Im Interesse der Unterbrechung des 
besitzteilenden Prozesses heiratete die Familie sogar untereinander: Graf 
Frigyes Wenckheim nahm 1870 Gräfin Krisztina Wenckheim zur Franc" 

Die Heirat ist auch im 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahr
hundertsein Mittel zum Schließen der feudalen Bande, ihre besitzschützende 
Kraft kommt der Wirkung des Fideikommiß gleich. Im Komitat Békés 
befinden sich 20% des Bodens im Besitz eines engeren Kreises, der durch 
Heirat miteinander verbunden ist. Diese Praxis ist als allgemein zu be
trachten. Es ist ausreichend, wenn wir auf den Dynastiewechsel verweisen, 
der sich 1902 im Besitz des Vajszka Bogyáner Herrschaftsgutes (Komitat 
Bács-Bodrog) vollzog, als Mária, die Tochter des Grafen Imre Hunyadi, 
diesen Landbesitz in die Familie ihres Mannes, des Grafen Széchenyi, ein
brachte. 33



Zu denen, die durch Schenkungen Land erhielten, traten kontinuier
lich die Kammerbeamten, armenischen Händler, die Offiziere der regulären 
und der Grenzmarktruppen, die zuerst nur Pächter, später — unterdessen 
zu Vermögen gekommen — Eigentümer dieser Gebiete wurden. Als Kam
merbeamter beginnt Redl und wird später als Ansiedlungsadministrator 
und Baron Besitzer von Kelebia. Von der untersten Stufe des Verwaltungs
apparates, aus der Schicht der Komitatsbeamten werden im Komitat 
Bács-Bodrog durch Kauf die Familien Vojnics und Szucsics in Pacsér, die 
Familie Széchen in Temerin und die Familie Pinkovics in Ömorvica zu 
Landbesitzern. Die Lázár-Familic und die besonders in Torontál einfluß
reichen Karácsonyis (Graf Karátsonyi) — ehemalige armenische Händler, 
,,kauften" ihre Jochs für genau 10 Kreuzer. Ein fiktiver Kauf ist auch der 
von Graf Széchen in Temerin, da dabei tatsächlich nur die Hälfte des ohne
hin schon niedrigen Kaufpreises gezahlt wurdet"

Zum traditionellen Besitzertyp gesellen sich zu Ende des 19. Jahr
hunderts neue, die die Tendenzen der kapitalistischen Epoche offensicht
licher vertreten. In den ehemaligen Bezirk Sajkás dringt die Englisch- 
Österreichische Bank ein, die sich im Kreis Titel in Felsovokil und im Kreis 
Zsablva in mehreren Gemeinden Landbesitz verschaffte. Aue die Makóet- 
Sparkasse kauft Besitz in Feketehegy in Torontál.

Als Besitzer fallen auch kapitalistische Kollektive auf. In Örgefalu, 
im Kreis Bánlak des Komitates Torontál sind Hass und Deutsch Eigen
tümer von 30 000 Katastraljoch. Im Komitat Arad, in Marosszlatina sind 
im Besitz der Holzvertriebsfirma Munk und Söhne 11 000 Katastral
joch.^

Im Komitat Torontál sind 538 Wirtschaften im Besitz von Gemeinden, 
der Kirche und Geldinstituten, das bedeutet 17% der landwirtschaftlichen 
Gesamtfläche.^

Besitzer und Besitzergruppen sind oft die Herren der gesamten Ge
markung einer oder auch mehrerer Gemeinden. Diese Zentralisation ist 
unvorteilhaft für die Bevölkerung des gegebenen Gebeites, wenn ihre sozia
len Probleme sic in den Kampf führten. Graf Robert Zselénszkv ist Eigen
tümer im Komitat Békés in Orosháza, im Komitat Temes in Kisszentmiklós 
im Komitat Arad in Zimbro und Fakert; Graf Rezső Chottek im Komitat 
Bács-Bodrog in Újfutak, Öfutak und Begecs; Erzherzog József im Komitat 
Arad in Elek, Feketegyarmat, Miske und Nadab; Graf Frigyes Wenckheim 
im Komitat Békés in Doboz, das zum Akasztó-Vesztőer Herrschaftsgut 
gehört, und in Újkígyós, im Komitat Arad in Borossebes und Székkutas. 
Graf Csekonics ist in Zsombolya Herr über 37 000 Joch, im Besitz von Mark
graf Pallavicim und der Familie des Grafen Károlyi konzentrieren sich im 
Komitat Csongrád etwa 200 000 Katastraljoch Boden. 100% des Gebietes 
von Békéssámson wird von 3 Besitzern, 62,1% des gesamten Bodenbesitzes 
in Gvulavari und Kétegyháza von einem und die ausgedehnte Gemarkung 
von Békés wird von 4 Eigentümern beherrscht, der Besitz, der von der 
Fehértemplomer Gespanschaft der Pancsovaer Ungarischen Königlichen 
Staatsgutverwaltung geleitet wird, umfaßt den gesamten Boden von 11 
Gemeinden, in denen somit der Monopolherr der Staat ist.''"
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Ein bedeutender Ted des Bodenbesitzes über 1000 Katastraljoch 
steht unter dem Schutz der Institution des Fideikommiß, durch gründliche 
rechtliche Regelungen umbaut. Jetzt, da die Bodenware den freien Markt
verhältnissen untergcordcnct ist, leistet das Eideikommißgesetz (Nr. 0 von 
1687), das den Geist des Vergangenen weiterleben läßt und den Hochadel 
für das Aufgeben der nationalen Selbstbestimmung entschädigt, große 
Dienste. Diese Praxis, die auf die Konservierung des Geschlcchtseigentums 
abzielt — durch das Gesetz Nr. 50 von 1723 ist auch der Kleinadel dazu 
berechtigt, hat eine Herausnahme des Bodenbesitzes aus dem freien Handel 
zum Ergebnis. Obwohl es seit Ende des lü. Jahrhunderts Diskussionen um 
die Institution der Besitzbindung gibt, wurde das Wesen davon nicht be
rührt und dieseTraxis blieb.'" Abweichend von den Verhältnissen in Öster
reich und Deutschland, fällt in Ungarn der Fideikommiß mit den Latifun
dien zusammen: dient damit gerade dem Schutz der Großgrundbesitze."

ln  der ganzen Region stehen am meisten die Landbesitze im Komitat 
Csongräd unter Schutz, 11,2% der landwirtschaftlichen Bodenffäche des 
Komitats stehen unter Fideikommiß, das ist in der Rangordnung des Lan
des der fünfte Platz. Hier liegt in der Gemarkung von Sövenyhäza, Sändor- 
falva und Algyd der 55 00(1 Joch große Eideikommiß des Markgrafen Palla- 
vicini. Indem er der Praxis der früheren Herren der Gvulaer Burgdomäne 
zu Beginn des 16. Jahrhunderts noch drei Jahrhunderte später folgt, lebt 
auch er nicht über längere Dauer in Ungarn, als Element der übernationa
len Aristrokratie der Monarchie bewegt auch er sich nur selten in unserem 
Land.'s

Der andere große Eideikommiß des Komitats Csongräd ist der 150 000 
Katastraljoch große Besitz von Graf Kärolvi in der Gemarkung von Derek- 
egvhäza. Einer der größten geschützten Besitze des Komitats Bekes ist 
das Gyulaväri-Ketegyhäzaer Herrschaftsgut des Grafen Almäsy, das sich 
bis nach Elek, in das Komitat Arad erstreckt/"

Die Einrichtung des Eideikommiß ist mehr oder weniger in jedem Ko
mitat der Region zu finden. Die Berechnungen von Jeszenszky, der zu An
fang des 20. Jahrhunderts den prozentualen Anteil des Fideikommiß, bezie
hungsweise des in sonstiger \\ eise gebundenen Torontäler mittleren und 
Großgrundbesitzes aul 80% des gesamten Grundbesitzes schätzt, erachten 
wir allerdings für übertrieben. Trotzdem ist es eine nützliche Angabe, da 
sie aui die Tendenz der Großgrundbesitzer verweist, ihren Bodenbesitz aus 
dem immer mehr umsichgreiienden Prozeß des freien Kaufes und Verkaufes 
und vor Verschuldung zu retten, daneben lenk es die Aufmerksamkeit auch 
auf die Möglickeiten, die über die Eideikommißinstitution hinaus dem 
Schutz des Bodeneigentums dienen", nämlich daß sich auch die von der 
Institutiondes Fideikommiß nicht geschützten Kirchen-, Kammer-, Stadt- 
und Großgemeindenbesitze in starker Hand befinden, unbeweglich sind, 
somit besonders für geringe Kaufkraft als unerreichbare Güter zu betrach
ten sind.

Annäherungsweise betrachten wir diejenigen Grundbesitze der Region, 
die zwar nicht den Charakter eines Fideikommiß haben, aber in indirekter 
Weise gebunden sind r"
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Kammergüter: in Mélykút (2562 Kat astral joch), Szonta, Gyurgyevo, 
Karavukova (Bács-Bodrog); in Nagyheeskerek (Torontál); in Szépiáin, 
Németszcntpéter, Józseffalva, Budinc, Dcliblát, Vadászerdő, S/.akállháza, 
Dragsina (Temes); in Mezőhegyes 33 000 Joch usw.

Kirchenbesitz:
Römisch-katholisch — in Bács 10 000 Joch, in Baja 2200 Katastral- 

jf)di des Erzbischofs von Kalocsa; in Földeák und Püspökiek; des Bistums 
von Csanád; in Nagygáj (Torontál) des Domkapitels von Eger;

Griechisch-orthodoxe serbische Kriche- in Bogva, Pivnici, Turia (5311 
Katastraljoch des Karlócaer Erzbistums), in Gardinovce, Pacsér, Deszpot- 
szentiván, Szabadka. Újvidék, Zombor (Bács-Bodrog), in Ittebe, Versec, 
Alelence, Módos, Szárcsa und Szécsány (im Komitat Torontál. die Gebiete 
des 22 000 Joch großen Besitzes des Zágrábéi- Erzbistums und Domkapitels 
und des 10 000 Joch großen Besitzes des Aurinaer Domkapitels); in Kövesd, 
Kisszemlak, Nagyszredistve, Kustély (im Komitat Temes, das Land des 
Karlócaer Erzbistums);

Griechisch-römische Kirche — in Arad, Sajtény (in Csanád), in Hideg
kút, Újlak, Oetromány, Románszentmihály, Beregszó, Temesszentmiklós 
(im Komitat Temes, der Besitz des Bistums von Arad).

Stadt- und Großgemeindebesitze sind großer Anzahl in der Gemarkung 
von Arad, Békés, Szabadka, Szeged, Újvidék, Versec und Zombor zu finden.

Bei einer annähernd vollständigen Betrachtung wird verständlicher, 
warum politische Parteien (wie z.B. die Várkonyi-Partei und die von To- 
mics Jása geführte), die die Aufteilung dieser Besitze und besonders die 
Verpachtung der Kirchenbesitze forderten, große Massen an sich ziehen.

Alit den mehrfach ungünstigen Auswirkungen der antisozialen Besitz- 
vertilung zu Beginn dieses Jahrhunderts beschäftigt sich auch die mit Arbei
terorganisationen nicht gerade sympathisierende bürgerliche Presse. In 
der „Szabadka és Vidéke" vom 24. Juli 1898 wird die Verschwendung auf 
dem Großgrundbesitz öffentlicher Körperschaften beanstandet, während 
unter dem Volk Landhunger herrscht. Die Gebiete des Csantavérer Herr
schaftsgutes der Stadt Szabadka wurden zwar auf einer Versteigerung zur 
Verpachtung angeboten. da aber in diesem Jahr die Versteigerungen erst 
bei sehr hohen Anfangspreisen begannen, fand sich kein Pächter. Tausend 
Joch Boden blieben somit unbearbeitet; auf dem Brachland wuchs Unkraut. 
Der erschrockene Wirtschaftsrat ließ zwar im Juli durch Tagelöber das 
Unkraut absensen, aber nach einigen Tagen unterblieb auch diese Arbeit. 
In der Békéscsabáéi- „Békésmegyei Közlöny", di ein höheres Niveau hat, 
als die in der Komitatsstadt erscheinende, halbamtliche „Békés" und sich 
für Fragen der gesellschaftlichen Entwicklung interessiert, können wir 
am 13. Juli 1913 folgende Enthüllung lesen: „Die Entwicklung und Erwei
terung vieler Gemeinden im Komitat Békés wird durch den Umstand ge
hemmt, daß unser Komitat mit Herrschaftsgütern übervoll ist, die die Ge
meinden wie ein Eisenreif umschließen. Die Bürger sind umsonst strebsam, 
umsonst besteht Landhunger, wenn sie diesen Hunger nicht innerhalb der 
beengten Gemarkung der Gemeinden befriedigen können. Aber auch in

ZUSAMMENSETZUNG DER AGRARBEVÖLKERUNG 133



Gemeinden, die von Herrschaftsgütern umgeben sind, wie Újkígyós oder 
Vésztő, gibt es Wohihabende, aber was erreichen die Gemeinden durch sie, 
wenn diese nur für ein oder zwei Häuser Steuern bezahien, für ihren mehrere 
hundert Joch großen Besitz jedoch irgendwo in den Komitaten Bihar oder 
Arad steuern. ' Obwohi solcherart Annäherung ausdrücklich gemeinde
politisch ist — der Konträrstellung einer Großgemeinde von Stadtgröße 
Ausdruck verleiht, zeigt die Enthüllung der Steuertartik der Großgrund
besitzer (z.B. des Grafen Wenckheim) weit über die örtlichen Zusammen
hänge hinaus.

Während die zusammenhaltende Kräfte der Groß- und mittleren Grund
besitze stark sind, beobachten wir ein Voranschreiten des Zerfallsprozes
ses einiger Typen von ihnen in den 90-er Jahren. Im Hintergrund dieser 
Entwicklung stehen im allgemeinen subjektive Faktoren, wie das Altern 
des Besitzers, dessen Krankheit oder sogar Tod. Im übrigen hatte der Gene
rationswechsel der Besitzer am Ende des 19. Jahrhunderts im Eigentums
bewußtsein durchaus nichts Neues zum Ergebnis, der Kern des Besitzbeg
riffes bleibt auch weiterhin der Boden. Eine Motivierung dieses Bewußt
seins ist mehr zu Beginn des 20. Jahrhunderts in breiterem Kreis zu beo
bachten, mit dem Umsichgreifen einer kapitalischen Bertachtungsweise 
wird auch ein neuer Besitzbegriff allgemein, innerhalb dessen auch der 
Bodenbegriff eine Wertmodifizierung erfährt.

In die Reihe der in den 90-er Jahren zerfallenden Besitze gehören in 
Temes, in Szkulya der Besitz von Jozefa Bethlen, in Paulis der von Leopol
dina Bethlen: der Besitz der Frau von Graf József Teleky in Kunbaja (Bács- 
Bodrog), beziehungsweise der mächtige Besitz von Graf Trauttmannsdorf 
im Komitat Békés usw. Angesichts dieser Erscheinung können wir nicht 
von einer Verschiebung der Besitzverhältnisse sprechen, sondern nur von 
einem Besitzerwechsel im Ergebnis von Verkäufen. Abgesehen von geringen 
Ausnahmen zirkuliert das Bodeneigentum innerhalb der gleichen Klasse. 
Besonders dann, wenn ein mittlerer oder Großgrundesitz im Ganzen seinen 
Besitzer wechselt. Der Großteil des mittleren Grundbesitzes, der am meisten 
den erschwerten Bedingungen, die mit der kapitalistischen Entwicklung 
einhergehen, ausgesetzt ist und an den Rand des Ruines gerät, geht im 
Großgrundbesitz auf. Allein das Herrschaftsgut von Graf Károlyi schluckte 
zwei solcher Gebiete in der südlichen Tiefebene, das eine von der Witwe 
des heldenhaften Generals der Freiheitskämpfe, János Damjanich.'"

Besitzer m it nur geringem Vermögen können Land aus einem Groß
oder m ittleren Grundbesitz fast ausschließlich nur infolge einer Parzellie
rung kaufen. Diese Praxis überfüllt eine gewisse Menge an Bodeneigentum 
in den Besitz von Schichten der nichtherrschenden Klasse. W enn ein Besit
zer einen Teil seines Grundbesitzes überläßt, kom mt eine zweiiache Ten
denz zur Geltung. Eine Zielstellung dabei ist Sanierung des Besitzes. Ver
schuldete Grundbesitzer verkaufen Teile ihres Bodens, um aus dem Erlös 
des Verkaufes ihre Schulden, die ja  den gesamten Besitz belasten, zu tilgen 
oder begehen diesen Schritt im Interesse der Lösung von Schwierigkeiten, 
die sich in der Besitzverwaltung einstellten — z.B. infolge des Todes des 
Besitzers*", da eine verschleppte Beseitigung der Krisensituation zu dieser
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Zeit schon weniger mögiich war, wie nocht unter den Bedingungen Mitte 
des 19. Jahrhunderts.

Der zweite Beweggrund einer Besitzparzellierung — die oft einer direk
ten Modernisierung untergeordnet ist — trägt den Charakter eines bour
geoisen Manövers, was zu Ende des 19., zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
immer spürbaren wird. Die Parzellierung wird somit zu einer nicht unbe
deutenden Mögüchkcit des Kapitalerwcrhs für die Grundbesitzer, besonders 
nach Annahme des Gesetzes Nr. 32 von 1897 über die Absicherung der 
ausgcgebenen Obügationen, und da sich § 6 auch auf Hoden-,.besitze" aus
dehnt. die auf dem Wege der Grundbesitzparzeüierung entstanden sind^, 
steigt das Finanzkapital auch in die Bodengeschäfte ein.

Durch eine tielfergehende Untersuchung und Erforschung der Detail- 
frage könnte die Größe des Bodenbesitzes bestimmt werden, die durch Par
zellierung in das Eigentum der unteren Schichten gelangte. Im Bericht 
des Wirtschaftsvereins des KomitatsTorontál finden wir folgenden Ausruf: 
,,Der Großgrundbesitz zerfällt und wird durch die Parzellierung genom
men!"^ Obwohl die Beteiligten noch in der Anfargsphase mehr die Per
spektiven befürchten und sie nicht das Ausmaß des Zerfalls dasAlarmie- 
rende ist, ist diese Übertreibung doch als ein gewisser Anhaltspunkt zu 
sehen.

ln den Komitaten Temes und Torontá! verkauften um die Jahrhun
dertwende die Grundbesitzer insgesamt etwa 80 000 bis 90 000 Joch Boden 
in kleineren Einheiten, was nach Berechnungen 4,6% der gesamten land
wirtschaftlichen Fläche ausmacht. Nach unseren Berechnungen gingen 
3,8% der landwirtschaftlichen Fläche des Komitat es Békés und 10,8% 
der Grundbeseitze über 1000 Katastraljoch durch Parzellierung in Kleinei
gentum über/" ln diesen drei Komitaten der Region erreichte die Parzellie
rung die größten Ausmaße, und die Menge des verkauften Bodens ist zu 
dieser Zeit verglichen mit dem anderer Zonen des Landes bedeutender und 
umfangreicher, wenn wir dagegen den Landhunger der unteren Schichten 
der Agrarbevölkerung in der ,.Sturmecke" und in Südungarn betrachten, 
ist diese Menge kaum bedeutsam.

Der zu bürgerliches Eigentum gewoldene Boden wird stufenweise 
"crade in Auswirkung der Parzellierung zu einer besonderen Ware. Wenn 
um 1848 der Boden in der südlichen Tiefebene noch für 30 — 60 Forint 
pro Katastraljoch den Besitzer wechselte, so ist zu Beginn der 90-er Jahre 
ein Durchschnittspreis von 300 — 400 Forint zu beobachten/' Für den Fall 
jedoch, daß Gebiete eines Groß- oder mittleren Grundbesitzes in größeren 
Einheiten verkauft wurden, bildete sich nicht ein so hoher Preis heraus. 
Während sich der Bodenpreis für Latifundien im allgemeinen um 20 — 30% 
erhöhte, wuchs der Preis für parzellierte Gebiete um über 100%.

Seit Mitte der 90-er Jahre erscheinen neue Faktoren auf dem Boden
markt. Die relativ billigeren Böden der Region waren ausgegangen, sogar im 
benachbarten Syrmien, wohin bis dahin kaufkräftige Elemente der unter
sten Schichten geströmt waren, erhöhten sich die Bodenpreise. Zu dieser 
Zeit erschienen zum ersten Mal Amerikaauswanderer auf dem Markt, die in 
der Zwischenzeit zu Vermögen gekommen waren, und nach ihrer Rück-
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kein- auch zu überhöhten Preisen 10-20  Joch — besonders in Torontái -  
kauften. Danetten verlegte sieti aueh das Kapital auf die Landbesitze, und 
parzellierte immer intersiver besonders mit dem Gesetz Nr. 32 von 1807 
in der Hinterhand. Auf dem Gebier der Bodenparzellierung finiten wir eine 
ganze Gruppe von Getdinstituten — die Zentralen Landeskreditgenossen
schaften (OKU), das Ungarische Landesinstitut der Kteinbesitzer für Bo
denkredit, die Ungarische Siedtungs- und ParzeHierungsbank, die Zágrábét- 
Großbanken, die von südungarischen serbischen Aristrokraten und Bür
gern gegründete Serbische Bank (Srpska Bank), die Südungarischc Land
wirtschaftsbank, die entweder selbst Bodcti zwecks Parzellierung kauften, 
oder mit Vergälle von Krediten den Kauf-Verkauf förderten^ Nicht zuletzt 
erhöhten sic die Bodenpachtpreise. Die Großbauern, indem sie die Nachfra
ge nach Pachtmügtichkeitcn steigertet), trieben die Preise in die Höhe. Pát 
Latinovics, ein Großgrundbesitzer aus der Batschka, prahlt, daß er soviel 
für die Verpachtung von 30 -loch verlangen kann, wieviel er will, und auch 
für sandigen Boden finden sich ausreichend Käufer. Während ihm früher 
die Verpachtung 100 000 Kronen einbrachte, verdreifachte sieti diese Stim
me zu Beginn der 90-er Jahre.

Die neuen Um stände führten zu einer weiteren Erhöhung der Boden
preise. Nach 1900 war der Preis eines Jochs im allgemeinen überall 500 — 
1000 Forint (1000 — 2000 Kronen). ,,Die Bodenparzellierung bringt den 
größten Nutzen", bekennen auch die serbischen Grundbesitzer und Bürger 
der Vojvodina. Die Begleiterscheinung dieser Geschäfte fiel auch in den 
Kreisen der bürgerlichen Intelligenz und Bürger der N ationalitäten auf, 
die die Batiken, die sich in die Parzellierung einschalten, beschuldigen, daß 
sie zu W ucherern werden, da sie den ,.bürgerlichen Nutzen" für zu gering 
erachten. ,,Der Bodenwucher ist zur Regel geworden, dem muß Einhalt 
geboten werden!", sagt der Akademiker Jo n ! Gaal'''.

\\ as beweist besser den Landhunger, als die gesellschaftliche Kontrol
le, die bei der HcsitzparzeHicrung zur Geltung kommt, das heißt, daß das 
V olk — in der möglichen Form — den Betreffenden auf die Finger sieht. 
Charakteristisch ist das Geschehen ist Bánátújfalu im kom itat Torontái. 
ln  Vertretung der örtlichen Kleineigentümer zeigt der R ichter den Gemein- 
deschreiber an, der bei der Parzellierung eines, sich in Kammerbesitz befind
lichen, grötenteils wässrigen Gebietes bestrebt war, sich mehrere Joch Bo
den aus der Bodenfläche besserer Q ualität anzueignen."'

Größeren Erfolg hatte  der Direktor der Südungarischen Landw irt
schaftsbank, de)- anstelle von Bauern beim V erkaufeines Teils des Boden
besitzes des Zágrábét- Domkapitels eine große Bodenfläche erlangt."*'

Der parzellierende Bodenverkauf ließ eine eigentümliche Geschäftsord
nung, man kann sagen, einen landesweiten Viechanismus entstehen. Die 
Vertragsbearbeiter stellten zuerst eine Liste der sich gemeldeten Antrags- 
steller zusammen. Nur derjenige erschien auf einer Namensliste, der durch 
eine sogenannte ,,Anzahlung (foglaló) seine Kaufabsicht bekundete, und 
vor allem in materieller Hinsicht versprach, den Anforderungen zu en t
sprechen. Die Anzahlung und das bei der tatsächlichen Inbesitznahme des 
Bodens geforderte Bargeld bewegte sich minimal bei etw a 30% des Kauf-
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preises, eine günstigere Bedingung gehörte zu den Ausnahmen. Die verblie
bene Schuld wurde als 10- bis 25-jähriger Amortisationskredit einer Bank 
(z.B. der Ungarischen Agrar- und Rantenbank) mit 5- bis 7%-igen Zinsen 
getilgt.5"

Aus den harten Bedingungen des Bodenkaufes folg logischerweise, 
daß diese Möglichkeiten in erster Linie schon über Eigentum verfügende 
Wohlhabendere ergriffen, und auch die Bewahrung des Bodeneigentums in 
ihren Möglichkeiten lag. Auf diese Weise war es für die Agrarbevölkerung 
ein ungleicher Kampf um Boden, solcherartiges Unternehmen war auch 
für diejenigen höchst gefährlich, für die schon die Bezahlung des für die 
Inbesitznahme geforderten Bargeldes mit Anttengungen verbunden war.

Neben diesen bedeutenden Schwierigkeiten finden wir nur vereinzelt 
Agrarproletarier oder Halbproletarier mit 2 — 3 Joch, die durch Kauf auf 
dem Wege der Parzellierung zu Grundbesitz kamen. So wurden in Einhei
ten von 2 Joch Bodenbesitz der Kammergüter im Komitat Bács-Bodrog in 
Szántóvá, Béreg, Bezdán. Opalánka gekauft. lm Komitat Torontál gelang
ten die Csőszteleker und Csernyaer Häusler unter relativ erträglichen Be
dingungen zu gewissen Gebieten aus dem Besitz des Herrschaftsgutes von 
Graf Csekonics. Im Komitat Békés liegt nach unseren Berechnungen die 
Zahl der Kleineigentümer mit Besitz bis zu 5 Joch, die bei Parzellierungen 
zu Bodenbesitz gelangten, etwa bei 20 00 bis 2500.-"

Der Absicht der besitzenden Klasse lag fern, den Bodenverkauf in klei
neren Einheiten etwa als soziale Frage zu behandeln. Wenn sie dabei außer 
an Sanierung oder an die Beschaffung eines Teils des zur Modernisierung 
des Besitzes notwendigen Kapitals auch an noch etwas anderes dachte, so 
war das Politik. Das wird aus detn Material des Landeskongresses deutlich, 
der von Landwirtschaftsminister Ignác Darányi vom 18. bis 23. Januar 
1900 einberufen wurde. An der besitzpolitischen Beratung nahmen aus den 
Komitaten der südlichen Tiefebene teil: der ehemalige Obergespan des 
Komitates Békés, Béla Tallián, ein Großgrundbesitzer aus Törökkanizsa; 
der Torontáler Obergespan Jenő Rónai, ein Großgrundbesitzer; die rechte 
Hand von Graf Endre Csekonics, der Abgeordnete József Babics und an
dere. Die Diskussionen, die in der Angelegenheit der Parzellierung seit 
Jahrzehnten existierten, wiederholten sich hier auf einem angeseheneren 
Forum, Aus den Meinungen geht hervor, daß - auch wenn man sich für 
eine Parzellierung aussprach — im Hintergrund der Gedanke steht, durch 
die Bodenparzellierung eine Massenbasis unter den besitzenden Kleinexi
stenzen zu schaffen, für die Richtlinie der herrschaftlichen Politisierung die 
Emotionen zu bändigen. Bei einer ablehnenden Haltung zur Bodenparzellie
rung steht eine Sorge um die Macht im Hintergrund, und diese Besorgnis 
dehnt sich auch auf die Interität des Staatsgebietes aus. Graf Sándor Ka- 
Karátsonvi — der Besitzer von Torontálbánlak — betont: „Von der Exi
stenz des Feudalismus hängt das Territorium Ungarns ab." Der Besitzer 
von Bácsborsod, Pál Latinovics, dagegen argumentiert, daß „das Land 
dem gehört, dem auch der Staat ist."ss Diese herrschaftliche „Sorge um die 
Nation" ist allerdings nur eine Phrase, denn die Mehrheit der Parzellen 
südlich des Flusses Maros wird von deutschen Großbauern gekauft, die
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serbische Bourgeoisie jedoch — sich hauptsächlich auf die Zagräber Bank 
stützend — unterstützt durch eine Parzellierungsgenossenschaft (neue 
Zadruga) unter ausgesprochen nationalen Zielen die serbischen Agrararmen 
im Erlangen von Bodenbesitz, sorgt sich sogar um die Bewahrung des er- 
langeten Kleineigentums, die Deutschen dagegen würdigen die Praxis des 
eigentumsrettenden ,,Bauernfideikommiß", die sich im Kreis ihrer Klein
bauern herausbildete, die ungarische herrschende Klasse dagegen bewegte 
für die ungarischen Agrararmen auch nicht den kleinen Finger. An ihrer 
Stelle würde Ignác .Jeszenszky, der evangelische Pfarrer von Nagy kik inda, 
eine von der Poliziei untersüchtztesozialistische Bewegung ins Leben rufend"

Besondere Studien würde die Wirkung verdienen, die ein in kleineren 
Bodeneinheiten getätigter Kauf und Verkauf auf die Fluktuation der unte
ren Seihten der Agrararmen ausübte. Verzeichnen wir doch ein bestimm
tes Maß an ,, Völkerwanderung" als Begleiterscheinung der Parzellierung. 
Nachdem der Herzog von Parma seinen Tóbacr Besitz parzellierte und sich 
die Ansässigen als kaufunfähig erwiesen, gelangte die Bevölkerung des Ortes 
doch unter schwierigere soziale Umstände, als es bisher der Fall war, min
destens die Hälfte der Bevölkerung des Ortes suchte in anderen Gegenden 
es Komitates Torontál, in anderen Gegenden des Landes oder in Amerika* 
Arbeit und Zuflucht, in ursächlichen Zusammenhang mit der Parze!!ie- 
rung ist ein Verzug und eine Vertreuung einiger Bewohner von Orosháza 
nach Canádapáca, Bánhegyes und Nagymágocs, der Tótkomlóséi* nach 
Kaszaper, Makó, der Szarvasét* nach Kondoros, Nagyszénás, der Békéscsa
báé!* nach Csorvás, Megyesegyháza, beziehungsweise in andere Orte des 
Komitats zu bringen.'*"

Das Handtuchfeld löste bei weitem nicht die gesellschaftlichen Spannun
gen oder nur in geringem Maße und berührte nicht wesentlich die Besitz
verhältnisse. Ober den Besitzern, die durch Bodenkauf zu Eigentümern 
eines geringen Stückes Land wurden, schwebte ständig die Gefahr einer 
Verschuldung und es umgab sie der Faktor einer möglichen Wiederentste
hung der Armut. Diese Sicht ist eine neuere Last auf dem Lager der sich 
vom sozialen Standpunkt in kritischer Lage Befindlichen. Der Vizegespan 
von Torontál spricht idealisiert über die Bedingungen, die vom Großg
rundbesitz geschaffen wurden, es lohnt sich jedoch seine Worte wegen 
ihrer Zeugniskraft zu zitieren, wie also dieser Zeitgenosse die ungünstigen 
Umstände des unter antidemokratischen Verhältnissen entstandenen 
Kleineigentums in der eisten Zeit ihrer selbständigen Existenz sehen 
möchte: ,,Aber aufeinmal erscheint die parzellierende Bank und innerhalb 
von ein-zwei Monaten werden die Baumreihen abgehetzt, die Gebäude 
abgetragen und dort, wo die Knechte der Herrschaftsgüte!- unter fröh
lichem Peitschcngcknahe mit ihren schönen, wappengeschmückten Sech
serochsengespannen den gut gedüngten Boden gepflügt haben, kratzen 
nun die mit Schulden beladenen neuen Besitzer nur verdrossen und sorgen
belastet mit ihren schwachen Gäulen den jeglichen Schatten entbehrenden, 
öde gewordenen und dürren Boden.""*

Die mit einem Besitzerwechscl einhergehende Parzellierung bedingt 
unzweifelhaft eine Veränderung im gewöhnten Gang der Bewirtschaftung

IKO F. VIRÁGH



in dem einem oder anderen Gebiet der Region, konnte aber auch einen vorü
bergehenden Rückgang zum Ergebnis haben, zumindest spielte sie über 
längere Zeit eine Rolle — währenddem sie der Entstehung von Einzelge
höften Vorschub leistet — im Erstarken der marktproduzierenden Tierhal
tung. Für die Wirkung auf die Schichtung der Gesellschaft ist unzweifelhaft, 
daß sie in erster Linie die Erweiterung und das materielle Erstarken der 
Groß- und Mittelbauernschicht in den Marktflecken und Gemeinden förder
te, zugleich damit gingen aber für viele Landwirtschaftsarbeiter die bishe
rigen Ärbeitsmöglichkeiten verloren, worauf auch der Vizegespan von To- 
rontál hinwies.

In der südlichen Tiefebene Ungarns zur Zeit des Dualismus verband 
sich die antidemokratische Uesitzstruktur mit einer hohen Konzentration 
der armen Bevölkerung: der große Wiederspruch der Gesellschaft ließ Span
nungen im öffentlichen Leben entstehen. Auf die Agrarbewegung, die sich 
hier entfaltete, wurden zu Ende des vergangenen Jahrhunderts die auslän
dischen und inländischen Denker aufmerksam. Unter den Motiven der Be
wegung steht der Zusammenhang zwischen Besitz und Gesellschäft an 
erster Stelle, durch die Ereignisse wird diese grundlegende Realität bewie
sen, darum wollten wir zu einer tieferen regionalen Analyse dieser beiden 
Komponenten beitragen, umso mehr, als daß wir damit teilweise die bestim
menden Merkmale dieser polithistorishen Region aufzeigen konnten. Die 
über Jahrzehnte hin getätigten, örtlichen und territorialen Anstrengungen 
zur Beseitigung dieses großen Widerspruches der Gesellschaft mißlingen 
der Reihe nach, auch die Erklärung ihres Mißerfolges folgt aus der existie
renden Struktur: die besitzende Aristokratie ist stark und der Staat dient 
ihr treu.
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B anats in der Zeit der Jahrhundertwende), N övi Sad, 1973, S. 95f.

*8 Gazdacimtár, S. 146—165.; Aiar/ou, Andor.* Torontói várm egye gazdasági v iszonyai, S. 
7 1 -1 1 1 , 1 2 6 -1 3 9 .
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VWös&ei', /''crr^ic; A paraszti osztályharc a két forradalom között 1848— 1918 (Der bäuer
liche K lassenkam pf zwischen den beiden R evolutionen), TiszatAj, Dezem ber 1972, S. 50. 
G azdacim tár, S. 146—461.
LcopoM, Gu-sztda.' K apita lisztikus tnezőgazdaság Alagyarországon (K apitalistische Land
w irtschaft in Ungarn), H uszadik Század, 1911, S. 544.

— ,,Torontál", 18. Juni 1897.
„ . . - da bei einer solchen W irtschaftsform , wie sie hier in der T iefebene noch betrieben  
wird, eine Bauernfam ilie m it einem  B esitz von 10 K atastraljoch Boden nur schwerlich  
auskom m t." Gad/, ./cn ö ; А MT К. 1910/11. évi szakt., S. 632.
Nach den Angaben der V olkszählung von  1900 kom m en a u f einen verdienenden Landar
beiter in Durchschnitt etw a  1 bis 1,5 nichterw erbstätige Versorgte. A m agyar korona or
szágai 1900. év i n ép szá m lá lá sá n a k ..., B udapest 1903, 8. 11 — 41. Dem gegenüber ist 
akzeptiert , a u f ein Fam ilienoberhaupt 5 unterhaltene Personen zu rechnen. Um5er, Győző .' 
Az újratelepülő B ékés m egye első összeírásai 1715—1730 (Die ersten  R egistrierungen im 
neubesiedelten K om itat B ékés), Békéscsaba, 1977, S. 47. W olfinger, ein kapitalistischer  
Großpächter im kom itat Békés, rechnet in seiner 1891 gefertig ten  Eingabe m it einem  
K inderreichtum  des Gesindes von 5 —6 K indern. BAIL. K om itat B ékés 37— 894/1891— Bd. 
261. Die Angaben der Volkszählung rechneten wir nicht au f, das heißt, verw endeten nicht 
den Fünferm ultiplikator. Die Anzahl der , .W irtschaften" zwischen 1 und 10 K atastraljoch  
m ultiplizierten wir m it drei, das heißt, a u f ein Fam ilienoberhaupt rechneten wir drei un
terhaltene Fam ilienm itglieder. A m agyar korona országainak m ezőgazdasági. . . ,  B d. IV  
S. 32— 73. Obwohl z.B . in Seprős in K om itat Arad oder in R évújfalu  im K om itat T orontál 
1904 a u f einen Versorger m indestens 4 Unterhaltene kom m en. „K öztelek" , 10., 19. F eb 
ruar 1904.
„K öztelek" , 9. Juni 1906; ln  Szabadka und H ódm ezővásárhely leben jew eils 10 000 Per
sonen (m it ihren Fam ilienm itgliedern gem einsam ) von  teilweiser Schnitterarbeit. „N ép 
szava", 27. April 1894.; -SnsLcyy:', OszAxír; Atunkásokés parasztok (Arbeiter und Bauern).; 
Arhiv Vojvodine (А. V. K arlovci), Torontalska podzupanija 1898, broj kut. 1828, Bürger
m eister von N agykininda 3520/1898.; OL, BAL res К  149—1907 — 782.; OL, BAL res. К  
1 4 9 - 1 8 9 7 - 1 - 3 5 9 .

23 Lőrinc.' A nagy póri pör, S. 36.
22 „K öztelek" , 10. Februar, 10., 19. Alärz 1904; Arhiv Vojvodine, Tam iska zupanija broj 

kut. 1118, O berstuhlrichter des Kreises Ujarad 6055/9. Dezem ber 1908.
23 LororszLy.' B ács— Bodrog várm egye, Bd. 1: S. 251., 99, 67, 56, 17; OL, HAL res К  149— 1 — 

1043, Oberstnhlrichter des K reises B ácstopolya 40/1897.; D ie Angaben der V olkszählung  
von  1900 wurden m it den Angaben int B ericht des O berstuhlrichters von 1897 verglichen.

23 Arhiv Vojvodine, T orontalska zup. 1899 broj kut. 1836, Oberstuhlrichter des Kreises 
Török becse 4496/30. April 1899, Oberstuhlrichter des K reises N agyk ik inda 3980/1899. 

3" L őrinc' Harcban a  földért (Ln K am pf um den Boden), Akadém iai K iadó, B udapest, 1977, 
S. 10.

3' Alegyei m onográfiák. Torontói vártnegye (Alonographien der K om itate. K om itat Toron
tál), JcszcMszLy, Vyndc, Budapest, 1904, S. 3 .; OL, BAI. res К  149— 1— 1902—563.

32 OL, FAL A lt. К 184—1891 —13/Fond 5, Bd. 119, P ro to k o ll des FAI 47769/90.
33 /t'önyt, / .strdu.' B ács—Bodrog várm egye földrajzi és történeti helynévtára (Geographi

sches und historisches O rtsverzeichnis des K om itats B ács—Bodrog), Bd. 1, 42, Bd. 11, S. 
5 8 und Bd. H l ,  S. 120.

3' NcAerer.' G yula város története (G esechichte der Stadt G yula), 1938, Bd. I, S. 276—285, 
3 3 8 -3 4 2 , Bd. 11, S. 257.

33 „Szabadka és Vidéke", 29. Juni 1902.
3" B ács—Bodrog várm egyei Történelm i Társulat É vkönyve (Jahrbuch der H istorischen  

G esellschaft des K om itats B ács—Bodrog, 1887, S. 208.; /;d n y i.' a.a.O ., Bd. I, S. 42, Bd.
11, S. 58, Bd. 111, S. 120, Bd. 1V, S. 111, B d. V, S. 79.; Lőrincz.* A nagy póri pör, S. 16f.

32 Gazdacim tár, S. 146— 179, 443—451 ,4 5 4 , 414—422.
33 GadL А A1TE. 1910/11. év i bírt. szakt., S. 626.
зз OL, FAI A lt. К  184—1991,—13/Fond 5. Schriftstücke der Ungarischen K öniglichen  

Staatsgut Verwaltung von Pancsova: Zur E inheit von  Alibunár gehören 5, zu der von  
Fehértem plom  6 Gem einden.; Farkas, ./¿zsc/; Agrárszocialista m ozgalm ak (Agrarsozia
listische Bewegungen), Szeged, 1968, S. 6.; l 'i 'r d y /;A B ékés m egyei agrárszegénység
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(Agrararme im kom itat Békés), Ungarische Akadem ie der W issenschatten , llandschrifen- 
sam m lung, S. 23; G azdacim tár, 8 . 4 1 4 -4 2 2 , 4 4 3 -4 6 1 , 4 3 0 -4 4 2 :  1 7 8 -1 9 0 , 3 2 2 -3 3 2 ,  
1 4 6 -1 7 9 .

*" A / s / e á n . *  A/. E szterházy hitbizom ány igazgat:isa (Die V erw altung des Fideikom m iß  
von  Eszterházy), Századok, 1976, H . 5, S. 8 5 4 f.; Gosz/de Pe/rcü-s w ollte die Einrichtung des 
Fideikom m iß aus nationalen G esichtspunkten in Siebenbürgen und Obet ungarn aufrech- 
terhalten , um den dortigen ungarischen G rundbesitz zu stärken, die riesigen Latifundien  
der T iefebene w ollte er allerdings auch für die „kleinen L eute" — im Interesse einer M il
derung der sozialen Spannungen wenigstens zum  T eil — kaufbar oder wenigstens pacht
bar m achen.
István  Tisza, ein m ittlerer G rundbesitzer aus G eszt, der vom  E influß der Großgrundbesit
zer im öffentlichen Leben befrem det war, schlägt vor, eine obere Grenze des Gebietes, 
das unter den Schutz eines F ideikom m iß stellbar ist, festxulegen. Einen solchen Schutz 
des gesam ten M am m utbesitzes m ißbilligt er und verspricht sich davon eine Belebung der 
Bew irtschaftung, „ . . . d i e  Macht der gesam ten K lasse wird um so größer, zur R ettung  
hat sie mehrere hervorragende Elem ente", argum entiert Tisza zu Beginn seiner erneuten  
Karriere. GadA A MTE. 1910/11. évben ta r to tt szakt. S. 420, 423.
In  Preußen war die Durchschnittsgröße des Fideikom m iß 3400 K atastraljoch, in Öster
reich 6700, in Ungarn jedoch etw a 20 000. Gar:/; a.a.O ., S. 419.

^  Markgraf Georg von Brandenburg, der 1508 die W itw e von  János Corvin zur Frau nahm  
und als Herr der Burgdom äne von G yula auch Herr fast des gesam ten K om itats Békés 
war, leb te  in Deutschland. .IM nfir, .4wAru.s: A déxsm a é s a  kilenced beszedése B ékés m e
gyében a X V I. században (die Einnahm e des Zehnten und der G utsbesitzerabgabe im 
K om itat Békés im 16. Jahrhundert), Agrártörténeti Szem le, 1978, II. 1/2, S. 142. Markgraf 
Pallavicini h ielt sich zum eist a u f seinem  anderen F ideikom m ißbesitz in Mähren auf. 
Pcser:, Lajos.- Csongrád várm egye birtokviszonyai (B esitzverhältn isse im K om itat Csong- 
rád), Az MTE. 1910/11. év i szakt., God/, S. 612.; Pernél::, l/:7< d /yE szm ei községek (Ide
elle Gem einden), Levéltári K özlem ények, H . 44/45, S. 423 — 425.
G azdacim tár, S. 182, 322—332, 416.

"  Gad/.* a.a.O ., S. 625.; G azdacim tár, S. 150, 415. E in großer Fideikom m iß in T orontál war 
der 15 000 Joch große B esitz des Grafen K arátsonyi.; ; T orontál várm egye
m onográfiája, Budapest, 1904.

3̂ JanM , z ly o .ston a .a .O ., S. 647.; Gad/. a.a.O ., S. 625, 610.; G azdacim tár, S. 178—190, 
1 4 6 -1 7 9 ,4 2 2 - 4 2 8 ,  4 3 0 -4 4 2 ,  4 4 3 -4 6 1 .

3" BM L, „Pachtverträge des Grafen Trauttm annsdorf", BCSV1, 166.; Gazdacímtár, S. 146— 
179, 430—442.; FaryLa, Gya/a.* B ékés várm egye m ezőgazdasága, Budapest, 1899, S. 
56.; /Vonzó, Lajos.' A dél alföldi Károlyi-uradalom  gazdálkodása (Die Bewirtschaftung  
des K árolyi-H errschaftsgutes in der südlichen Tiefebene), Orosházi Szántó K ovács Mu
zeum  É vkönyve (Jahrbuch des Orosházer „Szántó K ovács" M uzeums), Orosháza, 1960, 
S, 38.

*? N ach dem Tode von  Graf Trauttm annsdorf 1899 wurden 8045 K atastraljoch verkauft. 
„B ékés", 5. März 1899.

33 Corpus Juris, 1897, Franklin, B udapest, 1897, S. 121.
33 B ericht des Gazdasági E gylet (W irtschaftsvereins) des K om itates Torontál, Budapest, 

1886, S. 64— 79.; Lőr/nc.' B ánát m agyar n y e lv ű . .  . ,  S. 95.
3" Lőrinc.' B ánát m agyar n y e lv ű . . . ,  S. 99.; i 't 'r d y á A  Békés m egyei szegény parasztság  

(Die landarmen Hauern im K om itat B ékés), H andschriftensam m lung der Ungarischen  
Akadem ie der W issenschaften, S. 28.; Im  K om itat Torontál waren um 1900 folgende Besitze  
ze parzelliert: in Beodra 8000 K atastraljoch des Grafen Aladár K arátsonyi, in Obecse 
9000 der Gräfin W im pfe, in Itteb e  6000 von Lajos D eutsch, in Pade 2000 des „Padeer  
Gem einbesitzes", in T iszaszentm iklós 12 000 des Erzherzogs József, in  T opolya 500 des 
Grafen Andor K arátsonyi, in Szárcsa und Szécsány 1000 des Aurinaer D om kapitels, in 
Toba 8000 des H erzogs von Parma. ríyos/o?:.* Tanulm ány a torontálm egyei. . . ,  S.
647.; A m agyar korona országainak m ezőgazdasági. . . ,  Bd. IV , S. 54, 73.

3' Pdndor, P d / A X IX . század végi agrárválság M agyarországon (Agrarkrise in Ungarn zu 
Ende des 19. Jahrhunderts), B udapest, 1958, S . 127.; Ga/yóexy.' M agyarország—, Szerb
vajdaság s Tem esi Bánság statisztikája  (Statistik  Ungarns, der Serbischen W ojwodschaft 
und des Tem escher B anats), P est, 1855, S. 131.; „Szocializm us", 1907 1908, S. 509.;
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I'arg/ta.* a.a.O ., S. 53 .; BM L, Vizegespan des K om itats B ékés, ein. 11458/Bd. 1897.; 
.Sze&erényt L., Zstgtnond.* A földbirtok képe B ékés és Csanád várm egyékben (Das B ild  des 
Landbesitzes in den K om itaten  Békés und Csanád), A M TE. 1910/11. év i szakt., H sg. 
Gaá/, S. 606L; „K öztelek" , 19. März 1904.; A rhiv V ojvodine, T orontalska zup. 1899, 
broj kut. 1840.
Lőrinc .* H arcban a  földért, 8. 16, 18, 19—27.; .Marlon.' Torontál v á r m e g y e .. . ,  S. 19.; 
./an&ó, Ágoston.* Tanulm ány a to r o n tá lm e g y e i...,  8. 629.; „K öztelek" , 9. Januar 1904.

33 ,Sze6erén!/t.* A földbirtok képe B ékés és Csanád. . . ,  8 . 6 0 6 f.; Gadt. A m agyar birtokpolitika  
irányelvei (R ichtlin ien der ungarischen B odenpolitik), B udapest, 1911, S. 4 5 —47.; GanM.* 
Tanulm ány a torontálm egyei. . . ,  8 . 657.; Der serbische Journalist en th ü llt, daß der N u t
zen der parzellierenden Bank einem  Zinssatz von  17% entspricht. „P rovo Narodna", 
1910, Nr. 9.

3* OL, FM Á lt. K  1 8 4 -  1 8 9 1 - 13/Fond 5, B d . 119.
33 L ö r fw c A nagy póri pör, 8 . 92.
3° Leopold, Gusztáv.* K apitalisztikus m ezőgazdaság. . . ,  H uszadik Század, 19! 1, S. 547.
3? „Szabadka és Vidéke", 21. D ezem ber 1902, „D as Land des Volkes".; GonLó, Ágoston.* 

Tanulm ány a  torontálm egyei. . . ,  S. 630, BML, Protokoll der K om itatstage von  B ékés, 
1899,—289, bgy. 10711.; BML, Protokoll der Abgeordnetenkörperschaft von  Orosháza, 
3 1 ,6 3 ,9 4 ,1 0 8 /1 9 0 1 .; Gelterer. a.a.O ., 8 . 306f. Z.B. erhielten bei der Parzellierung des Gyula- 
Rem eteer Besitzes von  Graf K álm án Alm ásy 500 H äusler in der G em arkung von  G yula  
jew eils 1 K atastraljoch große Parzellen.

33 Lőrinc.* H arcban a földért, 8 . 16, 18—23.
39 Der Bund der Serbischen Bauerngenossenschaften, eine bourgeoise In stitu tion  der Zadru- 

ga, die m it F inanzkapital Boden kaufte, war zuerst N utzer des sogenannten G enossen
schaftsfeldes der serbischen und kroatischen Agrarproletarier, später deren B esitzer. Im  
H intergrund w achte bis zuletzt m it H ilfe der Zadruga die Zágráber Bank. U n ter den d eu t
schen Bauern der Zsom bolya-Gegend entw ickelte sich — und wurde T radition  — die 
Praxis, daß den Boden nur ein K ind — ein Sohn — erbte, die übrigen erh ielten  v o n  der 
Fam ilie eine Entschädigung. GanM, Ágoston.* Tanulm ány a torontálm egyei. . . ,  S. 651, 
6 1 5 -6 1 9 .

3° „B ékés", 10. Juni 1900; GoáL* A MTE 1910/1]. évi szakt., S. 632.; Dővényt-?'ótL.' Ada
lékok az Alföld I. világháború e lő tti népességm ozgáshoz (Beiträge zur dem ographischen  
Bew egung in der T iefebene vor dem  ersten W eltkrieg), „B ékési É let" , 1978, H . 1, S. 60f.

3' GanLő, Ágoston.* Tanúim ény a torontálm egyei. . . ,  S. 631.
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ВЕЛИКИЕ ДЕРЖАВЫ-ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ О ВЕНГЕРСКОЙ
СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 2!-Е М АРТА-7-е МАЯ !9!9 г.

От меморандума Ллойд Джорджа до посылки приглашения на мирную конференцию*

КАРОЙ МЕСАРОШ

Окончание первой мировой войны сделало возможным высадку но
вых английских и американских отрядов в Мурманске и Архангельске. 
Это сопровождалось высадкой японских войск на Дальнем Востоке, во 
Владивостоке.

После поражения центральных держав на Балканах и капитуляции 
Турции в рамках плана создания «санитарного кордонам получила окон
чательную форму крупная антисоветская акция Франции.* Военная ак
ция имела целью свержение советского строя, предотвращение встречи 
русской и немецкой революций, а также заложение основ экономиче
ского влияния французского капитала/

Согласно планам Клемансо, антисоветскую военную акцию должны 
были осуществить три французских и три греческих дивизии (под коман
дованием генерала Бертелло) при участии имевшихся в распоряжении 
румынских войск** (четыре дивизии румынской королевской армии на
ходились в Трансильвании, пять дивизий — в Бессарабии).

Задача заключалась в следующем: ). Захват Одессы, Николаева и 
Таганрога; 2. Наступление одного из отрядов в бассейне Днепра и Донца 
в интересах обеспечения «порядкам; 3. Посылка оружия, боеприпасов, 
инструкторов и штабных офецеров генералу Деникину.

Генерал Франше д'Эспре, главнокомандующий балканской армией 
Антанты, возражал против антисоветской военной акции, считая не
достаточными имеющиеся военные силы.

Французское наступление на юге Советской России началось во 
второй половине декабря. В течение нескольких недель выяснилось, что 
интервенты не в состоянии выполнить намеченные задачи. 5-го февраля 
в руки Красной Армии перешёл Киев. После этого отряды интервентов 
перешли к обороне.** В марте положение отрядов французских интер
вентов на Украине стало критическим. В середине месяца Красная Армия 
заняла Н иколаев/- 6-го апреля — Одессу, а 26-го апреля — Севастополь. 
На кораблях французского черноморского флота вспыхнуло восстание.

* Отрывок из более обширной работы.



Восставшие матросы подняли красное знамя и потребовали отправки 
домой." Подобные выступления и,мели место и в английских и американ
ских частях.

Ленин писал об этих событиях, имевших большое значение: «Эта 
победа, которую мы одержали, вынудив убрать английские и француз
ские войска, была самой главной победой, которую ¡мы одержали над 
Антантой. Мы у неё отняли её солдат.^

В ходе боёв с оставленными Антантой" немецкими оккупационными 
войсками были освобождены Литва, Латвия и Эстония. Серьёзные воен
ные успехи были достигнуты и в Белоруссии. В марте !9!9 г. Красная 
Армия освободила и значительную часть Украины и )8-го марта заняла 
Тарнополь. Тем самым она на ! 50 —200 км приблизилась к тогдашней 
границе Венгрии, северо-восточной линии Карпат.

В первую неделю января офицерские части правительства подавили 
вооружённое восстание немецкого пролетариата. После поражения не
мецкие рабочие ещё несколько ¡месяцев с переменным успехом продол
жали борьбу за социализацию предприятий и признание заводских со
ветов.^* На эти движения, в которых временами боролись рабочий целых 
частей страны, и принимали участие огромные массы рабочих Рурской 
области, приморских областей, Средней Германии, Силезии и Баварии, 
наибольшее влияние оказывало левое крыло независимых социалистов. 
Это движение достигло самых крупных размеров в Рурской области, где 
борьба шла, с одной стороны, за занятие шахт и заводов, а с другой сто
роны — за окончательное владение ими. В связи с последним вопросом 
рабочие области провели целую серию забастовок. Коммунисты и не
зависимые социалисты много раз пытались превратить рабочие советы 
в органы власти.'"

9-го марта правительство ввело чрезвычайное положение. В феврале 
и марте занявшие заводы рабочие ответили на наступление войск всеоб
щей забастовкой. Это случилось на заводах городов Верхней Силезии и 
в других местах. В конце марта рабочие Штуттгарта и целого ряда вюр
тембергских городов начали всеобщую забастовку за признание советов 
органами власти, создание рабочей революционной гвардии, разоруже
ние контрреволюции и освобождение политических заключённых. Всё 
это указывало на то, что преодоление контрреволюции вступило в тесную 
связь с защитой революционных завоеваний и их дальнейшим развитием.

Введение чрезвычайного положение в значительной степени увели
чило напряжённость положения в Рурской области. Первого апреля 
шахтёры возобновили всеобщую забастовку, которую поддержали работ
ники многих профессий. Всеобщая забастовка длилась четыре недели, в 
ней приняло участие около 300 000 рабочих. В ходе забастовки про
изошли кровавые столкновения между солдатами и рабочими в ряде 
городов Рурской области. Хотя движения немецкого пролетариата, 
имевшие место с февраля по май 1919 г., не располагали единым руко
водством, борьба была крайне отчаянной. В ходе этой борьбы боевая 
готовность немецкого рабочего класса была так высока, что может быть 
сравнена лишь с боевой готовностью русского пролетариата.
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Одновременно достигло широких масштабов рабочее движение в 
Австрии, где коммунистическое движение к тому же поддерживалось 
.многими батальонами Ф ольксвера." Движение рабочих советов распрос
транилось на державы-победительницы, Англию, Францию и Бельгию.

В середине марта 19i9 г. большинство руководителей Социалисти
ческой партии Италии высказалось за присоединение к )П Интернацио
налу.^ В первой половине !919 г. в северных промышленных городах, 
Генуе, Турине, Милане, протекали забастовочные движения. Эти за
бастовки ещё не охватили широкие массы рабочих. Однако они были 
способны завоевать восьмичасовой рабочий день" и движущуюся шкалу 
заработной платы. Победа большевизма в Венгрии, успешное весеннее 
наступление Красной Армии в Советской России, решительная борьба 
немецкого пролетариата за защиту и углубление революционных за
воеваний оказались неожиданностью для стран Антанты и вызвали в их 
лагере временное замешательство.

Ход событий побудил премьер-министра Ллойд Джорджа, руково
дителя английской делегации на мирной конференции, заседавшей с сере
дины января, обратиться с меморандулюм к Клемансо.

В меморандуме от 25-го марта )9!9 г ."  Ллойд Дж ордж при оконча
тельной редакции мирних условий желал исходить из того, что: «Вся 
Европа пронизана духом револю ции... В некоторых государствах, как 
в Германии и России, это беспокойство проявляется в открытом мятеже; 
в других же странах, как, например, Великобртании, Франции и Италии, 
оно проявляется во всеобщем уклонении от работы, это всё симптомы того, 
что желают социальных и политических перемен и повышения заработ
ной п л аты .. .я "  Большевикам «удалось.. .  сохранить контроль над мас
сами русского народа, и что ещё характернее, они смогли создать круп
ную армию, которой, кажется, хорошо руководят, и которая на вид 
дисциплинирована и в большинстве своём готова жертвовать собой за 
свою идеологию.м"

В этой ситуации, по мнению Ллойд Джордж а, «было бы опаснее 
всего, если бы Германия связала свою судьбу с большевиками и пре
доставила свои ресурсы, знания, огромный талант организатора в рас
поряжение этих фанатичных революционеров, . . .  Эта опасность не 
просто видение кошмаров. Нынешнее немецкое правительство слабо, 
у него нет авторитета, его власть тоже невелика; но оно всё ж е остаётся 
на месте, ведь иначе единственный выбор — спартакизм, для которого 
Германия ещё недостаточно созрела. Спартакизм ж е в настоящее время 
очень эффективно аргументирует те.м, что лишь спартаковцы могут спасти 
Германию из того невыносимого положения, в котором она очутилась 
из-за войны.

Если Германия присоединится к спартакизму, — продолжает Ллойд 
Джордж, — нельзя будет избежать соединения её собственного больше
визма с большевизмом России. Если это произойдёт, вся Восточная Ев
ропа будет вовлечена в большевистскую революцию, и через год мы 
столкнёмся с примерно трёхсотмиллионной (sic!) огро.мной армией, пол
ностью пропитанной красными идеями, обученной немецкими генералами
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и инструкторами, вооружённой немецким и пушками и пулемётами и 
готовой возобновить нападение на Западную Е вроп у .. . ))^

Возникновение Венгерской Советской Республики заставило англий
ского премьер-министра отметит),, что опасность, представшая перед его 
глазами, «не плод воображения')."* Ллойд Джордж, имея в виду поту 
Викса, считал, что движущей пружиной будапештских событий является 
«боязнь, что значительная часть венгров попадёт под власть иноземцев. 
Если мы — мудры, — продолжал он, — то мы предложим Гсриании 
такой .мир, который, благодаря своему справедливому ухарактеру, будет 
желаннее всем благонамеренным людям, нежели больш евизм.. .')'"

В своём меморандуме Ллойд Джордж подчеркнул важность требова
ния прочного мира и выразил .мнение, что «в будущем мир будет проч
ным л и ть  тогда, когда у народов больше не будет причин для отчаяния, 
которое поддерживает кипение патриотизма и духа справедливости. 
Наши условия могут быть строгими.. . ,  но в то же врем я .. они долж
ны быть справедливыми. «По этой причине, — продолжает Ллойд 
Джордж в своём меморандуме, — я крайне возражаю против того, чтобы 
из-под власти немецкого правительства было вырвано больше немцев, 
чем это совершенно необходимо...  В юго-восточной части Европы никог
да не будет мира, если в каждом небольшом государстве, которое теперь 
образуется, разовьётся сильный венгерский*" нрредеитизм.-)-'-

Клемансо в своём ответе, который был сформулирован Тардье, пол
ностью согласился с положениями меморандума Ллойд Джорджа о 
прочном и справедливом мире, однако он отверг тот вывод .меморандума, 
в котором предлагалось «сделать Германии умеренные территориальные 
уступки на континенте.') По .мнению Клемансо: «Если мы, учитывая все
общее желание, хоти.м удовлетворить Германию, то средство для этого 
нужно искать не в Е вроп е... Для того, чтобы Германия успокоилась, 
она должна получить удовлетворение в колониях .. . ))2з Клемансо хотел 
удовлетворить Германию за счёт Англии, ибо немецкие колонии почти 
без исключения перешли к Англии. Клемансо не разделял опасения 
Ллоид Джордж а относительно того, что «тяжёлые территориальные 
условия') подтолкнут Германию в сторону кокетничества с большевиз
мом. Польше того, по его мнению, нужно опасаться того, что «предла
гаемый метод приведёт как раз к противоположным результатам.')-* 
Ведь то, что «Польша и, прежде всего, Чехия до сегодня сопротивляются 
большевизму, происходит из национального чувства. Если обидеть это 
чувство, эти страны будут брошены добычей большевизму, и тем самым 
будет разрушена последняя плотина, существующая в настоящее время 
между русским и немецким большевизмом.. .')**' Именно поэтому Кле
мансо не упускает случая подчеркнуть, что «молодым народам') нужно 
предоставить «те границы, без которых они не могут существовать...
Но это не может произойти иначе, как путём принятия этими странами 
«под свою верховную власть немцев, сынов тех, кто поработил и х .. . ') ^  

Следовательно, Клемансо акцептировал меморандум Ллойд Д ж ор
джа лишь в такой степени, в какой согласился с приматом русского и 
немецкого вопросов на мирной конференции, однако он отклонил проект
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решения этих вопросов, предложенный английским премьер-министром. 
Клемансо считал осуществимым территориальное удовлетворение Герма
нии вне Европы, за счёт немецких колоний, попавших в английские руки, 
то есть с помощью такого решения, которое не затрагивало проблему 
запланированной польско —немецкой границы.

Ллойд Джордж дважды упоминал Венгрию. В ответной ноте, однако, 
французы уклонились и от упоминания Венгрии. Между тем, границы, 
установленные для «молодых народов)), были проведены прежде всего 
за счёт Венгрии и Австрии, а не Германии (исключением отчасти явля
лась Польша). Кажется поистине невероятным, чтобы Клемансо не знал 
об это.м. По всей видимости, отсутствие упоминания о Венгрии было от
ражением полного удивления и беспомощности французской дипломатии 
по поводу будапештских событий 2 !-го марта.-з

Французское политическое и военное руководство быстро преодо
лело эту беспомощность. 27-го марта !919 г. уже был выработан импро
визированный план, который «в канцелярии Кле.мансо)) был передан 
представителям держав-победительниц.з" В этом плане говорилось «о по
мощи румынской армииоЗ", иначе говоря, о необходимости военной интер
венции против Венгерской Советской Республики.

В этом импровизированном французском плане имелись и такие 
пункты, которые, как писал американский генерал Блисс в сопроводи
тельном письме президенту Вильсону от 28-го марта 19)9 г., «открывает 
перед Вами самое трудное решение из всех, предложенных на рассмотре
ние мирной конференции. Если оно будет выполнено, то это приведёт 
ко всеобщему возобновлению вражды^ и, видимо, к роспуску мирной 
конф еренции...'^- Позже генерал Блисс представил президенту Виль
сону два альтернативных меморандума^, а также попросил о короткой 
встрече для освещения создавшегося положения.^'

Смысл первого меморандума, помеченного 27-ым марта !9)9 г., 
заключается в том, что Верховному Совету необходимо установить связь 
с Венгрией и сообщить ей, что Объединившиеся правительства готовы 
заключить мир на основании пунктов президента Вильсона.^

В меморандуме содержалось напоминание о демаркационной линии, 
выработанной Франше д'Эспре и содержащейся в перемирии, подписан
ным графом Каройи. Упоминалось о постановлении Верховного Совета 
от 2б-го февраля !9!9 г., касающегося установления нейтральной зоны, 
и о том, что передача этого постановления привела к падению правитель
ства Каройи. Поэтому, по мнению Блисса, Верховный Совет пасёт не
посредственную ответственность за положение, сложившееся в Венгрии, 
то есть за победу там большевизма, «которая, по его мнению, ставит Сое
динённые Штаты Америки перед той возможностью, что США будут 
призваны финансировать антибольшевистскую кампанию союзников. 
Такая возможность, по всей вероятности, столкнулась бы с категориче
ским отказом. . .  <)3з

Далее Блисс в своём меморандуме пишет о том, что США должны 
требовать пересмотра формулировки постановления от 26-го февраля 
19!9 г., поскольку это является условием их дальнейшего сотрудничества
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с Объединившилшся правительствами в отношении урегулирования тер
риториальных и экономических вопросов, связанных с бывшей Австро- 
Венгерской Монархией; далее они должны требовать обещания, что в 
связи с Венгрией не будет проявлена инициатива по проведению такой 
акции, которая шла бы дальше условий соглашения о перемирии.^

Во второ,м меморандуме, помеченном 28-мы марта 19!9 г., генерал 
Блисс исходит из предположения, что в Венгрии «выполняется план по 
изменению положения, создавшегося в результате всеобщего переми
рия. . .»за В связи с этим он ссылается на те стремления, которые были 
возобновлены после победы большевизма в Венгрии с целью склонить 
Верховный Совет к организации армии, служащей подавлению больше
визма. В,месте с тем он намекает на то, что генерал Франше д'Эспре и его 
штаб не одобряют вооружённую интервенцию против Венгрии и полити
ку, связанную с нейтральной зонойЭ" Далее в меморандуме Блисса*" 
речь идёт о той роли, которую американский полковник Хауз пред
назначал американскому правительству в любых враждебных действиях 
против большевиков. Второй меморандум заканчивается тем, что связи 
и переговоры с противником находятся в руках французов, поэтому не
обходимо немедленно предпринять шаги к определению перед Парижем 
позиции США в связи с возможным возобновлением военных действий."

Эти два меморандума генерала Блисса по существу отражали две 
точки зрения, которые можно различить на ,мирной конференции по 
отношению к Венгерской Советской Республике.

Однако к это.му нужно добавить, с одной стороны, то, что противники 
вооружённого вмешательства, хотя и не исключали возможности при
глашения представителей Венгерской Советской Республики на мирную 
конференцию, но в данный .момент, в конце марта !9!9 г., считали это 
несвоевременным. Ведь такое приглашение объективно означало бы 
признание Советской республики. С другой стороны, утверждение под
готавливавших вооружённое вмешательство, что Венгрия стремится к 
изменению положения, сложившегося в результате всеобщего переми
рия, было пустой фразой, ведь соглашения о перемирии неоднократно 
нарушались победителями, прежде всего, Францией и вновь образовав
шимися государствами. Нота Викса была отклонена венгерским совет
ским правительством именно на основании соглашений о перемирии.

На са.мом деле, конечно, страны Антанты беспокоились из-за даль
нейшего распространения большевизма в Восточной Европе. Это бес
покойство скрывалось за обвинением в изменении положения, сложив
шегося в результате перемирия. Ведь это обвинение дало державам-побе- 
дительницам юридическое основание для вмешательства.

Генерал Блисс старался удержать (например, в сопроводительном 
письме, о котором мы упоминали) президента Вильсона от присоединения 
к французским военным планам (или помощи в их рамках румынской 
армии), которые содержали угрозу всеобщего возобновления вражды. 
Так, и сопроводительное письмо генерала Блисса президенту Вильсону 
от 28-го марта 1919 г. подкрепляло предложения, изложенные в мемо
рандуме английского премьер-министра Ллойд Джорджа.
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В таких условиях 29-го марта 19)9 г. дело Венгерской Советской 
Республики было вынесено на обсуждение Верховным Советом.

В тот день Верховный Совет обсудил ноту от 24-го марта 1919 г., 
составленную Белой Куном и адресованную мирной конференции. Нота 
была передана на обсуждение итальянским премьер-министром Орлан
д о . Н о т а  Белы Куна исходила из того, что отклонение ноты Викса не 
означает аннулирования соглашений о перемирии. Предложение о союзе, 
сделанное Венгерской Советской Республикой правительству Советской 
России, не люжет быть истолковано как прекращение дипломатических 
отношений с державами Антанты, тем более как объявление войны. На
оборот, новая венгерская республика как раз желает жить в мире со 
всеми нациями и направить свою деятельность на .мирную социальную 
реорганизацию страны. Эта последняя в первую очередь означает то, что 
в новом государстве все люди живут своим трудом и «в интересах вели
кой человеческой солидарности)) желают сотрудничать с остальными 
нациями. Правительство Венгерской Советской Республики готово вести 
переговоры о территориальных вопросах на основе принципа самоопре
деления народов. Нота, направленная мирной конференции, заканчи
вается заявлением, что правительство Венгерской Советской Республики 
приветствовало бы дипломатическую и гражданскую .миссию Антанты 
в Будапеште и гарантировало бы для неё право экстерриториаль
ности.

Приё.м ноты Белы Куна отражал разделённость ^мирной конфе
ренции. Вильсон лестно отозвался о ноте и вместе с Ллойд Джорджем 
и Орландо предложил начать переговоры с Белой Куном; однако Кле
мансо занял отрицательную позицию по отношению к Венгрии как к 
бывшему противнику в войне и как к государству, ищущему союза с 
Советской Россией. Учитывая важность вопроса, он предложил выслу
шать министров иностранных дел союзных держав (в дискуссии, состояв
шейся на следующий день, выяснилось, что и англосаксонские политики 
не желают установления дипломатических отношений с Венгерской Со
ветской Республикой).

Совещание министров иностранных дел было созвано 3! -гоъмарта. Ми
нистр иностранных дел Франции Пишонупрямо возражал проиив начала 
переговоров, Лансинг, министр иностранных дел США, напротв считал 
несправедливым установление нейтральной зоны и считал, что в Венгрии 
ни одно правительство не согласится признать границы, основываю
щиеся на секретном договоре .между Антантой и Румынией от )7-го ав
густа 1916 г. После выступления Лансинга Пишон начал опасаться, что 
отправляемая миссия чего доброго сделает уступки в пользу Венгрии и 
в ущерб Румынии.

После того как в ходе дискуссии точка зрения французов оказалась 
изолированной, и Вильсон объяснил, что переговоры не будут означать 
признания советской республики, было принято постановление о по
сылке в Будапешт миссии под руководством английского генерала 
Смэтса. В качестве задачи С.мэтса были намечены дело нейтральной зоны, 
положение миссий Антанты и прекращение венгеро-румынской вражды.
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Большая миссия Антанты иод руководством Смэтса'-' ]-го апреля 
!9!9 г. села на поезд в Париже и рано утром 4-го аперля прибыла в 
Будапешт. Своей задачей она считала в первую очередь прекращение 
венгеро-румынской вражды, усиливавшейся из-за нейтральной зоны, 
то есть имела умиротворительный характер. Однако одна из важнейших 
причин установления нейтральной зоны, создание возможности для 
посылки румынских солдат на помощь полякам, сражавшимся против 
украинцев, с использованием железнодорожной линии Надьварад—Сат- 
марнемет, отчала, поскольку .мирная конференция )9-го марта проголо
совала против оказания помощи.'^ Но в новых условиях Вильсон считал 
важным, чтобы венгерская рабочая власть оставалась в своих границах."* 
В отношении Венгрии и Румынии это побуждало англосаксонские стра
ны, которые, но упомянутым причинам, отклонили французский план 
вооруженного вмешательства, к соблюдению ноты Викса, то есть, пред
писанной нейтральной зоны.

Однако за склонностью Ллойд Джордж а (поддержанного Вильсо
ном) к .миру с Советской Россией и Венгерской Советской Республикой 
(в соответствии с меморандумом от 25-го .марта) скрывалось давление 
конкретных событий: побед советской Красной Армии и революционного 
движения немецкого пролетариата.

В отношении того, останется ли .мнение Ллойд Джорджа и Виль
сона линией, последовательно проводимой на мирной конференции, 
возникли серьёзные сомнения. Мосле меморандума Ллойд Джорджа 
неясным оставалось прежде всего, вернётся ли Антанта к намерениям 
января )919 г., когда возникла мысль о переговорах с правительством 
Советской России и его приглашении на Принцевы острова.

Случилось так, что эти сомнения и вопросы были сформулированы 
членами миссии Смэтса, о чём Гарольд Никольсои писал: «Длительный 
спор со Смэтсом и Алленом Линером. У нас обоих создалось впечатление, 
что, хотя признанная цель нашей миссии состоит в фиксации границ на 
время перемирия между венграми и румынами, на заднем плане настоя
щий замысел заключается в исследовании того, пригоден ли Бела Кун 
для использования его нами в качестве посредника с целью поддержа
ния связи с Москвой. Ни Аллен, ни я не любим дел такого рода. Мы не 
хотим новой нсразбнрихи Принкипо. С.мэтс очень сдержан. Я не могу 
понять, каково его собственное м нение...

Таким образом неуверенность миссии Смэтса была полной.
Никто не знал, что готовит будущее. Найдёт ли миссия Белу Куча 

пригодным для посредничества между Москвой и Антантой? Важным 
критерием пригодности было то, сочтёт ли миссия достаточно прочны,м 
положение Белы Куна в Венгрии.*' Но будет ли необходимость в посред
ничестве между Москвой и Антантой? Вступит ли Антанта в переговоры 
с Москвой? Целый ряд факторов ¡[уверенности бросил тень на буда
пештские переговоры миссии Смэтса.

Миссия находилась в Будапеште 4-го и 5-го апреля. С.мэтс вёл пере
говоры с Белой Куном, но встречался и с Гарбаи, Кунфи и Агоштоном.'"* 
Во время своей встречи с Белой Куном, состоявшейся 4-го апреля, С.мэтс
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добивался выполнения ноты Викса. Для облегчения выполнения усло
вий ноты Смэтс объяснил, что «линию, сообщённую венгерскому прави
тельству полковником Виксом, он не намерен рассматривать в качестве 
перманентной политической гран и ц ы ..., и что создание занятой союз
ными войска,ми нейтральной зоны, которая необходима для поддержа
ния мира и порядка, ни в коем случае не преюдицирует венгерский воп
рос. .

Бела Кун сообщил С.мзтсу, что ультиматум полковника Викса не
приемлем для Советской республики. С одной стороны, из-за отрицатель
ного отношения населения, которое привело бы к немедленному паде
нию правительства. Требование отступления предопределило судьбу 
правительства Каройи. С другой стороны, армия не выполнила бы при
каз об отступлении/'" Поэтому правительство не .может принять на себя 
такое обязательство, условия выполнения которого отсутствуют.

Далее Бела Кун сообщил, что Венгерская Советская Республика от
казалась от территориальной целостности и признаёт право народов на 
самоопределение, од[^ко настаивает на соблюдении условий перемирия/^ 
Поэтому, имея в виду интересы как Венгерской Советской Республики, 
так и соседних стран, он предложил следующее: урегулирование погра
ничных вопросов нужно передать совместному совещанию представи
телей венгерского, немецкого, австрийского, чешского, сербского и ру
мынского правительств. Это совместное совещание, председателем кото
рого мог бы стать Смэтс, можно провести в Вене или в Праге/'- 5-го ап
реля Смэтс внёс компромиссное предложение но проблеме ноты Викса, 
согласно которому венгерские войска должны были отступить на 75 км 
вместо !00 км, а очищенную таким образом нейтральную зону займут 
отряды Антанты.

Хотя это предложение Смэтса было благоприятнее ноты Викса, пра
вительство Советской республики сочло рискованным принять даже и 
его /'' сделав Смэтсу встречное предложение: « ...если  румыны отведут 
свою армию за реку Марош (то есть за линию, определённую 13-го ноября 
генералом Франше д'Эспре), и великие державы займут всю нейтраль
ную зону, то венгерское правительство примет упомянутую выше линию 
перемирия. . . (то есть предложение Смэтса — К. М.).

После того как Смэтс ознакомился с ответной нотой венгерского 
правительства, он сообщил: «эго не такая нота, которую я мог бы при
нять. Здесь не должно быть оговорок.. .

В чём причина отказа Смэтса? Ответ на этот вопрос даёт сам С.мэтс: 
«Я отклонил это предложение как причиняющее немедленные неприят
ности с Румынией...) /"

Хотя в ходе переговоров на переднем плане стояла нота Викса и, 
в связи с ней, нейтральная зона, руководители Советской республики 
раз за разом давали знать Смэтсу, что экономические вопросы они счи
тают более важными, нежели территориальные проблемы/^ иными сло
вами, что они готовы способствовать экономическому восстановлению 
Средней Европы.
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Как оцечил Смэтс положение венгерского правительства и какое 
поведение по отношению к Венгерской Советской Республике он реко
мендовал мирной конференции? По мнению Смэтса, венгерское «прави
тельство слабо, внутри него имеются разногласия, которые, видимо, 
в недалёком будущем приведут к его падению .. . ^  Разногласия внутри 
Советской республики, следовательно, отрицательно повлияли на оценку 
её положения. Внутренние разногласия между вчерашними противни
ками, коммунистами, реформистскими и центристскими социал-демок
ратами, были остры, о чём Смэтс, предположительно, узнал в ходе пере
говоров с Агоштоном и Кунфи.

Смэтс сделал большой упор на то, что «в поведении в е т  ров нет 
чувства вражды к великим держ авам .. . у'" Далее он продолжал: «Если 
мы будем умно обращаться с Венгрией, не думаю, что она каким-либо 
образом может быть потеряна для союзников, и, взвесив всё дело, я на
стаиваю на том, что мудрее всего было бы не провоцировать конфликт 
из-за условий перемирия, а окончательно урегулировать политические 
границы, выслушав венгерских политиков в Париже или каком-нибудь 
другом месте. . . *

Общий смысл предложения Смэтса был выгоден для Венгерской 
Советской Республики. По существу предлагалось то же самое, что и в 
перв ;м меморандуме Блисса от 27-го .марта, то есть аннулирование ре
шений, принятых мирной конференцией 26-го февраля 1919 г., иначе 
говоря, отмена ноты Викса, и приглашение представителей Венгерской 
Советской Республики на мирную конференцию.

Миссия Смэтса одним своим появлением в Будапеште и донесениями, 
адресованными мирной конференции, укрепила .международное положе
ние Советской республики. Представитель американской мирной деле
гации Кулидж вынужден был признать, что «миссия генерала Смэтса 
много сделала для укрепления её (Венгерской Советской Республики — 
К. М.) сил и увеличения престижа Белы К у н а .. .

Когда донесение генерала Смэтса оказалось на столе мирной кон
ференции, румынские королевские отряды — инспирируемые францу
зами — уже готовились к нападению на Венгерскую Советскую Рес
публику, что указывало на то, что Франция не приспосабливалась к по
становлению .мирной конференции от 31-го марта 1919 г. и позиции 
Ллойд Д ж ордж а и Вильсона. Смэтс предложил мирной конференции 
конкретный образ действия но отношению к Советской республике, одна
ко на основании впечатлений, полученных в Будапеште, он считал ве
роятным, что рабочая власть уже в недалёком будущем падёт из-за внут
ренних противоречий. События следующих недель доказали, что Смэтс 
ошибочно оценил внутреннее положение Советской республики.

В течение двух-трёх недель после отъезда миссии Смэтса главным 
действующим лицом англосаксонской дипломатии в венгерской столице 
был американский профессор Браун, выразитель политики Вильсона, 
который часто обменивался мнениями с капитаном Фрименом. Профессор 
Браун очень лестно отозвался о способностях Белы Куна в донесении от 
15-го апреля 1919 г.: «Он — стратег, хорошо знакомый с положением,
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оппортунист, который подобно хорошему генералу без компромиссов 
держит перед глазами важнейшую конечную ц е л ь .. .&"з Согласно оценке 
Брауна, политика Белы Куна относится к умеренному направлению. 
В интересах этой политики «ему необходимо осмотрительно лавировать 
между экстремистами (т.е. коммунистами — К- М.), социалистами и, 
конечно, т.н. буржуазией, с другой стороны .. . На основании сказан
ного выше Браун приходит к выводу, что до тех пор, пока Бела Кун 
«сохраняет власть, думается, мы можем с надеждой ожидать, что Венгрия 
не испытает на себе . . .  эксцессы . . .  русского большевизма. . .  ))"**

Здесь, конечно, речь идёт не об эксцессах русского большевизма, 
а об эксцессах гражданской войны в России. Признание профессора 
Брауна тоже было адресовано не венгерскому большевизму, а обстоя
тельствам его рождения, т.е. мирному захвату власти.

Наконец, профессор Браун, как и Смэтс, предлагает примириться 
с положением, сложившимся в Венгрии, обосновывая это тревожным 
международным положением.'^

16-го апреля 1919 г. сложилась новая ситуация. В этот день румын
ская королевская армия начала наступление против Красной Армии 
Венгерской Советской Республики. После нападения румынских частей 
Красная Армия начала отступление. Причинами его были, с одной сто
роны, численное превосходство румынской королевской армии, с другой 
стороны, низкая боеспособность венгерских отрядов, унаследованных от 
правительства Каройи. Это дополнялось предательством офицерского 
корпуса Секейской дивизии 26-го апреля 1919 г. 20-го апреля пал Надь- 
варад, 23-го апреля — Дебрецен. Аурел Штромфельд, начальник штаба 
Красной Армии, вынужден был отвести войска за линию Тиссы. Венгер
ская Советская Республика оказалась в критическом положении.

В этом критическом положении Браун предложил Бела Куну за
менить Советское правительство переходным социалистическим прави
тельством,"" за которым, по неосуществлённому замыслу Брауна, должен 
был последовать коалиционный кабинет «несколько умеренного)) состава, 
то есть без министров-коммунистов.^

Поскольку профессор Браун связал прекращение румынского втор 
жения с формированием переходного правительства"" и настаивал, чтобы 
членом этого переходного правительства был и Бела Кун,"" последний 
не уклонился от переговоров, тем более, что он желал выиграть время. 
Одновременно с переговорами с профессором Брауном Бела Кун, с одной 
стороны, ждал военную помощь от Советской России, а с другой стороны, 
попросил дипломатической помощи у Вильсона. От народного комиссара 
Чичерина Кун получил обнадёживающий намёк на то, что войска Совет
ской России начнут наступление на бессарабском фронте с целью об
легчения положения Венгерской Советской Республики/" К Вильсону 
Бела Кун обратился с просьбой «предпринять шаги в интересах немед
ленного прекращения всех направленных против нас военных ак ц и й .. . ,  
остановить угрожающие жизни наших граждан вооружённые силы, 
цель которых — свержение нашей внутренней системы...))Ч

12  AKNALES — Scctio Histórica — Tomus X X III.
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Между тем продолжались собеседования между Белой Куном и 
профессором Брауном о переходном правительстве и иных вопросах. 
По словам Брауна, «личная популярность» Белы Куна «такова, что его 
нельзя не принять во внимание и совершенно устранить ни при каком 
запланированном изменении реж и м а...»  Нельзя и потому, что «он — 
единственный, кто сдерживает в городе радикальные революционные 
элем ен ты ...»"  В качестве возможных членов переходного правитель
ства были упомянуты принадлежавшие к умеренному течению социал- 
демократии Эрнё Барами, Вильмош Бём, Петер Агоштон, а также Alano 
Б ухингер." Бела Кун расчитывал ещё и па сотрудничество посла в Вене 
коммуниста Элека Болгара. Браун писал: «В настоящее время не .может 
быть и речи о том, чтобы обдумывать введение в новое переходное пра
вительство каких-либо буржуазных элементов. Настроение народа тако
во, что эксперимент такого характера привёл бы к недостатку доверия 
по отношению к новому правительству.»"' Браун считал, что переходное 
правительство могло бы обеспечить «бескровное» осуществление смены 
реж има."

Профессор Браун находил возможным сфор.чировать переходное 
социал-демократическое правительство лишь при принципиальном одоб
рении Белы Куна, но в его отсутствие. В интересах последнего — по 
замыслу Смэтса — он предложил, «чтобы Бела Кун встретился в Швей
царии с представителем Антанты не только для обсуждения положения 
в Будапеште и Венгрии, но и в целях деятельности в качестве посредника 
Л ен и н а.. .  Действительной причиной такой встречи была бы возмож
ность предоставить Бела Куну приемлемое объяснение для оставления 
города и сформировать в его отсутствие переходное правительство.»"

Бела Кун не отказался от поездки в Ш вейцарию," больше тою, 
в обмен на остановку румынской армии он был готов и на другие ком
промиссы. Например, на предоставление свободы арестованным и пре
кращение пропаганды за границей. Однако он настаивал на том, чтобы 
всё это было изложено письменно в присутствии присланного в Венгрию 
уполномоченного Антанты." Наконец, профессор Браун сообщил Бела 
К У Н У , что, если состав переходного правительства будет приемлем для 
Антанты, то последняя окажет экономическую помощь продуктами на
селению Венгрии."

На основании сказанного выше можно утверждать, что как Смэтс, 
так и Браун сделали мирной конференции предложение о корректном 
обращении с Советской республикой в духе первого, помеченного 27-ым 
марта меморандума генерала Блисса.

Однако когда после нападения румынской армии и отступления 
Красной Ар.мии сложилось тяжёлое для Венгерской Советской Респуб
лики положение, профессор Браун, в согласии с капитаном Фриманом, 
связал остановку продвижения румынских королевских войск в Венгрии 
с формированием переходного социал-демократического правительства, 
уничтожением большевизма в Средней Европе. Лишь на короткий срок 
членом переходного правительства стал бы Бела Куч.
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Возвращение к у-меренному социал-де.мократическо.му правитель
ству было предложено Брауном по двум нричина.м. С одной стороны, 
поскольку введение «буржуазных элементов)) в новое правительство 
было невоздюжно из-за «настроения народа)), так что борьбу против боль
шевизма предполагалось доверить «удшренныдн) социал-дедюкратам. С 
другой стороны, поскольку профессор Браун, как последователь Виль
сона, не был стороннико.м превращения смены режидш в «кровопролитие)), 
то есть в открытую контрреволюционную диктатуру.

Предложения Брауна американский дипло.мат Кулидж, действо
вавший в Вене, снабдил замечаниядш и отправил ко.миссии, занимавшей
ся подготовкой мирного договора. Поэто.му дальнейшая судьба этих 
предложений в значительной степени зависила от сопроводительных 
за<мечаний Кулиджа. После дести наиболее жарких дней наступления 
румынской ардши, когда свержение Венгерской Советской Республики 
казалось вопросо.м дней, венгерское большевистское правительство, по 
мнению Кулиджа, склоняется к фор.мированию переходного правитель
ства Л И Ш Ь  ПОТОД1У, ЧТО не В СОСТОЯНИИ противостоять «СОЮЗНЫМ)) рУД!ЫН- 
скиА! силал1.з° Далее он приводит следующие аргудшнты: «Интервенция 
означала бы кровопролитие, -может быть, .массовые убийства. Но если 
едиственный путь к окончателыю.му ограничению распространения боль- 
п[евиз.ма в этой части .мира заключается в его не.медленном разгро.ме в 
Венгрии, то с этой целью нужно немедленно приступить к действию. . .  ))*"

Следовательно, Кулидж внушал: нужно позволить румынам уто
пить в крови венгерскую пролетарскую революцию.^

Хотя Кулидж с больши.м признание.м отзывался о венгерской дея
тельности Брауна, он не поддерживал предложения последнего, в тодъ 
числе, предложение о приглашении Белы Куна в Швейцарию. В это.м, 
наряду с те.м, о чё.м уже упод1иналось, играло роль и то, что Кулидж, 
на основании информации, полученной в Вене, подверг содшению то 
утверждение, содержавшееся в донесении Брауна, в котором шла речь 
о сдвиге вправо венгерского общественного .мнения.^

1-го .мая 1919 г. Кулидж переслал донесение Брауна от 29-го апреля 
и на этот раз несколько умереннее писал о Венгерской Советской Рес
публике. Причиной из.менения тона Кулиджа, видимо, было то, что Совет
ское правительство осталось на своём .месте, и ру.мынские войска оста
новились на линии Тиссы, в чём, конечно, сыграла роль и дшрная кон
ференция.^' На этот раз Кулидж крайне одобрительно писал о деятель
ности Брауна в Будапеште^" и акцептировал даже то, что «Бела Кун и те, 
кто близок к не.му, заслуживают доверие, которое оказывает ид1 про
фессор Б р а у н .. .))3" Однако он поставил под со,мнение, что это «наиболее 
мудрая политика со стороны Союзный и присоединившихся правительств, 
которой нужно следовать в настоящий, критический дю.мент.)) По его 
мнению, «аргудшнтация профессора Брауна почти целико.м происходит 
от одной из заинтересованных сторон .. . ))3?

Кулидж готов признать, что Бела Кун хочет установить в Венгрии 
цивилизованные отношения, что он достаточно у.мён для этого, но «это 
не доказывает, что он и его сторонники двигаются вправо...)), как это
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утверждает Браун."" Кулидж пишет о переходном правительстве, к кото
рому стремился Браун, как о некоем туманном проекте.""

Далее Кулидж излагает свои соображения в связи с отношением к 
правительству Белы Куна. Он считает, что отношение к Советскому 
правительству окажет влияние на Австрию, Чехословакию, Германию, 
Польшу и косвенно — на весь мир."" Кулидж считал бы серьёзной ошиб
кой публичное признание Белы Куна, имя которого стоит рядом с име
нами Ленина и Троцкого, и который является апостолом международ
ного большевизма и классовой борьбы."* Кулидж предостерегает от при
глашения Белы Куна на международную конференцию, как это пред
лагали Смэтс и Браун, поскольку это безмерно увеличило бы его значение 
и стабилизировало бы его правительство."^ Хотя Браун шёл по стопам 
Смэтса, Кулидж всё же утверждал, что Браун пошёл дальше предложе
ний Смэтса.""

Кулидж подверг критике миссии) С.мэтса не только потому, что она 
укрепила международное положение Венгерской Советской Республики, 
но и потому, что она ослабляла позицию австрийского правительства, 
где большинство составляли социал-демократы."' Кулидж распростра
нил свои утверждения и на будущее, писав: «Любая помощь, оказанная 
настоящему венгерскому правительству, ослабляет влияние австрий
ского правительства на его радиакльных стороников...))"^, Наконец 
Кулидж обратил внимание комиссии по подготовке мирного договора на 
опасность устремлений Венгерской Советской Республики и па выгоды 
её свержения.

Кулидж исходит из того, что «в глазах венгерских большевиков.. .  
мало что было бы желанеео установления в Вене «режима, похожего на 
будапештский)), то есть захвата пролетариатом власти в австрийской 
столице."" Подобное событие «стало бы новым значительным шагом в 
продвижении международной революции, победа сама по себе и макси
мальная угроза безопасности Чехии, Польши и Германии и сверх
ТОГО . . .))"?

Напротив, «падение или свержение)) правительства Белы Куна «ока
зало бы депрессивное влияние на революционеров и укрепило бы силы 
законности и порядка во всём .мире в том случае, если бы за ним последо
вал умеренный реж им. . .  о""

В это время наибольшее влияние на политику мирной конференции 
в отношении Венгерской Советской Республики оказывали Ллойд 
Джордж и Вильсон. Поэтому предложения Кулиджа, имеющие в виду 
подбадривание интервенции, были отодвинуты на задний план.

Первого .мая 1919 г. благодаря помощи председателя советского 
правительства Ленина была отведена опасность, угрожавшая Венгерской 
Советской Республике. Красная Армия на Украине получила приказ 
начать наступление против румынских частей в Бессарабии с целью 
ослабления давления на Венгерскую Советскую Республику. Из-за этого 
наступления румынское командование было вынуждено оттянуть диви
зии с тисайского фронта. В результате этого румынская армия не смогла

180  К . МЕСАРОШ



переправиться через Тиссу и продолжить наступление в направлении 
Будапешта.""

Между тем, первого мая возникла .мысль о приглашении представи
телей Венгерской Советской Республики на .мирную конференцию. При 
обсуждении этого вопроса Вильсон и Ллойд Дж ордж решительно вы
сказались за приглашение. Однако когда Ллойд Д ж ордж и Вильсон 
убедились, что приглашение не дошло до адресата (из-за сопротивления 
дипло.матов Антанты^""), они не добились осуществления постановления 
о посылки приглашения.

Тем самым стало очевидным, что Вильсон и Ллойд Д ж ордж из-за 
сопротивления дипло.матов Антанты готовы отказаться от одного из 
основных положений первого меморандума Блисса от 27-го марта 1919 г., 
от принципа заключения мира с Венгерской Советской Республикой на 
основе пунктов Вильсона. Конечно «отступление от принципам Ллойд 
Дж ордж а и Вильсона имело более глубокие причины. Прежде всего — за
вершение приготовления .мирного договора с Германией, а также начало 
изменения международного положения после настпуления отлива в не
мецком рабочем движении.

Поэтому заключение .мира с Венгерской Советской Республикой, 
оставаясь открытым вопросом, стало в ещё большей степени зависеть от 
соотношения сил на .международной арене.
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(см : Rafyomk/u.' A dipiomácia története (История дипломатии). Budapest, 1950. 
6 9 -72 . р.].

32 О последнем имелась и распоряжении информация, полученная от дипломатов 
Антанты в Будапеште (см.: /fara/d N/ko/sou; op. cit., 297 -  302. p.).

'з Подробное описание венгерского пребывания миссии см. в цитированной новатор
ской работе Жужи Л. Надь, iOi -  i i6. р. Упомянем enté соответствующие разделы 
работы обобщающего характера Тибора Хайду: /Va/7/ú 77kor.' A Magyarországi 
Tanácsköztársaság (Венгерская Советская Республика) Budapest, i960. 7 4 - S i .  p.

33 « .. . ] had a iong conversation with him on my arrivai here this morning, and expiained 
that the iine notified to the Hungarian Government by Coionei Vix was not intended 
to be a permanent poiiticai frontier and therefore that the withdrawai of the Fiungarian 
troops behind it and the creation of a neutrai zone occupied by Aiiied troops, which 
was necessary of peace and good order were to be maintained, wouid in no way pre
judice the Hungarian case.. .9 (Papers Reiating to the Foreign Reiations of the United 
States. The Paris Peace Conference Í9i9. Voiume V. Washington, Í946. 4 Í -4 2 . p. 
(Донесение Смэтса от 4-го апреля Í9Í9 г.)).

м « . . . Firstly, that compiiance with Coionei Vix' orders wouid invoive the immediate 
fait of the Government, because iarge sections of the popuiation attach great impor
tance to territoriai boundaries aithough the Government itseif did not. He observed 
that the mere demand to withdraw had seated tiie fate of the Government of Count 
Károiyi.
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Secondiy, if the Government ordered such a withdrawa) it wouid not be obeyed and 
it was not wiiiing to undertake an obiigation which it knew that it couid not fuifii 
(ibid., 42. p.).

s' «..  .he said that the Hungarian Government adhered to the Armistice. The Hungarian 
Government recognized the principies of nationaiity iaid down by Mr. Wiison and 
considered that the situation shouid be governed by popuiar seif-determination. The 
Hungarian Government renounced the ideais of territoriai integrity formeriy pre- 
va ien t.. .<) (ibid., 42. p.).

ss<i.. .but rather than yieid to the demand for evacuation which was constancy grow
ing stronger, it prefcred the definite settiement of the whoie question of frontier to be 
arrived at meetings between representatives of the Hungarian, German, Austrian, 
Bohemian, Serbian and Roumanian Governments. He suggested that i might preside 
at these meetings, to which the Hungarian Government wouid bring an accomodating 
spirit and wiiiingness to make concessions from the territoriai point of view. Count 
Karoiyi suggested that these meetings might be heid at Vienna or P rague.. .0 (ibid.). 
Бела K m , «как я слышал собственными ушами, сказал генералу Смэтсу 4-го апреля, 
что он назначит графа Каройи одним из делегатов на конференцию заинтересован
ных стран.. . -  писал В. А. Пипер, один из членов миссии Смэтса (см.: P.R.O.,F.O. 
371/8872. Яо. 449. Донесение Хохлера Кэрзону, посланное 25-го октября i923 г.).

м « . . .  i spent Aprii 5th aiso in consuitation with Hungarian Government; two important 
members of Government -  the Prime Minister, Garbai, and the Commissary for 
Education, Kunfy — assisted at the Conferences... Draft of agreement was drawn 
up and ready to be signed, but Hungarian Ministers then consuited their other coi- 
ieagues again and refused to sign, saying that if they did so civii war wouid break 
out in neutrat zone and Government wouid faii at once...') (ibid., 6i. p. Донесение 
Смэтса от 6-го апреля i9i9 г.).

м « .. They produced an aiternative proposai, to the effect that if the Roumanians with
drew their forces behind the iine of the Maros river (i.e. the iine iain down on November 
i3 by Generai Eranchet d'Esprey) and the Great Powers occupied the whoie of the 
neutral zone, Hungarian Government wouid accept the new armistice iines mentioned 
above...') (ibid., 6 1 -62 . p.).

ss«No, gentiemen, he says, 'this is not a note which i can accept. There must be no 
reservations...'') (Haroid Nicoison: op. cit., 304. p.).

ss« . . .  ] rejected this proposai as troubie with Routnania wouid immediateiy ensue...') 
(The Paris Peace Conference )9i9 Voiume V. 62. p.).

s?«Beia Kuhn further observed that the question of food and others of a sitniiar nature 
were more important to the Hungarian Government than that of frontiers. The eco
nomic position of the New States might therefore aiso be deait with at these meetings 
(nameiy in Vienna or in Prague pianned -  К- M.) and it wouid probabiy be neces
sary to come to arrangement such as that advoceted by Masaryk, among the Danubian 
S ta tes .. .<) (ibid., 43. p.).
«...H ungarian Government however stiii deciare that as (passage undecypherabie) 
stabiie Government, territoriai questions are of iess interest to them than economic 
questions; they are ready to iay their case, previous to finai decision being taken, 
before any Conference of States bordering on Hungary to be convened and presided 
over by the Great Powers, and to discuss matters in an accommodating spirit." (ibid.,
62. p.).

M «The Government however are weak, they have internai divisions which are iikeiy to 
iead to their faii at an eariy d a te ..."  (ibid.).

3" « ..  .My conviction is that there is no hostiiity towards the Great Powers, in the i iun- 
garian a ttitu d e ..."  (ibid.).

M«if we can handie Hungary wiseiy, i do not think that she is by any means iost to the 
Aiiies and i adhere to the view, after consideration of the whoie case, that the wisest 
course for us to take is not to provoke a confiict over the armistice terms which may 
be unnecessary, but, after hearing the Hungarians' statement in Paris or some other 
piace, to settie the finai poiiticai frontiers..." (ibid.).

3' « . . .the mission of Generai Smuts did much to strengthen the hands and enhance the 
prestige of Beia K u n .. ,o (ibid. Washington, 1947. Voiume ХП. 448. p.).
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м « .. .he is a good dea! of a strategist, an opportunist who, like a good genera), keeps his 
main end in view without faitering.. .0 (ibid., 438. p. Донесение )7-го апреля о раз
говоре с Белой Куном, состоявшимся 15-го апреля 1910 г.).

м « . .  .То accompiish this end, he must steer carefuiiy between the extremists among the 
Socialists, and naturally the so-caiied Bourgeosie, on the other h a n d .. .0 (ibid.).

«'«So iong as he maintains ins ascendancy, i think we may confidentty expect that 
Hungary wiii not witness the terrorism and the excesses of Russian Bolshevism.-) (ibtd.).

os«..  .That if wisely dealt with and properly cultivated, Bela Kun might even prove to 
be, in these troublesome times, a means of effecting a fairly satisfactory adjustment 
of the problems not only of Hungary, but of this part of the w orld ...)) (ibid.).

""ж.. .The Government for a long while has shown a disposition to move decidedly to 
the Right, as 1 had occasion to report in detail previously...)) (Донесение Брауна 
Кулиджу от 20-го апреля 1010 г. См.: ibid. ХН. 440. р .) ;« .. At the present time 
Bela Kuhn is unquestionably in control of the city and is showing a disposition to 
introduce moderate elements into the governm ent... It is quite evident that he is 
willing to from a transition government of the moderate socialist ty p e ...')  (ibid., 
446. p. Донесение Брауна от 24-ro апреля).

o r« .. .If we are to have a moderate Socialist regime which ultimately may be replaced 
by something still more moderate, the help of Bela Kun is absolutely required in the 
first transitional Government if we wish to avoid bloodshed.. o) (ibid., 450 — 451. p.).

*s« . . .  If a change is to be effected it is desirable that the Roumanian advance be with
held, in order to allow the new government to effect a substantial organization and to 
gain the confidence of the people...-) (ibid., 446. p.).

o"« .. .If a change in the regime is effected and a transitional government formed, it is 
desirable that Kuhn Bela remain temporarily as an official of the new government, in 
order to keep the revolutionary elements in control and to avoid bloodshed... ')  (ibid.).

'"Alagyarország története 1018-1045 (История Венгрии 1918-1945). 8. köt. Bp. 
1976. 280. p.

?' « . . .to take steps to arrest immediately all warlike actions against u s . . to stay the 
armed forces turned against the lives of our citizens and aimed at the overthrow of 
our internal order...)) (ibid., 454. p.).

? s « .. . l t  is unquestionable that his personal popularity is such that he cannot be dis
regarded and entirely cast aside in any contemplated change in the regime. It is he 
alone who holds the radical revolutionary elements in the city in check .. .0 (Донесение 
Брауна от 24-го апреля. Ibid., 446. р.).

гз « .. .Among the names suggested as possible members of a transition government are 
Garami, Böhm and Ágoston. The last named is a minister of foreign affairs in the 
present government, is apparently a man of considerable responsibility and judgment 
and is believed to hold views of somewhat moderate nature. The name of Buchinger 
has also been suggested. This man is not a member of the present government, is a 
former Socialist political boss, but little is known of him ...)) (ibid., 446. p. Кроме того, 
донесение от 29-го апреля, 451. р.).

п  « .. .A t the present time it is out of the question to consider the introduction of any 
burgeois element into the new transition government. Popular feeling is such that an 
attempt of this character would cause a lack of confidence in the new administration..  .* 
(ibid.).

73 ibid., 446. p.
7"« . .  .it is desirable to have Kuhn Bela meet a reprezentative of the Entente in Switzer

land, not only to discuss the situation in Budapest and in Hungary but also to act as 
the intermediary of Lenin. . .  The real reason back of such a meeting would be to 
afford a plausible reason for Kuhn Bela to leave the city and to facilitate the for
mation of a transition government during his absence...)) (ibid.).

77 Ibid., p. 447.
73 Ibid., донесение от 24-ro апреля, 447. p.
7" «...Professor Brown has intimated to Kuhn Bela that if a transition government 

acceptable to the Entente is organized, economic relief in the form of food stuffs for 
the people of Hungary would probably be afforded by the E n ten te ...') (ibid., донесение 
or 24-ro апреля, 447. p.).
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s° Донесение Кулиджа комиссии по подготовке мирного договора от 25-t о апреля 
19)9 г. A Magyar Munkásmozgalom Történetének Válogatott Dokumentumai 1919 
március —augusztus (Избранные документы из истории венгерского рабочего дви
жения март-август 1919 г.). Вр. 1959. 6. köt. 319-320 р

*' Ibid. '
s- «Со времени наоупления (румынских войск — К. М.) я убедился, что наилучшим 

путём была бы немедленная решающая акция . «
S3 [bid.
s' По предложению Вильсона на мирной конференции было написано общее письмо 

румынскому правительству, в котором последнее призвали остановить войска на 
линии Тиссы (The Paris Peace Conference V. 291 -292. p.).

ss «Professor Brown is evidently doing most important work under trying circumstances. 
1 have reason to think that his presence at his post at this moment exercises a 
most valuable restraining influence on the government and has been benefical to 
many unfortunate people. 1 believe he handles the difficult situation admirably . « 
(ibid., ХЧ. 447 -  443. p.).

s '« . . .Granting that Bela Kun and those close to him deserve the credit which Professor 
Brown ascribes to them .. .« (ibid.).

s?«..  .even this is not enough to settle the question of what would be the wisest policy 
for the Allied and Associated Powers to follow at the present juncture. Professor 
Brown's evidence is almost entirely from o n e .. .« (ibid.).

ss«. . .the fact that Bela Kun is wise enough, not only to miantain law and order but 
also to wish to establish decently civilized conditions, docs not prove that he and his 
partizans are really moving to the right as far as their fundamental principles are 
concerned. . .« (ibid.).

3-*«l must admit too, that the idea of a 'transitional' government groping toward some
thing better appears to me a little nebulous.. .« (ibid.).

""«. .. the question as to how the Allies should treat the government of Bela Kun is of 
importance not only to Hungary. It also will affect Austria, Bohemia, Germany, Poland 
and indirectly at least the whole w orld .. .« (ibid.).
«To give public recognition and encouragement to the man whose name stands next to 
that of Lenin and Trotsky as the apostolé of international Bolshevism and class svarfare 
is a grave matter.« (ibid.).

'-«To invite him to come on a special mission to treat as an equal with representatives 
of the Allied Powers, and perhaps to serve as an intermediary between them and Lenin 
would vastly enhance his present importance as меЧ as tend to stabilize his government 
and M'hat is stands for in Hungary.« (Ibid.).

j's « . .  .This Mould he going a great deal further that) General Smuts' propositions. . .« (ibid.).
" '« . . .A t  the same time it weakened the position of the government here (namely in 

Vienna -  К. M.), which had been telling its people that a Bolshevist revolution would 
mean the end of the Allied food supply Mhicb alone saved Vienna from starvation « 
(ibid.).

^«Conversely, every encouragement given to the present Hungarian regime Meakens 
the hold of the Austrian government on its омп more radical supporters. . .« (ibid. 
443 — 449. p.).

"6 « . . . I n  the eyes of the Hungarian Bolshevists feM' things at this moment could be 
more desirable than a revolution here, Mhich Mould establish it) Vicuna a system 
similar to that of B udapest.. .« (ibid., 449. p.).

'* « . . .  It Mould be one more great step in the progress of international revolution, a con
quest in ttself and one full of menace to the security of Bohemia, of Poland, of Germany 
and beyond...« (ibid.).

""« ...O n  the other hand, the collapse or overthrow of the government of Bela Kun, 
whatever his merits as a statesman, Mould, provided it were succeeded by a moderate 
regime, depress revolutionists and strengthen the forces of !ам' and order the world 
o ver.. .« (ibid.).

"" L. Kagy Zsuzsa: op. cit., 134. p.; L;ptof Lrr/n.' A Magyar Vörös Hadsereg harcai (Сра
жения венгерской Красной Армии).. Вр. 1969. 211 -217. р.; Hajdú Tibor: A Magyar- 
országi Tanácsköztársaság. Bp. 1969. 197. p.
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'оо Мирная конференция поручила передачу приглашения Аллизэ, французскому 
уполномоченному в Вене. Аллизэ, ссылаясь на отсутствие связи с Белой Куном, 
не передал приглашения и запросил новых инструкции из Парижа. Новых ин
струкций он не получил, поскольку английские дипломаты ^стерли" решение 
мирной конференции о посылке приглашения. «Это -  скорее моя ошибка, -  
гордо писал Харольд Никольсон, -  потому что мы слышали, что Бела Кун п а л .. . .  
(The Paris Peace Conference ХП. 455. p.; .WcoAsor:.' Peacemaking...  327. p.).
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DAS UNGARISCH DEUTSCHE VERHÄLTNIS: DAS OPPOSITIONELLE 
ECHO DER ILLEGALEN VOLKSDEUTSCHEN BEWEGUNG 

(1933-1934)

von
SÁNDOR SEBE3TÉNY

Am 1. Oktober 1932 übernahm die Regierung Gyula Gömbös die 
Staatsgeschäfte. Die politische Linienführung des Regierungschefs war 
darauf ausgerichtet die Machtstruktur des infolge der Weitwirtschafts
krise erschütterten Konterrevoiutionären Systems zu festigen. Das bedeu
tete auf innenpoiitischer Ebene, dass die Regierung — in erster Linie auf 
die Mitteischichten gestützt — eine rechtsorientierte Massenbewegung 
zu schaffen beabsichtigte, durch Zerschlagen der iegaien Organisationen 
der Arbeiterbewegung und mit einem sozial demagogischen ..Reform
programm ' eine spätere totale Diktatur untermauern wollte.' Das aiies 
wünschte er aussenpoiitisch durch eine kräftige itaiienische Orientation 
und einer kritenfreien deutschen Beziehung zu fördern-

ln der poiitischen Konzeption dimmt der Fragenkompiex der so sehr 
ersehnten Revision nach wie vor einen zentralen Platz ein, doch waren 
auf diesem Gebiet die Erklärungen der Regierung anfangs gemässigt. 
Der Ministerpräsident selbst betonte in seiner Antrittsrede im Parlament, 
dass er gegenüber den Nachbarstaaten nicht den Kampf, sondern dem 
Frieden verkünde.'" Seine Feststellung verhüllte — im Gegensatz zu den 
früheren Regierungen — die sog. friedliche Revision, die er jetzt — in 
Anbetracht der ausserordentlich ungünstigen aussenpolitischen Lage — 
aus Taktik in den Vordergrund schob. Auch die Parlamentsrede des Aus- 
senministers Endre Puky am 1. Dezember 1932 — die unmittelbar nach 
den ungarfeindlichen Ausschreitungen in Bukarest und Klausenburg ver
klungen war. und zugleich der Beruhigung der heimischen Rumänen dien
te — wies darauf hin, dass die ungarische Regierung die Revisionspolitik 
in einen breiteren Zusammenhang bettete, darum betonte er: ,,Die Sache 
der Revision ist keine ungarische Frage, sondern eine europäische

Die mit dem bestehenden Status quo unzufriedene ungarische Regie
rung hegte die Hoffnung, dass sie zwischen den beiden faschistischen 
GrossmächtenamTreffpunkt der Interessensphären, aufgrund des Gleichge
wichts der Kräfte im Karpatenbecken freie Hand erwarten darf. Um aber 
den ungarischen Revisionsforderungen Geltung zu verschaffen war eine 
Unterstützung von aussen notwendig, gleichzeitig war die gegebene Lage



für säbelrasselnde Erklärungen nicht geeignet, aus diesem Grund verfolgte 
die ungarische Propaganda die These der ,,friedlichen Revolution ". Das 
hatten die Berichterstatter des Ungarischen Nachrichtenbüros MTI nach 
aussen hin wie folgt zu erklären: ,,ln Ungarn denkt niemand an einen Krieg. 
Die wäre vom realpolitischen Gesichtspunkt aus betrachtet und in Kennt
nis der Kräfteverhältnisse lächerlich. Diese Frage wünscht Ungarn, selbst 
im Falle einer hypothetischen bewaffneten Konflagration zwischen an
deren Mächten, friedlich zu lösen."" Diese Anweisung erfolgte ,,zwecks 
Gebrauchs'" der ausländischen Pressepropaganda.

Nach innen ergab sich gleichzeitig die Notwendigkeit einer Ausweitung 
der getarnten Revisionspropaganda. Die ..Minoritätensektion" des Mini 
sterpräsidiums war nämlich mit der Tätigkeit der MTI und des Rundfunks 
hinsichtlich der Bearbeitung ries Naehrichtenmaterials der sog. Nach 
folgestaaten unzufrieden, daher plante sie die Errichtung eines selbstän
digen Organs, das die ungarischen Blätter mit dem ,,Nachrichtenmaterial 
der Minoritäten" versorgen sollte, ln Angelegenheit des Nachrichtendien 
stes wurde auch die Meinung von angesehenenungarischenZeitungsredak- 
teuren, die im Ausland tätig waren, cingeholt, so liess Miklós Krenner. 
Schriftleiter des Klausenburger Blattes Ellenzék, ein besonderes Mentorán 
dum Pressechef István Antal in Budapest zugehen." Miklós Kozma nahm 
als Generaldirektor des Al 11 und Rundfunks den Plan eines ..Gegenorgans" 
selbstverständlich sehr übel und schloss den auserlesenen Exemplaren 
des Budapestet* 1 udósító vom 7. Dezember 1932 zwecks Verhinderung des 
Planes einett besonderen Brief bei.

Kozma rechnete in seinem Brief der Opportunität, der Feigheit und 
der ..Betriebsanschauungen" der Budapester Blätter an. dass sie sich nit 
den Minoritätsangelegenheitcn nicht genügend befassen, er verneinte also 
die 1 nzugänglichkeit des Nachrichtenmaterials. Kozma gelang es somit 
durch die Gewinnung von István Antal die Angelegenheit zu torpedieret), 
hatte doch der Chef der Presseabteilung des Ministerpräsidiums in der Fra
ge eitt entscheidendes Wort zu sprechen. Sie nahmen sich bloss des press
politischen Teils des Planes an. der die heimischen Blätter dazu veranlassen 
wollte, die ..die Nachrichten aus den besetzten Gebieten kräftiger bekannt 
zu machen. "7

Die ungarische Diplomatie wurde durch die in Deutschland erfolgten 
Ereignisse, die Machtergreifung Adolf Hitlers und seiner Partei, zu neuer 
liehet* Bewegung angespornt.

Schon am Tage nach der Ernennung des Kanzlers erging an die Bérli 
ncr ungarische Gesandtschaft die W eisung, wonach der ungarische Gesandte 
Kálmán Kánya seine Aufwartung beim neuen deutschen Kanzler machen 
soll. Zu dieser Begenung ging Kánya am 7. Februar 1933 noch itt der Eigen
schaft als ungarischer Gesandter, entfernte sich aber schon als Aussen- 
minister.

Im Laufe der informativen Unterredung betonte Hitler, dass er in 
den Mittelpunkt seiner aussenpolitischen Linienführung die Fundamentie
rung der deutschitaüenischcn Freundschaft stellte, die auch die Festi
gung und Weiterentwicklung der deutsch-ungarischen Zusammenarbeit
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fördern wird.* Aus der Erörterung des deutschen Kanzlers ging demnach 
hervor, dass das deutsch-ungarische Verhältnis eine untergeordnete Rolle 
spielt, und von der Entwicklung der deutsch-italienischen Beziehungen 
abhängig ist.9

Kánya überreichte bei dieser Gelegenheit den Brief Gömbös', in dem 
der ungarische Ministerpräsident den Kanzler nicht nur zur aussenpoliti- 
schen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit aufforderte, sondern ihn um 
ein Auftreten hinsichtlich der Betreibung einer Zusammenarbeit der unga
rischen und deutschen Minderheiten in den sog. Nachfolgestaaten er
suchte. In seiner Antwort bestätigte Hitler deren Notwendigkeit. Er er
klärte hingegen, dass auf diesem Gebiet ein Erfolg e s t  später zu erwarten 
sei, da es einer gewissen Zeit bedarf die ,,eingefleischten Methoden ' der 
deutschen Aussenpolitik zu ändernd"

Einer Ausweitung der ungarisch-deutschen Beziehungen standen aber 
ernste Hindernisse im Wege. Die im Kreise der ungarländischen Deutschen 
betriebene ..pangermanc" Propaganda verusachte ein sich immer mehr 
zuspitzendes Problem, dem sich auch noch eine namhafte Verminderung 
der seitens Deutschlands angekauften ungarischen Agrarprodukte hin- 
zugesellte. Im Jahr 1932 richteten sich 15,2% des ungarischen Exports 
nach Deutschland (an Agrarprodukten 19,3%), was sich anfangs 1933 auch 
schon wertmässig verminderte.!* Dies alles wurde durch die im Februar 
1933 in Kraft getretene Erhöhung des deutschen Agrarzolls wesentlich 
beeinflusst. Auf die sich daraus ergebenden Schwierigkeiten macht Mi 
nisterpräsident Gömbös selbst in seinem an Hitler gerichteten Brief vom 
22. April 1933 die deutsche Regierung aufmerksam*'* Er verwies auch auf 
politische Beziehungen der Wirtschaftsfrage. Kr erwähnte: ,,Die ungari
schen Agrarprodukte gelangen in letzterer Zeit überhaupt nicht oder nur 
in einer sehr geringen ¡Menge nach Deutschland* und dies gab Anlass —
,.nicht ganz unberechtigt -anerkannte er — zur Kritik unserer bilateralen 
Beziehungen.

AHdas war ein Hinweis auf die oppositionellen Beschwerden im unga
rischen Abgeordnetenhaus, darunter auf die scharfen Worte von Endre 
Bajcsy-Zsilinszky. Der Vorsitzende der Nationalradikalcn Partei befasste 
sich in seiner Rede am 16. März 1933** vor allem mit der ,,halboffiziellen" 
Deutschlandreise István Bethlens. (Der gewesene ¡Ministerpräsident István 
Bethlen unterhahm als Privatperson zwischen dem 16. und 18. März eine 
Vorlesungs-Rundreise in Deutschland). Er beanstandete mit Recht, dass 
die allgemeine Meinung — wie dies das Presseecho beweist — über das 
ungarisch-deutsche Verhältnis kein reales Bild erhielt, ,,bestehen doch 
sehr ernste gegensätzliche Interessen" zwischen den beiden Staaten, die der 
gewesene Ministerpäsident verschwiegen, und dadurch ein einseitiges Bild 
gemalt hat. Von diesen hob er den Terror des Faschismus hervor, den er 
mit harten Worten verurteilte: , , . . . in  dieser Gesetzgebung gibt es nur 
wenige. . . — erklärte er —, die diese Form und jene Mittel, mit denen der 
deutsche Reichskanzler das Reich förmlich in einen Bürgerkrieg treibt, 
gutheissen,'*' Mit dieser Richtung können vir uns schon aus weltan
schaulicher Hinsicht ..nicht identifizieren". Sodann stellte er die Frage
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ob der Anschluss in Interesse des ungarischen Staates iiegt. Die verneinte 
er entschieden und macht darauf aufmerksam, dass ,,in jener Politik 
haarsträubende Gefahren hinsichtiich der ungarischen Nation angehäuft 
sind, die der Hitlerismus bedeutet". Dann kam er auf die „pangermane" 
Agitation zu sprechen die man unter den ungarländischen Deutschen 
,,aufxwingen versucht". Zugleich machte er den deutschen Regierungsorga
nen den Vorwurf, dass sie das in den Nachbarstaaten lebende Ungartum 
von den dortigen Deutschen isolieren und damit ihr gemeinsames Auftreten 
verhindern. (Diese letztere Beschwerde war auch mit dem Standpunkt der 
ungarischen Regierung identisch, erwähnte dies ja ebenso auch Gömbös 
in seiner Begrüssungsbotschaft, die er an Hitler nach seiner Ernennung 
zum Reichskanzler gerichtet hat.)*"

Bajcsy-Zsilinszky wies ausserdem auch auf das Negatívum der unga
rischen Aussenhandelsbilanz hin, wonach in deutscher Relation ein Pas- 
sivum von 64% besteht. Er beschwerte sich darüber, dass das abgeschlos
sene Schlachtvieh in der Höhe von jährlich sechstausend Stück in letzterer 
Zeit selbst im geschlachtetem Zustand auf den Dresdener Markt nicht 
zugelassen wird und dass auch mit dem Eierabsatz Schwierigkeiten be
stehen, da die Lieferungen von der Grenze zurückgekommen sind. Mit den 
Franzosen bestehen keine solche Probleme und stellte ihre geschäftliche 
Korrektheit als Beispiel dar, während die Deutschen dem Grundsatz 
,,Macht geht vor Recht" gemäss die Verträge nicht ein halten.'"

Am Schluss seiner Rede zitierte er wortgetreu aus der Rede István 
Hethlens, die ihm Gelegenheit bot auch seine aussenpolitische Orientie
rung darzulegen. Bethlen hatte nämlich erklärt: ,,Ich erblicke im deut
schen Staat einen Verbündeten, einen Verbündeten im Kampf gegen die 
Fesseln der Fricdcnsvcrträgc."'' Bajcsy-Zsilinszky verurteilte diese E r
klärung sehr heftig und verwahrte sich dagegen, da es verfehlt sei die bei
den Revisionsbestrebungen miteinander zu verbinden. Kann doch ,,die 
Schwächung des polnischen Volkes" nicht das Ziel der ungarischen Politik 
sein, und ebenso auch der Anschluss nicht. Bei letzterem deutete er auch 
einen Widerstand mit Waffengewalt klar an. Als Grundsatz der ungari
schen Aussenpolitik erklärte er nach wie vor die Politik der ,dreien Hand", 
und warnte selbst von dem Anschein dessen, dass wir zum ,.Schleppenträ
ger" Deutschlands werden.'s

In die schärfste Auseinandersetzung mit Bajcsy-Zsilinszky verwickelte 
sich freilich der Abgeordnete Zoltán Meskó, der Gesinnungsgenosse der 
Hitleristen in Ungarn. Auch diesmal setzte er sich entgegen einer unab
hängigen Aussenpolitik für das Bündnis mit Deutschland ein.'"

Auch der Abgeordnete der unabhängigen Kleintandwirtepartei und 
einer der Führer des ungarländischen Deutschtums, Antal Klein meldete 
sich zu Wort. Er betonte seine Loyalität gegenüber der Nationalitäten
politik der ungarischen Regierung und erklärte: ,,In Ungarn haben die 
nationalen Minderheiten Beschwerden keinerlei Art.'""

Die Rede von Bajcsy-Zsilinszky berührte so wichtige aussenpolitische 
Fragen, dass sie ausser dem Geplänkel im Abgeordnetenhaus auch eine 
Pressepolemie auslöste. Auch Ministerpräsident Gömbös selbst erhob sich
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und betonte das Bestehen ,,xah]reicher Interessengemeinschaften" mit 
den Deutschen. Er formulierte sogar einen Ausdruck, in Anspielung auf die 
Rede Bajcsy-Zsilinszkys, wonach die Stellungnehme für Österreich eine 
,.Kriegshetze" sei.2t

Bajcsv-Zsilinszky geriet derart in Zorn, dass er in der Sitzung des 
Abgeordnetenhauses vom 22. März diese Anspielung abermals zur Sprache 
brachte. Der anwesende Ministerpräsident unterbrach ihn freilich: ,,lch 
habe den Namen des Herrn Abgeordneten nicht genannt!"^

Bajcsy-Zsilinszkys schwere Bedenken teilte ein angesehender Teil 
der politischen öffentlichen Meinung des Landes: nicht allein im Kreise 
der linksgerichteten und liberalen Intelligenz, sondern auch im Kreise der 
ungarischen Bourgeoisie und der konservativen Kräfte entstanden Be
denken. ^

Zu den ungarischen Regierungsorganen liefen nämlich inzwischen im
mer mehr Meldungen ein, aus denen es klar wurde, dass sich infolge der 
faschistischen Wendung in Deutschland die Agitation des Reiches im Kreise 
der ungarländischen Deutschen verstärkt und sich auch besser organsiert 
gestaltet hat. Die Auslandspropaganda der Reichsdeutschen lenkte — mit 
nicht offiziellem Charakter —nach wie vor der VDA (Verein für das Deutsch 
tum im Ausland), ausserdem versah das DAI (Deutsches Ausland Insti
tut) ähnliche Aufgaben, in erster Linie durch Veröffentlichung tendenziö
ser. wissenschaftlich getarnter Bücher. Gefährlicher war jedenfalls die 
Tätigkeit des VDA — konnte man sich doch den Publikationen des DAI 
von historisch-fachkritischer Seite leichter gegenüberstellen — deren 
Programm die ,,Auslandarbeit" offen bekundete. Und im Auftrag des 
Vereins kamen Hunderte von Agitaroren nach Ungarn, viele als Teil
nehmer an Gesellschaftsreisen, zu denen ihren durch die ,,Reichspost" zu 
ausserordentlichen Vorsugspreisen auch Autobusse zur Verfügung gestellt 
wurden, Es standen ihnen detaillierte Landkarten über die Nationalitäten
verhältnisse der einzelnen Gegenden und ,,die grossdeutschgesinnte Be
völkerung" zur Verfügung.23

Aus Deutschland erfolgte die Verhetzung winkelzügig: mehrere deut
sche Blätter versahen die ins Ausland Reisenden auch mit Instruktionen. 
Die Münchener Neuesten Nachrichten stellte beispielsweise 1933 fest, dass 
die politisierenden Studenten des nationalsozialistischen Staates besonders 
geeignet dafür sind einen ansehnlichen Teil der Auslandarbeit zu überneh
men. Zugleich wurden sie darauf aufmerksam gemacht sich im Ausland 
diszipliniert zu benehmen, sie mögen ihren Idealismus schon an der Grenze 
ablegen und nur ihre Kaltblütigkeit mitnehmen,2*

Die ungarischen Behörden verfügten anfangs nur über sporadische 
Daten hinsichtlich der illegalen Volksdeutschen Bewegung in Ungarn, als 
sie jedoch angewiesen wurden sich eingehender mit der Frage zu befassen, 
vermochten sie kurzhin nur das H eft,,Deutschtum an der mittleren Donau" 
von Hermann Rüdiger vornehmen, das schon 1922 erschienen war. Der 
Verfasser war Direktor des DAI-Verlags. Dieses Pamphlet enthielt — ob
gleich es schon füher erschienen war — tatsächlich Richtlinien über die 
unteilbare gesamtdeutsche Volksgemeinschaft, den schöpferischen Ge-
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danken des kuttureH einheitlichen deutschen Volkes. Es verkündete offen, 
dass ein Drittel Ungarns ein Gebiet deutsche Nationalität sei. Auch so! 
chen Ausdrtikken wurde Platz eingeräumt, wonach die Deutschen in Un
garn ,,die Getreidekammer Europas" geschaffen haben. Zusammenfassend 
stellte der Verfasser des Buches schliesslich fest, dass die Not und Entrech
tung des deutschen Volkes in Rumpf-Ungarn nach dem Weltkrieg eine 
,.himmelschreiende Ungerechtigkeit ist."^

Die deutschen Regierungsorgane waren anfangs besonders darauf 
bedacht der Agitation der Reichspropagandastellen den Anschein zu geben, 
als ob deren Hetzereien nicht mit offizieller Zustimmung betrieben wür
den. So vermeiden sie jedwede Geste gelegentlich der Tagung des VDA in 
Passau zwischen dem 3. und 5. Juni 1933, die eine Abhängigkeit des VDA 
von der Hakenkreuzbewegung verraten hätte können. Anfang Juni aber 
traf die Jugendorganisation des VDA ein Kooperationsabkommen mit der 
,,Hitler-Jugend", in dem sie sich verpflichteten dass ihre Mitgliedc zu 
künftig eine Hakenkreuzler-Armbinde tragen werden, woraus auch schon 
den Aussenstchenden ihre engen Beziehungen offenbar wurden.

Von den in Ungarn lebenden Nationalitäten war der Anteil der Deut
schen der grösste. Im Rahmen des 1924 gegründeten Ungarländischen 
Deutschen Volksbildungsverein bot sich ihnen Gelegenheit für ein ge
wissen Vereinsleben. An seiner Spitze stand zur Zeit der Gümbös-Regie- 
rung als Vorsitzender der gewesene Aussenminister Gusztáv Gratz, die 
tatsächliche Leitung befand sich aber in den Händen des geschäftsführen
den Vizepräsidenten Universitätsprofessor Jakob Hleyer. Von letzterem 
aber wusste jedermann, dass er gegenüber der ungarischen Regierung keine 
loyale Politik betreibt. Und auch das wurde immer mehr offensichtlich, 
dass er keineswegs berechtigte Nationalitätsbestrebungen vertritt, son
dern die Radikalen seiner Bewegung vielmehr zu einer umstürzlerischen 
Tätigkeit anspornt. Zu dem allen erhielt er aus dem Reich auch eine finanzi
elle Unterstützung, hauptsächlich durch den VDA. Getarnt stellte er auch 
das Organ des Ungarländischen Deutschen Volksbildungsvereins, das 
Sonntagsblatt in den Dienst dieses Zieles. Obwohl die am 19. September 
1924 behördlich gutgeheissenen Statuten des Vereins eine .,von jedweder 
Politik freie" Betätigung versahen und die kulturelle Funktion ihrer Ar
beit" die Pflege und Kräftigung der Treue zum ungarischen Vaterland vor 
Augen haltend betonten, war die Vereinsleitung bestrebt aus diesem fest
gelegten Rahmen gegebenenfalls herauszutreten.

Nach dem Besuch des Aussenministers Kálmán Kánya am 7. Februar 
1933 Hessen — im Geiste der Stellungnahme des Kanzlers Hitler — hin
sichtlich der Minderheitenfrage für einige Zeit auch die schonungslosen 
Angriffe der nationalsozialistischen Presse nach, und dies löste in Bleyer 
Besorgnis aus. Die ungarische Regierung vertraute demgegenüber darauf, 
dass die ,,Einstellung" des VDA und ähnlicher Organe, die Verminderung 
der Subventionen positive Pläne birgt.

In dieser ungewissen Situation meinten die Leiter der ungarischen 
,.Grossdeutschen" Bewegung, dass indem sie von der ihnen zur Verfügung 
stehenden parlamentarischen Rednerbühne gebrauch machen, dadurch
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sowohl die heimische allgemeine Meinung wie auch die des Reichs auf
wirbeln, dies zur Steigerung ihrer Unterstützung von aussen nunmehr 
auch Regierungsebene beitragen werde. Von dieser Absicht geleitet meldete 
sich der Abgeordnete Bleycr am 9. Mai 1933 im Parlament zu Wort.-'

Er betonte wohl in seiner Rede, dass seine Forderung lediglich darauf 
ausgerichtet ist, dass die ungarische Regierung ,,das ungarländische Deutsch
tum in seinen rein sprachlichen und kulturellen Wünschen befriedige", 
in Wirklichkeit aber leiteten ihn weiterstrebende Ziele.

Bekanntlich hat die ungarische Regierung im Jahr 1923 den Unter
richt der heimischen Nationalitäten im Verordnungsweg (110478. VIII. a. 
VKM) geregelt und folgende drei Schultypen errichtet:

Type A: der Unterricht erfolgt in der Sprache der Nationalität, Un
garisch ist nur Pflichtgegenstand.

Type U: die Hälfte der Lehrgegenstände wird in ungarischer, die 
andere Hälfte in fremder Sprache unterrichtet.

Type C: der gesamte Unterricht erfolgt in ungarischer Sprache, 
Deutsch ist nur Pflichtgegenstand.

Blcyer griff das aufgrund der Verordnung ausgebaute Schulsystem 
jetzt heftig an. Die Daseinsberechtigung der Minderheitsvolkschulen der 
Type C verneinte er geradewegs. Der mit fremdem Geld unterstützte Poli
tiker berücksichtigte in keiner Weise den Umstand, dass die Madjarisier- 
tem. dank der natürlichen Assimilation zu Ungarn gewordenen Eltern, 
geleitet von dem Wunsch, das Vorwärtskommen und die Einfügung ihrer 
Kinder ungestört zu gestalten, an vielen Orten die Schulung nach diesem 
Typ für zufriedenstellend erachtet haben. Natürlich war der Wunsch der 
sich als Deutsche bekennenden Eltern berechtigt, dass der Unterricht an 
möglichst vielen Orten nach den Typen A und B erfolge, aber Bleyer mel
dete sich in dieser Sache nur deshalb zu Wort um von der Regierung zu 
fordern, dass in dieser Frage nicht der subjektive Wille der Eltern entschei
de, sondern die Abstammung. Dies aber barg in weinen Folgen eine Anzahl 
von Gefahren in sich! Hernach zitierte er den statistischen Ausweis vom 
Jahr 1928, wonach in 390 Gemeinden 463 deutsche Nationalitätenvolk- 
schulcn bestehen, hiervon 49 des Typs A (10,6%), 98 des Typs B (21,2%) 
und 316 des Typs C (68,2%). Das heisst, dass ein ,.tatsächlicher Unterricht 
in der Muttersprache" nur in 31% der Schulen stattfindet — erklärte der 
A b g e o r d n e t e . ln Wirklichkeit verschwieg er die Tatsache, dass die Regie
rung vom Schuljahr 1928/29 an die Anzahl der Schulen zugunsten des Typs 
B wesentlich erhäht hat: so gab es am Ende des Schuljahres 1930/31 statt 
der 52 Schulendes B-Typs in 1923, schon 140 solche Schulen. Dies er
folgte nur in einem anderen Ausmass zu Lasten des Typs A (gegenüber 56 
jetzt 46), während sich die Anzahl der Schulen des Typs C von 156 auf 
264 erhöhte. Insgesamt erhöhte sich die Zahl der deutschen Nationalitätcn- 
Volksschulen gegenüber 1923 von 264 auf 453 (den Höhepunkt bildete das 
Jahr 1928 mit 463 solcher Schulen — deshalb zitierte Blever diese Anga
be).^
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Bleyer beschwerte sich auch wegen der sog. Elternkonferenzen in ihrer 
derzeitigen Form, weii obwoh) die Verordnung im Falle von 40 Schülern 
deutscher Nationalität ausser dem Schulstuhl und der Gemeindevertretung 
auch die Eltern der schulpflichtigen Kinder das Recht zuspricht unter den 
verschiedenen Schultypen zu wählen, wurden diese Konferenzen in der 
Praxis von solchen Pfarrern und Notaren geleitet, die die Eltern um jeden 
Preis überreden wollten von der Forderung neuer Nationalitätsschulen 
Abstand zu nehmen — erklärte er.''° Statt des Willens der Eltern möge 
aufgrund der Statistik über die verschiedenen Schultypen entschieden wer
den, — forderte der auf rassischer Grundlage stehende Politiker mit dem 
Januskopf. Mit Recht beschwerte er sich hingegen darüber, dass aus den 
Kindergärten, und den Wiederholungsschulen die Nationalitätensprache 
ausgeschlossen wurde. Beim ,,Leventeunterricht' fand er dies für natür
lich, bloss die Teilnahme an den ungarischen Gottesdiensten beanstandete 
er. Der der Rede lauschende Bajcsy-Zsilinszky — der auch dazwischen
rief, — nahm es klar wahr, in welche Richtung die Tendenz der Forderun
gen zeigt, nämlich, dass der Abgeordnete demnächst schon deutsche Regi
mente fordern wird, natürlich mit deutscher Konunandosprache.si (Ver
gessen wir nicht, dass dies zur Zeit des Volksbundes auch tatsächlich er
folgt ist!)

Bleyer verwahrte sich in seiner Diskussionsrede auch dagegen, dass 
die Regierung die Autonomie des deutschen Vereins einschränkte, indem 
die Mitgliedschaft ihre Leitung nicht selbst wählen kann. Hinter dieser 
zum Teil als berechtigt erscheinenden Forderung verbarg sich aber die 
Absicht in den Ausschuss möglichst viele — aus Deutschland inspirierte — 
„Pangermanen" zu bringen, damit auch der Verein ausschliesslich in die 
Hände der illegalen Bewegung Bleyers geräte, wo sie sich bisher — wie es 
hiess — wegen der sich dort befindlichen ,,Regierungsmänner" nicht wohl 
gefühlt haben. Hernach erklärte der mit Lostrennung der Deutschen dro
hende Politiker, dass jedwede ungarische Revisionsbestrebung ,.davon ab
hängt, welche Minderheitenpolitik verfolgt wird", weil im Falle einer 
,.Rassenpolitik" das Ungartum zu einem Volk von 8 — 10 Millionen zusam
menschrumpft.''- Hier rief Bajcsy-Zsilinszky wiederum: ,,Es gibt fünfzehn 
Millionen Ungarn", was zweifellos eine Übertreibung war, doch können wir 
sogleich hinzufügen, mit welchen! Recht Bleyer, der im Gegensatz zu Baj
csy-Zsilinszky tatsächlich von der „rassischen* Grundlage aus um sich 
schlug, diesbezüglich Rechenschaft forderte.

Die in der Budgetdebatte gehaltene Rede löste im Parlament eine 
Empörung im weiten Umkreis aus, namentlich der in den Bänken der Op
position sitzende Bajcsy-Zsilinszky bediente sich ihm gegenüber kräftiger 
Worte. Am 9. Mai 1933 machte er Bleyer nicht allein den Vorwurf, dass die 
Regierung seine Wahl mit Gendarmeriebayonetten gesichert hatte, son
dern er bezeichnete auch seine Forderungen als „politische Erpressung".^ 
Der Grundton der Rede von Bajcsy-Zsilinszky war übrigens nationalis
tisch, Ausdrücke wie „die Revision reift allmählich" und „in Mitteleuropa 
ist das ungarische Volk das einzige, das die Bestimmungen der Friedens
verträge bezüglich der Minderheiten anständig befolgt widerspiegelten
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keineswegs die reaie LageW Hingegen unterschied er richtig zwischen den 
Führern der heimischen Deutschen und den tatsächlichen Problemen der 
Werktätigen deutscher Muttersprache, und erbrachte gerade aufgrund 
der Erfshrungen gelegentlich der jüngsten Abgeordnetenwahl in Dárda 
den Beweis dessen, dass es im Kreise des Volkes, ,,keine einzige Regung" 
gegenüber der ungarischen Schicksalsgenossen gibtA" Seine Rede wies zu
gleich eine entschiedene Opposition dem Fürsprecher des Hitlerismus ge
genüber auf, und jede faschistische Bestrebung traf in Person Bajcsy- 
Zsilinszkv auf den entschlossensten Gegner.

Die begründete Besorgnis Bajcsy-Zsilinskys wurde von einer um
fassenden öffentlichen Meinung geteilt. Die Studentenschaft antwortete 
mit einer heftigen Demonstration, die Pressestimmen wurden immer provo
kativer, was im Reich Gelegenheit zu Ausfällen gegen die Politik der Oppo
sition bot. Diese aufgeregte Stimmung versuchte Bleyer dazu auszunutzen 
nunmehr eine Verbindung mit den Nazikreisen des Reichs zu schaffen. 
Hierzu kam es Ende Mai 1933. Er suchte unter anderem unter dem Vor
wand einige ungarische Werke verlegen zu lassen in München das Insti
tut für Südosteuropäischen Forschungen auf und führte hernach Verhand
lungen mit Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess.s"

Inzwischen wurden zwecks Regelung des deutschungarischen Ver
hältnisses auch diplomatische Schritte aufgenommen. Am 28. April 1933 
war der Brief des Kanzlers Hitler fertig, der als Antwort auf den Brief 
des Ministerpräsidenten Gömbös vom 22. April diente. In diesem ver
wies der Kanzler einerseits auf die ,,entsetzlich bedrängte" Lage der deut
schen Landwirtschaft, anderseits gab er sein Versprechen, dass die wirt
schaftlichen Fragen, dem Wunsche des ungarischen Ministerpräsidenten 
entsprechend, vom politischen Gesichtspunkt aus hervorgehoben behandelt 
worden.-'" Die Bestrebungen der ungarischen Regierung, die ehestens prak
tische Schritte erwartete, konnten deutscherseits keine Abweisung er
fahren, war doch die sich in fast völliger Isolation befindliche Reichsregie
rung — von den ernsten innenpolitischen Schwierigkeiten ganz abgesehen — 
interessiert daran baldigst Schritte zu unternehmen um aus dieser zweifel
los würgenden Lage herauszubrechen. Daher, als Ministerpräsident Göm
bös am 13. April 1933 dem Budapester Korrespondenten der Berliner 
Börsenzeitung, Artur Kornhuber ein Interview gewährte^ und in diesem 
seiner Hoffnung Ausdruck verlieh, dass man es auch in Berlin ehestens 
einsehen wede, wonach im Interesse der notwendigen Kooperation auf 
dem Gebiete des ,.gefährdeten" Agrarexportes nach Deutschland Schritte 
zu unternehmen sind, entschloss sich die deutsche Regierung vorderhand 
informationshalber Ende Mai 1933 an der Spitze einer Delegation der 
NSDAP Werner Daitz, den ,,Aussenhandelsführer" der Nazipartei nach 
Budapest zu ent senden.

Ungarischerseits ermöglichte man es dem Leiter der Delegation am 
29. Mai 1933 in einem Vortrag die deutschen wirtschaftspolitischen Bestre
bungen darzulegen. Am Treffen nahmen ungarischerseits auch Handels
minister Tihamér Fabinyi und Ackerbauminister Miklós Kállay teil, es 
erscheinen aber auch mehrere Abgeordnete der Opposition, unter ihnen der
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Abgeordnete der Kleinlandwirtepartei Tibor Eckhardt sowie Endre Baj- 
csy-Zsilinszky/"

W. Daitz betonte in seinem Vortrag im Spiegel der ,,traditione)!en 
deutsch-ungarischen Freundschaft", dass es die neue Reichsregierung 
,,für ihre vornehmhchste Pfiicht machte" mit allen Ländern ,,zu denen 
sie natüriiche Wirtschaftsbeziehungen unterhält, einen intensiven Wa
renaustausch" anzubahnen. Er hob besonders hervor, dass den südöst
lichen Donaustaaten — unter diesen Ungarn — die Möglichkeit geboten 
werde namentlich den ungedeckten Getreidebedarf der nordöstlichen Ge
biete seiner Heimat zu sichern/"

Der Leiter der deutschen Delegation legte gelegentlichs einer halb
amtlichen Besprechungen auch einen konkreten Wunsch vor, wonach der 
deutsche Kanzler den ungarischen Ministerpräsidenten, selbst auch als 
Privatmensch, in seiner Heimat gerne begrüssen würde,"

Der anfangs zögernde Gömbös wurde durch den Umstand stark be
einflusst, dass die in der letzen Maiwoche begonnenen deutsch-ungarischen 
offiziellen Wirtschaftsverhandlungen rasch erfolgreich abgeschlossen wur
den. Am 2. Juni kam es nämlich zur Unterzeichnung von drei Kompen
sationsprotokollen, in denen sich die deutsche Partei verpflichtete Obst 
und Gemüse in Wert von fünf Millionen Mark zu übernehmen und erwarb 
ausserdem Oppositionen bis zu einem Wert von neun Millionen holländi
scher Gulden für den Verkauf von Getreidesorten und Mais auf dritten 
Märkten/s

Ungarischerseits war man mit dem Ergebnis der Verhandlungen selbst
verständlich zufrieden (auch die Kündigung des Clearingabkommens mit 
31. Mai wurde rückgängig gemacht), Ministerpräsident Gömbös schwankte 
aber noch immer; mit Rücksicht auf die zwischen Berlin und Wien be
stehende Spannung überlegte er, ob ein Deutschlandbesuch nicht noch 
verfrüht wäre.

Auf seinen Entschluss übte schliesslich eine — auch durch die diplo
matischen Kanäle bestätigte — Befürchtung einen Druck aus, wonach der 
österreichische Kanzler Dollfuss eventuell engere Beziehungen zu den lei
tenden Mächten der kleinen Entente, zu Frankreich und der Tschechoslo
wakei aufnehmen könnte, was die ungarischen Revisionsbestrebungen 
zweifellos negativ beeinträchtigt hätte/"

In der relativ günstigen Atmospäre der ungarisch-deutschen Bezie
hungen vermittelte der Abgeordnete András Mecsér eine neuerliche deut
sche Einladung dem Ministerpräsidenten/^ Die Deutschen waren vorsich
tig, das Ansuchen kam von der NSDAP, doch wurde es nicht durch den 
Kanal der Diplomatie vermittelt, sondern durch den mit ihnen schon seit 
langem in Verbindung stehenden ungarischen Gutsbesitzer weitcrgeleitct.

Aus dem Gesprächsentwurf, den das Aussenministerium für den 
ungarischen Ministerpräsidenten vorbereitet hatte/" geht hervor, dass 
man umgarischerseits damit rechnete, dass auf prinzipieller Gundlage die 
Anschlussfrage, im Zusammenhang mit dieser die österreichische Situation 
sowie das italienisch-deutsche Verhältnis besprochen wird. Schwerpunkt 
der Besprechung: die Verlegung der ungarisch-deutschen Wirtschafts-

!9 8  S. SEBESTÉNY



beziehungen auf ,,neue Grundtagen". Schliesslich, dass auch die Probteme 
der ungartändischen deutschen Minderheit eingehend erörtert werden. 
Dass letzteres nicht als nebensächtiches Thema betrachtet und welche 
Wichtigkeit dieser Frage ungarischerseits beigemessen wurde, ist daraus 
ersichtlich, dass der Entwurf in dieser Frage in zwei Teile geteilt reichliche 
Richtlinien für Gömbös enthalten hatW

In diesem kam als Empfehlung vor, der Ministerpräsident möge auf 
das ,.taktlose" Auftreten des geschäftsführenden Vizepräsidenten des Un
garländischen Deutschen Vereins, Rlever, dieses ,.ausserordentlich lang
weiligen und antipolitischen" Mannes hinweisen. Zugleich soll er aber in 
Aussicht stellen, dass er über schwebende Fragen mit ihm verhandeln 
würde, sofern diese kulturellen Charakter haben. Auch verweise er auch 
auf die das ungarisch-deutsche Verhältnis störende planmässige Agitation 
der reichsdeutschen Organisation VDA, in deren Folge auch das Deutsch
tum der sog. Nachfolgerstaaten ,.gegen die ungarischen nationalen Aspira
tionen Stellung nahmen". Er betone, dass wegen seiner deutschen Nationa
lität niemand in seiner wirtschaftlichen Existenz gefährdet ist, sogar ihr 
politisches Vorwärtskommen gesichert sei, hatten doch von ihren Leitern 
Bleyer und Gratz früher Ministerresorts inne. Er möge darlegen, dass nach 
Ansicht der ungarischen Regierung ,,die Frage der Minderheiten eminenter 
eine politische Frage und keine kulturelle und sentimentale ist" — wie sie 
seitens des VDA behandelt wird. Ein Beweis dessen, für wie wichtig die 
Bereinigung dieser Frage von ungarischer Seite gehalten wurde, ist die 
Äusserung des Aussenministers Kánya dem Budapester Gesandten Schoen 
gegenüber, demnach in dieser ..die einzige Belastung der ungarisch-deut
schen Beziehungen" verborgen istW

Die Zusammenkunft Hitler-Gömbös, (17 — 18. Juni 1933) so kurz die 
auch war und so wenig Gelegenheit Gömbös auch geboten wurde zu Wort 
zukommen, ermöglichte sie doch mehrere Fragen zu besprechen.

Hitler legte bei der Zusammenkunft dar, dass er mit den ungarischen 
Bestrebungen der kleinen Entente einverstanden ist und auch sich selbst 
um ein Verdrängen Frankreichs und ein Zersprengen des Blocjs bemüht. 
Gegenüber der Tschechoslowakei stellte er seine Unterstützung der unga
rischen Forderungen in Aussicht. Er wies darauf hin, dass er Jugoslawien 
und Rumänien durch ein wirtschaftliches Eindringen in den Interessen
bereich des deutschen Kapitals einzubeziehen beabsichtigt.*^

Im Laufe der Verhandlungen versprach Hitler in einer ziemlich ent
schiedener Form den ungarischen Export ,.günstig behandeln", für die 
Miederaufrüstung einige Unterstützung bieten zu wollen, sowie gelegent
lich der beim Völkerbund zu unternehmenden gemeinsamen Schritte, 
wie z.B. die Aufrüstung und der Minderheitenschutz, worin die Interessen 
der beiden Staaten eine wesentliche Identität aufweisen, zusammenzuarbei
ten.

Gömbös warf auch die Frage einer itaiienisch-österreichisch-ungarisch- 
deutschen ,.Wirtschaftskoordination" auf, die ein gesteigertes politisches, 
Zusammenwirken schaffen könnte.*^ Hitler gab eine ausweichende Ant
wort. Sodann beschwerte er sich über die Politik des Kanzlers Dollfuss,
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vermeinte jedoch eine baidige Aktualität des Anschlusses. Einstweilen 
würde er sich damit begnügen, wenn die österreichischen Nazis in der 
österreichischen Regierung (ohne Dolfuss) Platz bekämen, wozu eine Neu
wahl die Möglichkeit schaffen könntet" Er spielte auch darauf an, sass er 
eine Vermittlung seintens Gömbös gerne sehen würde, namentlich in itali
enischer Beziehung, um dadurch einen Druck auf Kanzler Dollfuss auszuü
ben. Gömbüs reagierte darauf günstig, in der Hoffnung, dass die österrei
chischen Nazis bei den Wahlen sowieso keine Majorität erlangen würden, 
somit die ungarische Regierung in der Frage eines selbständigen Österreich 
nicht offen Farbe bekennen muss. Jedenfalls gab er sein Versprechen, 
dass er darnach tranchten wird den österreichischen Kanzler Dollfuss von 
einer französisch-tschechoslowakischen Orientation zurückzuhalten. Von 
seiten Hitlers handelte es sich freilich keineswegs darum, dass er von einer 
späteren Einverleibung Österreichs Abstand genommen hätte, eine Not
wendigkeit deren brachte er Gömbös ohne Umschweife zur Kenntnis. 
Das legte Hitler so gleichmütig dar, dass es selbst Gömbös stutzig machte, 
der widersprechend erklärte. ,,Das könnte kaum gelingen, ohne dass es 
mit Frankreich zu einem Krieg käme", worauf Hitler folgendermassen 
antwortete, dann ,.werde ich Frankreich zcrmalcn."^

Die offene Warnung, wonach die Regierung Gömbös Rumänien und 
Jusoglawicn nicht anrühren dürfe, aber von der Tschechoslowakei recht
zeitig eine ,.Schnitte" bekommen könne, verursachte dem ungarischen 
Ministerpräsidenten eine tiefe Enttäuschung, so sehr, dass die Verhandlun
gen damit endeten, dass in dieser Frage ein völliger Meinungsunterschied 
herrschte.52

Eine wichtige Rolle spielte bei den Verhandlungen das Problem der 
ungarländischen Deutschen. Gömbös brachte es dem Kanzler klar zur 
kenntnis, dass er diesen Problemenkomplex nur als innenpolitische Frage 
zu behandeln geneigt ist. Er beschwerte such wegen der Hetzereien der 
aus Deutschland kommenden ,,Touristen", verwahrte sich gegen die ten
denziösen Einstellungen verschiedener Pamphlete und gegen jedwedes 
Bestreben der Organe Deutschlands ,.zu der deutschsprachigen Bevöl
kerung Ungarns direkte Beziehungen anzubahnen." Er erwähnte auch 
die Tatsache, dass an den antirevisionistischen Demonstrationen, die 
letzthin in den Staaten der Kleinen Entente stattgefunden haben, sich 
auch Leute deutscher Nationalität beteiligten. Auf die scharfe Fragestel
lung ,,verhielt sich Hitler völlig rezeptiv", er enthielt sich vor Äusserun
gen die ungarischerseits ,,positiv" bewertet werden könnten, verweist aber 
taktisch eine Zuspitzung der bestehenden Meinungsverschiedenheiten^^

Der Blitzbesuch des ungarischen Ministerpräsidenten löste nament
lich im Kreise der Opposition einen ausserordentlich ungünstigen Widerhall 
aus. Seitens der Liberalen missbilligte der Abgeordnete Kärolv Rassav 
die Reise und behauptete, dass diese indirekt zur Schwächung der Position 
der österreichischen Regierung beigetragen hat, zu einem Zeitpunkt, das 
,,eigentlich ein Krieg zwischen den dahin gesandten deutschen Agitatoren 
und der sich verteidigenden österreichischen Regierung im Gange ist."5̂  
Von seiten der Legitimisten ergänzte dies der Abgeordnete György Pallavi-
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cini auch noch damit, dass sich auch in Ungarn deutsche Agitatoren auf
halten.ss Der schärfsten Worte bediente sich Endre Bajcsy-Zsilinszky gegen 
den Ministerpräsidenten. In seiner Rede am 20. Juni warf er Gömbös 
einerseits vor, dass er seine Reise in Wien nicht unterbrochen hat um mit 
Bundeskanzler Doltfuss zu verhandeln, andererseits sei dei Linienführung 
der ungarischen Aussenpolitik verfehlt. Er kam auch auf die Ernennung 
Kálmán Kánya zum Aussenminister zu sprechen, was er schon aus dem 
Grund missbilligte, weil dadurch ein neueres Hindernis ,.gegen unsere 
Annäherung zu Frankreich" entstanden ist."" Er erinnerte auch an die 
autarkischen Bestrebungen der deutschen Wirtschaftskreise, als deren 
Folge der ungarische Export nur noch 3% beträgt, während gleichzeitig die 
Bilanz unseres Handels mit Österreich im Jahr 1932 um 75.9 Millionen 
Pengő für uns günstiger war.

Tags darauf kam es zur Verlesung der am 19. Juni eingereichten Inter
pellation von Bajcsv-Zsilinszky. In dieser richtete er die Frage an den 
Ministerpräsidenten, ob er geneigt sei zu erklären, dass der Berlinen Besuch 
keine Abweichung von der bisher verfolgten aussenpolitischen Praxis 
bedeutet und keine ,.einseitige" deutsche Orientation zur Folge hat. Ob 
er nicht ,.einer Schwächung des Freihetiskampfes" des österreichischen 
Volkes" gleichkommt Ob der Besuch mit Kenntnis und Einverständnis 
der italienischen und österreichischen Regierung erfolgt ist Inwieweit die 
Politik der ungarischen Regierung durch die ,,an sich nicht entscheidend 
bedeutenden" handelspolitischen Zugeständnisse bccinflusstwird ?"

Seiner Interpellation fügte er auch noch eine verbale Ergänzung hinzu. 
Im Verlauf dessen stellte er eine neuere Frage: Identifiziert sich der unga
rische Ministerpräsident mit dem deutschen imperialistischen ,,Südostra
um Plan", da Hitler in seiner Erfurter Rede drohend erklärt hat, dass alle, 
die sich — im In- und Ausland — ..dein neuen Rhythmus der deutschen 
..Politik" nicht anpassen, oder gar sich dieser feindschaftlich entgegenstel
len, ,,das Rad der Geschichte niederrennen wird."""

Die eingereichte Interpellation kam der Regierung ungelegen, so dass 
deren Beantwortung verschoben wurde Erst am 18 August wurde deren 
Wortlaut an das Aussenministerium weitergeleitet Ausserdem teilte Staats
sekretär Kálmán Darányi mit, dass Gömbös Bajzsy-Zsilinsky schriftlich 
antworten will, ersuchte daher um Formulierung des Entwurfs.""

Im Aussenministerium wurde der politische Referent Gyula Teleki 
am 20 August mit dem Antwortentwurf fertig, und Aussenminister Kánya 
versah diesen am 23 August mit seiner Unterschrift.

Darin wurde bestätigt, dass die Regierung an der ,,Politik der freien 
Hand" als Grundsatz nichts ändert."" (Die Betonung dessen galt seitens 
der Regierung als Taktik, forderte doch Bajcsv-Zsilinszky in seiner Rede 
vom 18 März 1933 das gleiche ) Die Reise könne mit ,,den österreichisch
deutschen Differenzen" nicht in Zusammenhang gebracht werden Von de
ren Tatsache wurde die italienische und die österreichische Regierung un
terrichtet (In Wirklichkeit erfolgte dies erst nach erfolgter Reise, natür
lich unter Bciseitelassen der Einzelheiten.)'^
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In ähnlicher Weise gelangte an 23. August die Interpellation des lcgiti- 
mistischen Abgeordneten György Pallavicini vom 22 Juni vor den Aussen- 
minister. in dieser veriangte der Abgeordnete weitere Aufidärung über die 
Österreich betreffenden Einzelheiten der Vcrhandiungcn sowie über deren 
Wirtschaft hehe Vorteile.

Die Antwort, die er vom Ministerpräsidenten erhielt, war nichtssa
gend. Gömbös leugnete unter Berufung auf das offizielle Kommunique, 
dass die Reise den „Boden" für weitere Wirtschaftsabkommen vorbereitet 
hat. die dem Parlament zwecks Gutheissung rechtzeitig vorgelegt werden.^'

Die Parlamcntsdebatten wurden natürlich auch seitens der Budapcster 
deutschen Gesandtschaft aufmerksam verfolgt, über den oppositionellen 
Empfang der Berliner Reise meldete der Gesandte Schocn am 21 Juni 
1933 seinem Aussenministerium, dass auf die Beschwerden wegen der 
Weglassung eines österreichischen Besuchs Gömbös folgender)nassen ge
antwortet habe: „Wenn wir von unserem Ereund kommen, können wir 
ihm nicht den Rücken zu kehren um seinem Gegner die Hand zu drük- 
ken".<" Und wie Aussenministcr Kánya erklärt hat, wäre es Ungarn recht, 
wenn sich Deutschland und Österreich aussöhnen würden, doch fühlt sich 
die ungarische Regierung in keiner Weise dazu berufen „sich in den Bru
derzwist einzumengen " Es war offensichtlich, dass sich die Regierung in 
erster Linie zum Primat der deutschen Beziehungen bekannte und nicht 
geneigt war auf dem Gebiet der Unabhängigkeit Österreichs weitgehende 
Schritte zu unternehmen.

Nach seiner Rückkehr nahm sich Ministerpräsident Gömbös Zeit 
Jakob Bleyer ins Verhör zu nehmen und beordnete ihn am 11. August 
zu sich im Ministerpräsidium. Er teilte ihm in entschiedener Tonart 
mit, dass Bleyer zukünftig verpflichtet ist den Ministerpräsidenten auch 
über seine Reisen privater Natur schon im voraus zu unterrichten, so
dann erkundigte er sich hauptsächlich über Bleyers Verhandlungen mit 
Hess. Wie dies aus dem auf der deutschen Gesandtschaft noch am glei
chen Tag abgegebenen Bericht Bleyers^ hervorgeht, berichtete er gele
gentlich des „Gedankenaustausches" mit Gömbös nur über eine unbe
deutende Episode seiner Reise, nämlich darüber, dass er die Aufmerk
samkeit der deutschen Kreise der seinerseits für schädlich gehaltenen 
publizistischen Tätigkeit des ungarischen Journalisten Hollos-Holländer in 
Deutschland zugewandt hat, und nachher — offenbar vuf eine gewisse 
deutsche Anregung — auch mit Eorderungen politischen Charakters her
vorrückte.

Durch das Zustandekommen des Dritten Reichs — sagte er Gömbös — 
erfolgten radikale Wandlungen, die auch in der Situation der deutschen 
Minderhait eine „neuerliche Regelung" erfordern. Das heisst, dass in den 
Rahmen des allgemeinen deutsch-ungarischen Verhältnisses „auch das 
Problem des Detschtums einbezogen werden muss". Gömbös unterbrach 
ihn und erklärte, dass er — ähnlich seinem Hitler gegenüber dargelegten 
Standpunkt — das Problem des ungarländischen Deutschtums auch zu
künftig nur als innenpolitische Frage zu behandeln geneigt ist, Verhand
lungen wünscht er daher nur mit den Führern der Deutschen in Ungarn
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xu pflegen. Hierauf äusserte er den Wunsch, dass die Deutschen im Aus
land zukünftig mit den ungarischen Nationalitäten Zusammenwirken 
werden, an diesen Wunsch klammerte sich Blever sofort an. Wenn die un
garischen Behörden einen derartigen Druck wünschen — sagte er — kann 
man die Lage der ungarländischen Deutschen nicht als eine rein innen
politische Frage behandeln. Gömbös hatte auf diesen Einwand sofort 
eine Antwort bereit inden er erklärte: Die Gebiete, die dem historischen 
Ungarn angehört haben, betrachtet er auch heute noch ,,als ungarischen 
historischen Raum", das heisst als einen Teil des innenpolitischen Kom
plexes. Er machte Bleyer darauf aufmerksam, dass die ungarische Regie
rung gegen jedwede pangermanischc Hetzerei entschieden auftreten werde, 
und Gewicht darauf legt, dass Deutschland in Ungarn ..keinerlei Agitation 
ausübe", auch die deutschen finanziellen Unterstützungen mit inbegrif
fen.""

Schliesslich versprach er, dass er das seitens Bleyers im Mai 1933 ein- 
gebrachte Memorandum nach einer Stellungnahme der Ressortminister 
schriftlich beantworten werde.

Bleyer beeilte sich über sein ,,Verhör" der deutschen Gesandtschaft 
sofort Bericht zu erstatten, von wo dieser eilig an die zuständige deutliche 
Stelle weitcrgeleitet wurde. Ihrem Wunsch entsprechend erhielt sie auch 
eine dringende Antwort vom deutschen Aussenministerium. In seiner An
weisung vom 11. August teilte Rat Roediger der Budapester Gesandt
schaft mit, sie möge Bleyer darlegen, dass die Reichsregierung dem ungar- 
ländischen Deutschtum vueh fernerhin ,.wärmstes Interesse" entgegen
bringt und darauf bedacht sein wird, die kulturellen Wünsche der deutschen 
Volksgruppe" auch zukünftig zu unterstützen, machte aber Bleyer — ent
gegen seiner übertriebenen Hoffnungen auch darauf aufmerksam, dass sic 
das alles ,.durch eine freundschaftliche Beeinflussung der ungarischen 
Regierung" versuchen werde. Alan möge ihm zur Kenntnis bringen, dass 
in der gegenwärtigen Lage kein direkter Druck auf die ungarische Regie
rung ausgeübt werden kann, es wäre schon deshalb nicht erwünscht die 
fragilen Beziehungen zu gefährden, dass das ungarländische Deutsch
tum nicht in ,.einen scharfen Gegensatz" zur ungarischen Regierung und 
öffentlichen Meinung gerate."? Die Empfehlung der Verfolgung einer ge
mässigten politischen Liniernführung wirkte jedoch auf die Bestrebungen 
Bleyers nur teilweise.

Die im Kreise des heimischen Deutschtums immer mehr um sich grei
fende ,,pangermane" Hetze nötigte die sich formierenden ..Volksschrift 
steiler" zu Selbstverteidigungsschritten. Von diesen nahm es Gyula Illyés 
als erster auf sich die weite Kreise durchdringende Besorgnis auch auf 
literarischer Ebene zum Ausdruck zu bringen und damit zugleich die 
Daseinsbcrechtigungdcr selbständigen Rolle der Volksbewegung nachxuwei
sen. Diesem Zweck diente sein Aufsatz Pusztulás (Untergang), in dem er 
die Notizen seiner Reise im Komitat Baranya im Sommer 1933 aufarbeitete 
und der im Septemberheft der Zeitschrift Nyugat erschienen ist."" Der 
ungebundene Erlebnisbericht wies -  obgleich er auf gesellschaftlicher 
Ebene im Wesentlichen noch eine Wegsuche des Schriftstellers widerspie-
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gelt -  eine derart entschiedene Deutschfeindlichkeit auf und war ein so 
wirkungsvolles und tapferes Auftreten, das nicht allein die Besten der un
garischen Progression, sondern die breitere öffentliche Meinung wirkungs
voll aufrüttclte und zu einer kritisch-selbstkritischen Prüfung ans
pornte.

Gyula lllyes frischte in seinem Artikel vor allem die Erinnerungen der 
bei dem reformierten Seelsorger Lajos Ftilep in Zengövarkony verbrachten 
Tage auf. Lajos Fülep war ein hervorragender kunsthistoriker und philo
sophischer Schriftsteller, der zur Zeit der demokratisch-bürgerlichen Re
volution im Jahr 1918 zum Universitätsprofessor ernannt wurde, sich aber 
in der Horthy-Aera zurückzog und als Pfarrer tätig war. Die bei ihm ver
brachten Tage, die politische Meinung seines Gastgebers übten auf Gyula 
lllyes eine entscheidende W irkung aus. dessen Artikel förmlich zu einem 
verzweifelten Schrei gegen die heimische gesellschaftliche Wirklichkeit, ge
gen das kirchliche un weltliche Grossgrundbesitzsystem und darüber hin
aus gegen die gesamte herrschende Klasse und gegen die dem Schicksal 
des Volkes gleichgültige Intelligenz wurde.

Der Dichter schilderte mit düsteren Farben das Zugrundegehen des 
ungarischen Volkes, das für unaufhaltbar scheinende Einkindsvstem der 
ungarischen Bauernschaft. ,,Lebt das Volk in seiner Sprache?" -  stellt der 
Dichter die poetische Frage, wenn aber das wahr ist, dann ist die Nation 
,,auch schon von dieser Seite aus ihrem Tode nah".''" Denn während in den 
Dörfern die Anzahl der ungarischen Familien fortwährend abnimmt, das 
ungarische W ort immer stiller wird, kommen an ihre Stelle aus Serbien 
und dem Banat schon ,,flcissige, strebsame, anspruchslose, selbstbewusste 
und charakterfeste" Deutsche. Das Kinkind -  und Kcinkindsystem nimmt 
überhand, er zitiert die Worte seines Gastgebers, demnach die Ursache 
des Einkindsystems nicht ..in der materiellen Lage des Volkes" zu suchen 
ist, es ist vielmehr eine Folge einer ,,moralischen Verirrung". ,.Nicht die 
Armut, sondern die Furcht vor der Armut ist die Ursache, also im Ender 
gebnis doch die wirtschaftliche Verelendung" ergänzte lllyes die Feststel
lung l iileps. Das heisst er behauptete nicht, dass das Bauerntum in der 
Entwicklung rückständig wurde und dass die Quelle des Übels darin zu 
suchen sei, sondern, dass es zugrunde geht. Der wirtschaftliche Fort
schritt und die Erreichung eines gewissen Lebensniveaus sind im Grunde 
genommen Merkmale einer verzerrten Gestaltung; sie sind das Ergebnis 
einerseits des Druckes seitens des Grossgrundbesitzers — der eine extensive 
Ausweitung verhindert — andererseits eines Druckes machtpolitischen 
Charakters.

Der eine Lösung suchende Schriftsteller skizziert nach einer fakten- 
müssigen Feststellung dessen eilig die Umrisse eines Entwurfs. Er sieht die 
Notwendigkeit baldigst ein Erbschaftsgesetz zu schaffen, im Sinne dessen 
die erblichen Bodenbesitze in vier Teile geteilt würden: bei drei Kindern 
würden nur noch drei Viertel, bei zwei nur die Hälfte, bei einem nur ein 
Viertel des Besitzes erblich sein, der Rest würden an den Staat zurück- 
fallen, ,,der verpflichtet ist diesen sofort neuen Siedlern zu übergeben." 
Das Minimum des Grundbesitzes, auf dem der neue Siedler wirtschaften
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würde, bestimmte er nicht, er bemerkte bloss so viel, der Lebensunterhalt 
einer Familie muss gesichert werden. Falls er dazu nicht ausreichen würde, 
müsste er vom Grossgrundbesitz ergänzt werden.?"

Der Aufsatz Illycs's war demnach eine weit hörbare Forderung der 
dringlichen wirtschaftlichen und politischen Notwendigkeit einer radikalen 
Bodenverteilung, gleichzeitig mangelte es aber an einer tiefgreifenden 
Bereinigung, von wo dieses Reformprogramm kommen, wer dessen kon
sequente Durchführung erzwingen könnte? Könnte vielleicht das aufrich
tige Jammergeschrei einer auf der Volksideologie herauswachsenden neuen 
Intelligenzgeneration dies Bewegung in Gang bringen? Lauter Fragezei
chen, die in folgenden die ,,volkshaften" Schriftsteller tatsächlich zu lösen 
versuchten.

Im Artikel Ulyes's bekamen über die Skizzierung des moralischen, 
nationalenUntergangs hinausgehend auch einige Anzeichen der aus Deutsch
land gelenkten ,,pangermanischen" Hetzerei Raum. Er beschrieb sein 
Zusammentreffen mit drei deutschen Studenten, die im Laufe ihrer Wan
derung ihre Landkarten hinsichtlich der Anordnung der Nationalitäten 
schon selbst berichtigt haben. Er fragte sie: ..Sind sie Hakenkreuzler?" 
Auf meine Frage ,,lachten sie auf" — schrieb er — ,,das ist überhaupt 
nicht wesentlich* . Einer von ihnen ,,ist zufällig einer", der jüngere war 
Marxist. ,.Wir wollen jedenfalls Wissenschaftler werden, das ist wesent
lich""^ — erzählte ihr Zusammentreffen faktenmässig der Schriftsteller, 
wobei er dessen voll bewusst war, wie viel Gefahren eine solche äussere 
Bewegung hinsichtlich der Nation in sich birgt. Denn ein Volk, bezie
hungsweise ein Bauerntum, das seinen Lebenswillen verloren hat so weit 
kommen kann, dass ,,wenn sich hierzu Gelegenheit bietet, Transdanubien 
schon nicht besetzt werden muss", es ,.verschmilzt durch eine einfache 
Volksabstimmung in das grosse deutsche Meer."?"

illyes's Erlebnisbericht löste rasch eine Diskussion aus, die Zeitschrift 
Nyugat bot den Diskussionsbeiträgen im Rahmen einer Enquete Raum. 
Hier erschien der verfehlte Artikel von Robert Braun,*" der die ziffernmäs- 
sigen Angaben des Schriftstellers in bezug auf den Untergang des Ungar- 
tums im Spiegel der offiziellen statistischen Daten richtigzustellen ver
suchte. Die berechtigte politische Notwendigkeit einer Bodenreform mit 
Ansiedlung verneinte er einfach damit, dass man vom wirtschaftlichen Ge
sichtspunkt aus gegen eine ..Zerstückelung des Bodenbesitzes" unter allen 
Umständen kämpfen muss. Gegenüber der Frage des Einkind- und Kein- 
kindsystems gebührt jener Aufgabe der Vorrang, dass der Lebensunterhalt 
des vorhandenen Ungartums gesichert werde: ist es nicht eine öko
nomischere Art und Weise einer Vermehrung der Bevölkerung anhand der 
Verminderung des Sterblichkeitsverhältnisses als der Steigerung des Ge
burtenverhältnisses?" — schrieb Braun. Sodann summierte er seine nie
derschmetternde Kritik wie folgt: ,,Den Artikel von Gyula Illyés halte ich 
für besonders schädlich, weil er . . .dazu sehr geeignet ist gegen die deut
sche Dorfbewohnerschaft Stimmung zu machen, die Kraft ihrer wirt
schaftlichen Tugenden der ungarischen Agrarbevölkerung noch lange als 
befolgendes Beispiel dienen wird."
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Braun blieb mit seiner Sonderneinung allein in der Enquete der Zeit
schrift Nyugat, daher setzte sieh Gyula Illyés in seiner Antwort nur mit 
ihm auseinander. Er machte darauf aufmerksam, dass die offizielle Statis
tik nicht immer die tatsächliche Lage widerspiegelt, seiner Erfahrung ge
mäss sind nur die Hälfte der dort ausgewiesenen Ungarn. Auch die Kir 
chenmatriketn beweisen dies. Er wiederholte, dass er die Ursache des Ein
kindersystems als eine rein wirtschaftliche betrachtet, deshalb wollte er 
,,die Aufmerksamkeit einer unaufschiebbaren Dringlichkeit der wirtschaft
lichen Lösung zuwenden". Schliesslich fasste er den einen gesellschaftliche 
Dienst leistenden Beruf der „volkshaften" Schriftsteller zusammen: „Die 
Politiker sind Handlanger der öffentlichen .Meinung; die Lenker der öffent
lichen Meinung sind noch wir*. Obwohl eres „sich heute nur noch vorstel
len nicht aber hoffen*' getraut, dass die öffentliche Meinung die Politiker 
im Geiste ihrer Arbeit zum Handeln bewegen kann, erblickt er dennoch 
darin die Berufung der Schriftsteller.

Robert Braun wurde durch die Diskussionsbeiträge wieder zu einer 
Antwort gereizt, diesmal meldete er sich in den Spalten der bürgerlich 
radikalen Zeitschrift Századunk zu Wortes Ln Wesentlichen trachtete er 
die Verlässlichkeit der Nationalitätenstatistiken zu verteidigen. Er erörterte 
die Begriffsdefinition der Nationalität: die Nationalität der Betreffenden 
wird durch seine Muttersprache, sein subjektives Empfinden und seine 
Abstammung, das heisst durch seine Zugehörigkeit „nach Geburt und Blut" 
bestimmt. Seiner Meinung nach gibt es also Ungarn „im sprachlichen, po
litischen und rassischen Sinn. " Bei uns werden die Statistiken aufgrund des 
ersteren erstellt, sie betrachtet demnach die Nationalitätszugehörigkeit als 
eine ausschliesslich sprachliche Frage. Das ist unrichtig, da die Zugehörig
keit eine „politische Frage" ist. jene also, die sich zu einer „rassischen " Auf 
fassung bekennen, nehmen Abstand von denen, die durch eine natürliche 
Assimilation zu Ungarn wurden. Es genügt nicht, dass sich jemand als Un
garn bekenne, er muss auch eine „gefühlsmässige Erwiderung " finden. Aus 
dem allen folgt, dass „das Deutschtum infolge der Assimilation gegenü
ber dem Ungartum anRaum verliert. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit 
zu behaupten, dass das Ungartum „von der Gefahr des Aussterbens be
droht sei." Letzteres war abstrakt aufgefasst natürlich richtig, doch in 
Relation Transdanubiens bangen die Bedenken Illyés's — seien sie auch 
übertrieben gewesen — reale Tendenzen.

Aus der Erörterung ging hervor, dass Braun sie Merklmale der Zuge
hörigkeit zu einer Nationalität auf das subjektive Bekennen eingeengt hat, 
das er förmlich absolutisierte. Die übrigen Merkmale der Bestimmung, 
wie die dauernde Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, die Faktoren der 
Sprache, der gemeinsamen Kultur, des historischen Bewusstseins, der 
Nationalitätssprache schätzte er sehr gering ein. Unbegründet war seine 
Anspielung auf Illyés, wonach ihn bei der Verfassung des Artikels Pusztu 
las (Untergang) nur „rassische" Gesichtspunkte geleitet haben. Mit Recht 
schrieb Gyula Illyés in seiner neuerlichen Antwort: ,,. . .wenn alles so wei
tergeht, kann sich Südtransdanubien von heute auf morgen vom Landes
körper abtrennen, in das Deutschtum verschmelzen, wo man hierauf aspi-
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riert und es allmählich vorbereitet. Was geschieht dann mit Ungarn? Ich 
warf diese Frage auf, ohne jeghcher rassischen Voreingenommenheit."?"

Inzwischen eriiess die ungarische Regierung eine Zirkularverordnung 
mit einer bis in die Wurzeln falschen Absicht, die zu berechtigten Bean
standungen seitens der heimischen Nationalitäten Gelegenheit bot. Im Sinne 
der durch Innenminister Keresztes-Fischer am 4. August 1933 ertassenen 
Verordnung bezüglich der ,,Namensmagyarisierung" (Zahl 40200) wurden 
die Amtsleiter dazu verpflichtet sämtliche ..ihren Amt zugeteiltc und un
tergeordnete öffentliche Beamten einzeln zu registrieren". Im Rahmen von 
Versammlungen und durch persönliches überreden mussten sie trachten 
ihre Beamten von der ^Notwendigkeit" der Namensmagyarisierung zu 
überzeugen, der sie — dem Wortlaut der Verordnung nach — teils aus 
Gemächlichkeit, teils aus dem Festhalten an den Traditionen nachzukotn- 
men zögerten.??

Die Verordnung über die ..Namensmagyarisierung" bot für die Bewe
gung Bleyers eine neurlichc Möglichketi dazu. — sich hinter der teils be
rechtigten Unzufriedenheit verbergend — ihre ..pangermanischc" Agitation 
zu steigern.

Angesichts-dessen gingen aber die Behörden immer seltener darüber 
hinweg. Als am 29. November 1933 in der Gemeinde Bátaapáti der Sekre
tär des deutschen Vereins, Franz Basch, im Rahmen eines Kulturvortrags 
erklärte: ,,Das sind keine ehrlichen Menschen, die sich zur Magyarisicrung 
und der Aendorung ihres Namens hingeben", erstattete der als Bolizeibe- 
auftragter anwesende Obernotar Zoltán Horváth gegen den Vortragenden 
Anzeige.?"

Die erste Verhandlung fand in dieser Angelegenheit am 28. September 
1934 statt. Der Gerichtshof zu Bées (Fünfkirchen) stellte aufgrund der G. A. 
111 v. J. 1921, § 8 den Tatbestand eines Vergehens der Schmähung der 
Nation fest. Im Laufe der Verhandlung leugnete Basch den inkriminierten 
Satz und änderte seine Äusserung wir folgt : Jener der zu uns gehört — und 
jedermann weiss und fühlt es, wer zu uns gehört —, wenn von diesen je
mand seinen Namen ohne jeglichen Druck magyarisiert, der war auch 
dessen nicht würdig diesen deutschen Namen in Ehren zu führen". Die 
Zeugen widerlegten aber diese Verteidigung. Daher wurde Franz Basch 
in erster Instanz zu einer Haft von zwei Monaten verurteilt. In der Be
gründung stellte das Gericht fest: Eine ,.spontane" Bewegung setzte es 
sich zum Ziel, dass ,.die Bevölkerung mit fremden Namen, aber ungarischer 
Gesinnung ihre Zugehörigkeit zur ungarischen Nation auch in ihrem Na
men zum Ausdruck bringe, und . . . .jenen Irrglauben zerstreue, wonach 
die fremdklingenden Namen die Feinde des Landes auf die ziffernmässige 
Schwäche des Ungartums folgern Hessen." Gegen das Urteil legte der An
walt Baschs Berufung ein ; in zweiter Instanz fand die Verhandlung am 
17. April 1935 statt in der die bemessene Strafe auf fünf Monate erhöht 
wurde.

Auch der Erlass der Verordnung in bezug auf die Namensmagyarisie
rung zeigte, dass die ungarische Regierung ihren Standpunkt gegenüber 
der Minderheitenfrage verhärtet hat, somit hatte sie garnicht die Absicht
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das Memorandum Bleyers vom Mai 1933 zu beantworten. Nach dem am 
3. Dezember 1933 erfolgten piötziichen Tod Bleyers?" — hess doch die 
Regierung nicht zu, das der Politiker die heimischen Deutschen vertrete - 
war die Möglichkeit einer Wiederaufnahme der Verhandlungen gegeben.

Sofort nach dem Ableben Rleyers entfachte der Kampf um den Stuhl 
des Vorsitzenden des Ungarländischen Deutschen Volksbildungsvereins. 
Der Kandidat der traditionell ,.selbstbewussten" deutschen Bewegung 
war der Domherr János Huber, während die Regierung Gusztáv Gratx 
unterstützte. An die Spitze des Vereins stellte sich ein ,,Sicbenerausschuss ' 
um die Geschäfte provisorisch zu führen, der sich völlig aus den Anhängern 
des verstorbenen Rleyers zusammensetxte. Seine .Mitglieder wurden Johann 
Faul-Farkas, Johann Dengl, Franz Kussbach, Laurenz Landgraf, Franz 
Rasch, Peter Jekel, Franz Rothen.""

Sehr bald wurde es offensichtlich, dass die Mitglieder das frühere win- 
kclzügige Verhalten Rleyers beiseite schoben und mit weitgehenden- 
Forderungen hervortraten. Sie setzten sich — anscheinend den rechtmäs
sigen Forderungen der Massen folgend — für die Einführung der Einheits
schule des Typs A ein. Darüber hinaus forderten sie die deutsche Verwal
tungssprache in den Gebieten mit überwiegend deutscher Bevölkerung 
Sie beschwert sich auch besonders deshalb — und das mit Recht — dass 
die Nationalitätsbevölkerung gelegentlich der Gerichtsverhandlungen auch 
noch eine Dolmetschergebühr von 5 Pengő zu entrichten hatten. Ausser
dem forderten sie die Rücknahme der Verordnung über die Namens- 
magyarisierung.si

Die Regierung aber gab bekannt, dass sie wohlgeneigt ist das Memoran
dum Rleyers vom Mai 1933 als Verhandlungsgrundlage zu akzeptieren, 
sich aber mit dem Siebenerausschuss in kein Gespräch einlässt. Auf An
suchen der Regierung teilte hierauf Gratz mit, dass er bereit sei den Vorsitz 
des Vereins zu übernehemn, verlangte jedoch — zwecks Beschwichtigung 
der Anhänger Bleyers — die Verhandlungen aufzunehmen. Hierzu kam 
es erst am 3. Februar 1934. An diesen nahmen ausser dem Ministerpräsi
denten Gömbös Kálmán Kánya Aussen-, Ferenc Keresztes-Fischer In 
nenminister, Bálint Hóman Kulturninister und dessen Staatssekretär Petri, 
Kálmán Darányi Staatssekretär des Ministerpräsidums sowie der Refe
rent für Nationalitätsangelegenheiten Tibor Pataky teil. Als Verhandlungs
grundlage diente das Memorandum Jakob Bleyers.

Die Regierung zeigte sich zu folgenden Modifizierungen bereit. Sie ist 
geneigt die Volksschulen des Typs B allgemein einzuführen. Nationalitäts
haupt- und mittelschulen lässt sie jedoch auch ferner nicht zu. Auch in den 
Fortbildungs- und Fachschulen bleibt sie bei der ungarischen Unterrichts
sprache. Nur landwirtschaftliche Lehrgänge ist sie bereit in der Nationali
tätensprache zu organisieren. Zur Errichtung von Lehrerbildungsanstalten 
besteht keine Möglichkeit, ebenso auch von Kindergärtnerinnenschulen 
für Nationalitäten nicht. Die Kindergärten sollen dem Typ B entsprechend 
umgestellt werden. Die sog. Elternkonferenzen müssen bcibehalten wer
den, — das beanstandeten die Führer des Deutschtums besonders, da man 
nur an solchen die Errichtung neuer Schulen verlangen konnte, und nicht
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aufgrund der Zahlen, weiche die statistischen Daten ¡iefcrten —, und dürfen 
an bestimmten Tagen einberufen werden. Auf dem Gebiet der deutschen 
Gottesdienste ist die Regierung bereit Konzessionen zu machen, die Be
schäftigung der Jungmänner (Levente) muss aber ungarisch bieiben, da 
diese ,,eine mihtärische Organisation ersetzen". Der Budapester deutsche 
Studentenverein namens Suevia wird geduidet, eine Genehmigung der 
Statuten wird jedoch grundsätz!ich abgelehnt. Der ungarische Sprachge
brauch vor den Behörden wird beibehalten, es wurde jedoch anerkannt, 
dass beim Gerichtsverfahren Unterlassungen erfolgt sind. Die ungarische 
Regierung erklärte auch ihre Zustimmung, dass der Vorstand des ungar
ländischen deutschen Vereins von den Mitgliedern selbst gewählt werde, 
darauf legt sie aber Gewicht, dass die Leiter der loayalen Fraktion des 
Deutschtums, unter anderen die Abgeordneten Pintér und Heckenberger 
dem Vorstand angehören. Die Beschwerden des Vereins werden jährlich 
zwei- bis dreimal an Ort und Stelle besprochen. Angesichts der panger- 
manischen Agitation wird angeordnet, dass an den Veranstaltungen des- 
Vereins nur die Mitglieder teilnehmen dürfen. Sollte die Regierung die 
Erfahrung machen, dass sich der Verein zu einer hakenkreuzlerischen Be
wegung entartet, wird dieser sofort aufgelöst, erklärte Ministerpräsident 
Gömbüs.ss

Nach der Besprechung reiste Gusztáv Gratz am 6. Februar 1934 nach 
Deutschland, wo er mit dem Vorsitzenden des VDA und anderen leitenden 
Persönlichkeiten verhandelte, und nachdem ihm diese ihres Vertrauens ver
sicherten, übernahm er nach seiner Heimkehr den Vorsitz des Deutschen 
Volksbildungsvereins, für das ihm Gömbös am 2. Mai seinen besonderen 
Dank aussprach.R3 Hierauf brachte der Ministerpräsident den Standpunkt 
seiner Regierung dem Kanzler Hitler zur Kenntnis.

Gömbös formuliertr in seinem Brief vom 14. Februar 1934 mit einer 
ungewöhnlichen Offenheit. Er legte fest, dass er ,,auch die Frage des Deut
schen Rumpfungarns" als innere Angelegenheit des Landes behandeln will. 
Auf diesem Grundsatz fussend ist er bereit den ,.berechtigten kulturellen" 
Forderungen nachzukommen dieses dürfen aber nicht ,,in zentrifugaler 
Richtung" wirken. Er erinnerte daran, dass die neuerdings laut geworde
nen Hetzereien ,,in Deutschland Gehör fanden". Daher verwahrt sich, die 
ungarische Regierung ganz entschieden gegen ,.jedwede, in die Angele
genheiten der ungarländischen Deutschen erfolgte, wenn auch nicht von 
offizieller Seite gelenkte, ausländische Einmengung", die ,,politische Ten
denzen decken". Hierauf ging er detailliert auf die seinerseits geplanten 
Massnahmen ein. Er wiederholte seinen gelegentlich der Verhandlungen 
mit Gratz dargelegten Standpunkt, wobei er hervorhob, dass die deutsche 
Sprache nunmehr schon in 451 Volksschulen gebraucht, und dies ist ein 
bedeutender Fortschritt gegenüber des Standes vor dem ersten Weltkrieg.

Schliesslich rückte er mit einem drei Punkte umfassenden Ansuchen 
hervor. Die deutsche Regierung möge ihre Organisationen, die mit den in 
Rumänien, der Tschechoslowakei und Jugoslawien lebenden Deutschen in 
Verbindung stehen, anweisen mit dem dortigen Ungartum zusammen
zuarbeiten und keinesfalls ,,gegen den Revisions-gedanken" Stellung zu
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nehmen. Sie mögen jedwede Propaganda und finanzielle Unterstützung 
im Kreise der ungariändischen Deutschen einstelten. Dies alles möge per 
söntich oder über die deutsche Gesandtschaft mit den zuständigen Beauf
tragten der ungarischen Regierung besprochen werden.*'

Hitier wurde vom Brief des Ministerpräsidenten Gömbös am 9. März 
1934 unterrichtet, die erste Abfassung des Antwortentwurfs wurde noch 
im gieichen Monat fertiggesteiit. (Schiiesstich wurden sogar drei Entwürfe 
ausgearbeitet), zur Absendung der Antwort kam es aber niemais. Der erste 
entwurf schiug einen gemässigten Ton an, die deutsche Regierung gab aber 
auch ihrem Missfaiten Ausdruck. Sie erkiärte. dass die ,,unzufriedenen" 
Stimmen der ungariändischen deutschen Kreise nichtstaatsfeindiieh,,son
dern nur bestimmte Wünsche" sind und dem Zweck dienen, dass das 
Deutschtum ,,seine Sprache, Bräuche und kulturellen Bestrebungen ver
teidige". Bezüglich des Dreipunktewunsches bemerkte sie, dass zwischen 
den ausländischen Deutschen und Ungarn — ihren Informationen ge
mäss — ,,eine Interessengemeinschaft besteht", im übrigen unterhäit die 
deutsche Regierung mit ihnen nur Wirtschaftsbeziehungen geringen Aus- 
masses, sie sei daher ,,genötigt" von ihrer poiitischen Beeinflussung Ab
stand zu nehmen. Die Einstellung der beanstandeten Propagandatätigkeit 
versprach sie.**

Hitier nahm aiso den Brief Gömbös's günstig auf, es gefie) ihm der 
Vorschiag, dass die deutsche und ungarische Minderheit der Nachfolgestaa- 
ten miteinander Zusammenwirken, doch hiett er das noch für verfrüht. 
Die Ausgestaitung einer konkreten Zusammenarbeit erachtete er jedoch 
— in Anbetracht der Isolation und Schwäche der Reichsregicrung — noch 
nicht für aktueii, das heisst er hütete sich vor einer Zuspitzung der Bezie
hungen zu den Staaten der Kieinen Entente. Somit schoben die Deutschen 
die Antwort auf die Intervention des ungarischen Ministerpräsidenten 
taktisch hinaus, konnte doch eine eventuelle Störung des ansonsten un
bedeutenden ungarischen Verhättnisses auch ihnen nicht für nütziieh er 
scheinen, die ahnten ja sehr wohi, dass die ungarischen Behörden über 
immer mehr Daten der pangermanischen Agitation verfügen.

Aus dem Wegfaii der Antwort Hitlers zog jedenfalls die ungarische 
Regierung jene Folgerung, dass man mit den Gedanken Gömbös's deutsch- 
herseits gewiss einverstanden ist. in Wirklichkeit aber handelte es sich in 
der die heimischen Deutschen betreffenden Frage un etwas anderes.*"

Am 6. Mai 1934 kam es zur Besetzung des frei gewordenen Amtes 
Bleyers. Die Wahlversammlung der Ungariändischen Deutschen Volks
bildungsvereins wählte Gusztáv Gratz zum Vorsitzenden. Geschäftsführen
der Vizepräses wurde Bleyers Schwiegersohn Franz Kussbach, Direktor 
wurde László Pintér und zum Generalsekretär wurde Franz Basch gewählt. 
Es stellte sich sehr bald heraus, dass Kussbach und Basch — auf Weisung 
des VDA — alles unternehmen um die der ungarischen Regierung loyalen 
Politiker wie die Abgeordneten Gratz und Pintér, von den wesentlichen 
Angelegenheiten fernzuhalten. (Der deutsche Gesandte Mackensen machte 
das deutsche Aussenministerium schon mit seinem Brief vom 8. Februar
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darauf aufmerksam, dem dort zu Besuch weilenden Gratz das aus dem 
Reich zugewiesene Geld selbst in Anspielungsform nicht zu erwähnen. ̂

Die Hand der deutschen Regierung reichte auch zu den Unternehmen 
in Ungarn, die im deutschen Besitz waren oder deutschen Interessen an
gehörten. Mit einem Gcheimauftrag wurde im Januar 1934 Virgil Hubrich, 
der auch gut ungarisch sprach, nach Budapest entsandt. Anscheinend wur
de ihm die Leitung der Budapester Expositur des Filmunternehmens UFA 
übertragen, in Wirklichkeit aber erstreckte sich sein Wirkungsbereich auf 
die finanzielle Kontrolle der deutschen Betriebe in Ungarn: er entschied 
über das Ausmass der für nationalsozialistische Parteizwecke bestimmten 
Sub ven t ionen." ss

In dieser Zeit wussten es die ungarischen Organe der öffentlichen 
Sicherheit wahrscheinlich noch nicht, dass der Bevollmächtigte des VDA 
in Ungarn, der als Budapester Korrespondent des Blattes Deutscher Volks
wirt bezeichnete Agent Heinrich Köhler ist (Er wurde erst im Herbst 1935 
entlarvt.)

Die ungarische Regierung zeigte sich auch nach der erfolgten Neuwahl 
im Ungarländischen Deutschen Volksbildungsverein nicht geneigt mit der 
Leitung des ungarländischen deutschen Vereins Verhandlungen aufzu
nehmen. Sie war mit der Tätigkeit der doppelgesichtigen Mitglieder des 
Vereins keineswegs zufrieden. Der Abbruch der Verhandlungen zwischen 
der ungarischen Regierung und der deutschen Minderheit erfüllte freilich 
den Budapester deutschen Gesandten mit berechtigter Sorge, hatte doch 
jener auch eine Auswirkung auf das allgemeine ungarisch deutsche Ver
hältnis. Gesandter Mackensen schrieb daher am 30. November 1934 einen 
Brief an den Sektionschef im Aussenministerium, Stieve nach Berlin. Er 
erinnerte an die frühere Weisung Hitlers, wonach die Frage der deutschen 
Minderheit keinesfalls so behandelt werden darf, dass dies die allgemeinen 
deutsch-ungarischen Beziehungen belaste. Das schrieb dem Gesandten 
Mässigkeit, ja sogar passives Verhalten vor. dessen Ursache er natürlich 
den mit der Linienführung Unzufriedenen nicht aufdecken konnte. Daher 
fühlte er sich erleichtert als er sah. dass die ungarische Regierung die Frage 
der Minderheiten in scharfer Form aufgeworfen hat, in dem er hoffte, dass 
es dadurch gelingen wird den ,.ewigen Stein des Anstosses" aud dem Weg 
der Beziehungen wegzuräumen. Ja  er erblickte sogar einen Schritt nach 
vorne auch darin, dass als sich von deutscher Seite das Bestreben entfaltete 
das Problem zu ,.ignorieren", die ungarische Regierung als Antwort die 
Frage der Minderheiten abermals in ,,ihrem vollen Ausmass" zur Sprache 
brachte Mackensen drängte auf einen Fortschritt, daher hielt er die Beant
wortung des Briefes Gömbös's für wichtig, und beantragte auch die Errich
tung einer gemischten Kommission (als Leiter dieser schlug er den Beam
ten Kursell vor. )89

Das deutscherseits gegenüber dem geschäftsführenden Vizepräses des 
deutschen Vereins in Ungarn, Franz Kussbach, erwiesene Vertrauen ver
blasste jedoch anfangs 1935 gründlich Legationsrat Schnurre berichtete 
am 12 Februar 1935 nach Berlin, dass Kussbach unfähig ist die verschie
denen Funktionen zusammenzufassen und dass namentlich der intellektuel-
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]e Flügel bestrebt ist den Wirkungskreis des Vorsitzenden zu schmälern.9" 
Sie betrieben die Errichtung eines deutschen Rates, das heisst sie unter
nahmen den Versuch den heimischen deutschen Verein ihrer iiiegalen 
Bewegung unterzuordnen Daher wurde am 11. Februar ! 935 ein Dreierrat 
errichtet, dessen Mitglieder Kussbach, Faultich und Basch wurden Durch 
das Auftreten dieses Rates vermehrten sich jedoch die Zusammenstösse mit 
den Behörden — meldtete der Legationsrat —, worin auch der Vizepräses 
Kussbach selbst schuld trägt, da er ,,häufig in unüberlegter weise" auftritt. 
Der letztere Hinweis bezog sich auch darauf, dass sich Franz Kussbach 
den Führern der illegalen pangermanischen Bewegung wiedersetzte, bei
spielsweise nicht geneigt war die Zeitschrift Deutsch-Ungarische Heimat 
blätter Franz Basch zu übergeben und sich sogar weigerte die Aufteilung 
des von der deutschen Gesandtschaft erhaltenen Geldes den beiden ande
ren Mitgliedern des Dreierrates zu überlassen. Legationsrat Stive verwies 
zugleich darauf, dass die doppelgesichtige Tätigkeit Kussbachs auch die 
Antipathie der ungarischen Oppositionsparteien ausgelöst hat: namentlich 
Tibor Eckhardt, Vorsitzender der Unabhängigen Kleinlandwirtepartei und 
Endre Bajcsy-Zsilinszky, Vorsitzender der Nationalradikalen Partei, 
— beide Parlamentsabgeordnete — greifen den Vizepräses heftig an. Der 
,.chauvinistische und deutschfeindliche" Bajcsy-Zsilinszky — schrieb der 
Legationsrat — gab übrigens in seinem Blatt bekannt, dass er im Parlament 
die Errichtung einer Mittelschule mit deutscher Unterrichtssprache be
antragen werde." Dazu konnte es aber nicht mehr kommen, weil der Poli
tiker anlässlich der Wahlen vom Jahr 1935 nicht in das Parlament gewählt 
wurde.

Auch Vizepräses Kussbach beging gelegentlich der Wahlen einen erns
ten taktischen Fehler, indem er die Liste der deutschen Abgeordneten- 
kandidaten mit der ungarischen Regierung nicht abgestimmt hatte, daher 
fielen mit Ausnahme des der ungarischen Regierung loyalen Gusztáv Gratz, 
bei den Wahlen alle durch. Und die führte auch zum Rücktritt des Vizeprä
ses Kussbach von seinem Amt.

Das Problem des deutschprachigen Unterrichts löste schliesslich die 
ungarische Regierung mit der am 23. Dezember 1935 erlassenen Schul Ver
ordnung (11 000) 1936. ME) in einer auch von deutscher Seite einstweilen 
annehmbaren Form. Die Verordnung setzte nämlich die Volskschulen der 
Typen A und B entsprechende einheitliche Nationalitätschute ein, in denen 
die Hälfte der Lehrgegenstände in der Muttersprache der Minoritäten un
terrichtet werden musste. Zur teilweisen Regelung der weiteren in Schwebe 
befindlichen Fragen aber kam es nach dem Besuch des Innenministers 
Miklós Kozma in Berlin in Dezember 1936."^

In den späteren Jahren bekannte sich die deutsche Regierung zum 
Primat des allgemeinen deutsch-ungarischen Verhältnisses, benutzte die 
Minderheitsfrage nicht als Stein des Anstosses und war bestrebt in unga
rischer Relation Bündnisbeziehungen auszubauen.
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lür den 18. Juli 1931 einberufenen Abgeordnetenhauses des Parlaments) (im folgenden: 
K N ). Bp. 1 9 3 1 -1 9 3 5 . B d. 11, S. 54.

'A .a .O . S. 8 0 - 8 1 .
'' Miklós K ozm a (3. Dez. 1932) an die B erichterstatter des Ungarischen Nachrichtenbüros 

(MTI). Országos L evéltár (Staatsarchiv), im folgenden: OL. K ozm a M iklós iratai, K  429. 
Bund 4. o. Nr.

" Erwähnt István  Antal in seinem  B rief an M iklós K ozm a vom  12. D ez. 1932. S. OL. K ozm a  
ir. K . 429. Bund 16, 2. d.

i M iklós K ozm a an István  A ntal (7. D ez., 18. D ez. 1932). S. a.a.O.
S JuM sx, Gy,.- Magyarország külpolitikája (Die Aussenpolitik Ungarns) 1 9 1 9 -1 9 4 5 . 2. Auf!. 

Bp. 1975. K ossuth. S. 143 — 144.
'' Erűz, R . Gömbös első korm ányának külpolitikája (A ussenpolitik der ersten  Regierung  

Gömbös). Századok, 1978 Nr. ] ,  S. 73.
S. RtBxwszAy, B. .* A nem et irredenta és Magyarország. A m agyarországi népiném et (volks
deutsch) m ozgalom  útja (Die deutsche Irredenta und Ungarn. Der W eg der ungarländi
schen Volksdeutschen Bewegung). Történelm i Szem le, 1970 Nr. 5, S. 375.

"  ̂ ' Göm bös . . . gen. W erk S. 7 1 —72; Berend, T. B  —Rdn&f, G y . M agyarország a
fasiszta Ném etország ,,é le tté r b e n "  (Ungarn im „Lebensraum " des faschistischen D eut
schlands), 1933 — 1939. Bp. K özgazdasági és Jogi K . S. 74.

'3 G yula Gömbös (12, Apr. 1933) an H itler. S. A W ilhelm strasse és M agyarország. N ém et 
diplom áciai iratok M agyarországról (Die W ilhelm strasse und Ungarn. D eutsche dip lo
m atische Schriften über Ungarn), 1933 — 1944. (Zusam m engestellt v . G yörgy K ánki —Ervin  
Pam lényi, Lóránt T ilkovszkv -  G yula Juhász). Bp. 1968. K ossuth . (3. D okum ent) S. 45.

<3 K N , B d. 14, S. 1 2 7 -1 2 8 .
"  A.a.O . S. 128.
's S. A W illielm strasse. . . gen. W erk. (Dok 1) S. 43.
" K N ,  B d. 14, S. 128.
"  S. a.a.O .
"  A.a.O . S. 129.
"  A.a.O . S. 135.
:°A .a .O . S. 141.
33 A.a.O . S. 225.
33 A.a.O.
^  OL. belügym inisztérium  reservált iratai (R eservatakten des Innenm inisterium s), im fol

genden : Büm . res. ir. K  149, Bund 162, o. N r.; s. auch a.a.O . 4048, (26. März 1934, Poli
zeibericht).

3' M ünchener N eueste Nachrichten, 10. Sept. 1933.
33 S. OL. Büm . res. ir. K . 149, Bund 162, 4048. Ähnliche A nsichten enth ielt auch das B uch  

von O tto Albrecht Isb ert: Das südwestliche ungarische M ittelgebirge, Bauernsiedlung und 
D eutschtum  (L a n g e n sa lz a -B e r lin -L e ip z ig , 1931). S. Tt/Aorsziby, B .. T ö rek v ések .. .  gen. 
W erk, S. 426 — 428; ¿'cöe.ste'ny, B. .* Bajcsy-Zsilinszky Endre a Ném etországgal való kap
csolatokról (Endre Bajcsy-Zsilinszky über die Beziehungen zu D eutschland). Tájékoztató, 
1982N r. 1 ,S . 135.

3" OL. Büm , res, ir. K  429, Bund 66; T7K;0Mz&y, B .. Ném etország és a m agyarországi ném et 
kisebbség (Deutschland und die ungarländische deutsche M inderheit) 1921 — 1924). Szá
zadok, 1978 Nr. 1, S. 3 — 48.

33 K N . B d. 15, S. 2 1 0 -2 1 5 .
33 A.a.O. S. 212.
33 Be/Iér, B . . Az ellenforradalm i rendszer nem zetiségi politikája a válság küszöbén (Die Na- 

tionlitätenpolitik  des konterrevolutionären System s an der Schw elleder Krise) 1 9 3 0 -1 9 3 1 .  
Századok, 1977 Nr. 2, S. 289.
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3" K N , B d. 15, 8 . 213.
3' A.a.O.
33 A.a.O. 8 . 214.
33 A.a.O.
33 A.a.O. S. 2 2 2 -2 2 3 .
33 A.a.O. 8. 223.
33 Ti'MxWNz&y, E. .* A ném et irredenta. . .  S. 3*9.
3? A. H itler (Berlin, 23. Apr. 1933) an O vula Gümbös. S. A W ilh clm stra sse ... gen. Werk 

(Dok. 4), S. 46.
33 S. K arsai, A . Iratok a Gömbös —H itler találkozó (1933. június 1 7 -1 8 .)  történetéhez  

(Schriften zur G eschichte der B egegnung Gömbös —H itler, 17 — 18. Juni 1933). Bp. 1962. 
Akadém iai K . 8. 4 — 5.

33 A.a.O. S. 5.
33 A.a.O . 8. 6.
"  A m agyar K ülügym inisztérium  szám jeltávirata (1933. jun. 16.) a m agyar bécsi követség

nek (Chiffretelegramm des ungarischen Aussenm inisterium s (16. Juni 1933) an die W iener 
ungarische G esandtschaft. 8. K arsai, H .: Ira to k . . . gen. W etk , S. 112.

33 .Britz, B . G ö m b ö s.. . gern. W erk, S. 91.
'3 Schoen követ (1933. jun. 21.) a  ném et külügym inisztérium ba (Gesandter Schoen (21. Jun i 

1933) ans deutsche Aussenm inisterium ). 8 . A. W ilhelm strasse. . . gen. W erk, (Dok. 8). 8. 49.
33 Afacartney, C. -4..* October F ifteen th . Kdinburgh, 1957. Bd. I, 8 . 138; K arsai, H.: I r a to k .. . 

gen. W erk. S. 138.
33 Beszélgetés-tervezet (G esprächsentwurf) 16. Juni 1933. S. K arsai, E .: I r a to k ...  gen. 

W erk, 8. 1 3 - 1 5 .
's A.a.O . S. 14 — 15.
3* Schoen követ a ném et külügym inisztérium nak (Gesandter Schoen ans deutsche Aussen

m inisterium ) 21. Juni 1933. S. A W ilhelm strasse. . .  gen. W erk (Dok. 8), S. 56.
33 JuM sz, Oy. .* M agyarország. . . gen. W erk, 8. 150.
33 A ném et K ülügym inisztérium  11. oszt. feljegyzése (Aufzeichnung des deutschen Aussen

m inisterium s Abtg. II), 19. Juni 1933. 8 . K arsai, E .: Iratok . . . gen. W erk, 8. 24.
33 Gömbös G yula feljegyzése H itlerre! fo ly ta to tt tárgyalásairól (Gyula Gömbös's Aufzeich

nung über seine Verhandlungen m it H itler), 24. Juni 1934. 8 . A W ilh elm strasse.. .  gen. 
W erk, S. 40 — 41; A m agyar K ülügym inisztérium  utasítása H óry Andrásnak (W eisung 
des ungarischen Aussenm inisterium s an András Hóry) 25. Juni 1933. S. Itarsai, A..' Ira
to k . . . gen. W erk 8. 43 —44.

3* Aufzeichnung G yula Gömbös's (Juni 1933), Beilage zum Akt 2. 8. Karsai, H.: Iratok. . . 
gen. W erk, 8 . 42.

33 Afacartney.* O cto b er .. .  gen. W erk, 8 . 139— 140.
33 B leyers Bericht an der deutschen G esandtschaft (11. Aug. 1933). 8 . A W ilhelm strasse. . . 

gen. W erk (Dok. 13), 8. 56; A m agyar K ülügym inisztérium  levele H óry Andrásnak (Brief 
des ungarischen Aussenm inisterium s an András H óry (25. Juni 1933. 8 . K arsai, A'.. Ira
to k . . .  gen. W erk, 8. 44.

3' K N , B d. 17, S. 335.
33 A.a.O.
36 A.a.O. 8. 352.
33 S. Kársát, K .. Iratok. . .  gen. W erk, 8. 1 8 — 19.
36 K N , B d. 17, 8. 399.
36 A.a.O. S. 3 9 8 —399; s. auch K arsai, E..* Iratok. . . gen. W erk, S. 19.
66 A.a.O . S. 20.
6' A.a.O. S. 19.
63 S. K arsai, E . .' Iratok. . . gen. W erk, 8. 35 — 36.
63 A.a.O. S. 37.
63 Schoen követ javaslata a  ném et K ülügym inisztérium nak (Vorschlag des G esandten Schoen 

an des deutsche Aussenm inisterium ), 21. Juni 1933. 8. A W ilh elm stra sse ... gen. W erk 
(Dok. 8) 8 . 50.

63 Bleyers Bericht an der deutschen G esandtschaft (11. Aug. 1933). 8. A W ilhelm strasse. . - 
gen. W erk (Dok. 13) 8. 55 — 58.

66 A.a.O. 8. 57; s. auch 7'i/AorszAy, 7...* Törekvések. . . gen. W erk. S. 465.

214  S. SEBESTŰXY



"  W eisung Roedigers an die Budapestet- deutsche G esandtschaft (1 ). Aug. 1933). 8. A W il- 
helm strasse . . . gen. W erk (Dok. 12) S. 55.
///ye.s, ft!/..- Pusztulás (Untergang). N yu gat, 1 —)(i. 8ep t. 1933, 8 . 189 — 205. Ü ber dessen  
Bewertung's. LncM , .11.: Válságok és választások (Krisen und W ahlen). Bp. 1975. Gondo
lat. 8. 36 38; A'éotet/1, U .. A „polgártfsodás" a népi szociográfiában (Die „Verbürgerli
chung" in der Volkssozigraphie). Szociológia, 1978. Nr. 3 , 8 . 417; ?T/&o),'S2&y, L ..- T örekvé
sek . . . gen . W erk, S. 469 — 470.

"" /10/K.s, G y..- Pusztulás gen. W erk, 8 . 192.
"° A .a.O . S. 202.

A.a.O. S. 200.
A.a.O. S. 197; s. auch //7t/t'.s, Gy. H ajszálgvökerek (Haarwurzeln). Bp. 1971. Szépirodalmi 
K . S. 4 0 - 4 1 .

"I /fru!<!<, 77..- A h ivatalos statisztika  (Die offizielle  S tatistik ). N yu gat, 1. Okt. 8. 279 — 281 
/I/t/ű.s, Gy,.' A m agyarság pusztulása (Untergang des Ungartum s). N yugat, 1. N ov. 1933, 8. 
3 3 7 -3 4 5 .
/Irmot, 77..' Alagyar nem zetiségi statisztika (Ungarische N ationalitätenstatistik ). Száza
dunk, 1934, Bd. 8, S. 2 5 2 -2 5 6 .

is 7/7yés, Gy..* Pusztul-e a m agyarság? (Wird das Ungartum  zunichte?). Századunk, 1934 
Nr. 2, 8 . 73; 7/?yr.s, Gy..- M agyarok m egm entése (R ettung der Ungarn). N yu gat, 1934, Nr. 
8, 8. 4 1 1 -4 2 4 .

'' OL. Büm . res. ir. K  149, Bund 162, o. Nr. Im  Laufe der M agyarisierungsaktion wandten  
sich vom  August 1933 bis zum Jahresende 13649, im Jahr 1934 40438, im Jahr 1935 (bis 
zum 16. Oktober) 13932 Personen m it dem  Ansuchen um Nam ensänderung an die Behör
den. W ähtend der in der erwähnten Zektspanne eingereichten 68019 Ansuchen wurden  
62621 „wohlw ollend" beurteilt. (8. OL. Büm . res. ir. K 149, Bund 2, 188.)

"3 OL. Büm . res. ir. K  149, Bund 176, 1936 — 8 —11643.
A.a.O. Bund 154, reg. Nr. 10/40.

36 TtVTxw.sxAy, 7... A ném et irredenta. . . gen. W erk, S. 380.
3' OL. Büm . res. ir. K  149, Bund 162, 2974/6. Fegr. 1934 rj.
33 B ericht von  G usztáv Gratz (6. Febr. 1934). 8. A W ilh elm strasse.. . gen. W erk, (Dok.- 

Beil. 1 8 - 1 )  8. 6 5 - 6 7 .
33 7Y7&o!'.sz&y, L ..- A ném et irredenta. . .  gen. W erk, 8. 380 — 381.
3t Gy. Göm bös an H itler (14. Febr. 1934). 8. A W ilhelm strasse. . . gen. W erk (Dok. 19) S. 

67 — 70.
33 A.a.O. (Dok. 122) 8 . 7 3 - 7 5 .
36 Antwort des G esandten Mackensen an Stieve (6. April 1935). 8. A W ilhelm strasse. . . gen. 

W erk (Dok. 33), 8. 97.
33 Bericht M ackensens an das deutsche Aussenm inisterium  (8. Febr. 1934). A.a.O. (Dok. 18) 

8 . 65.
33 OL. Büm . res, ir. K  149, Bund 154, 2975 (6. Febr. 1934 rj.); Das deutsche Aussenm iniste

rium wies jährlich 35 000 Mark, der VD A  86 000 Mark für die A gitationszw ecke in Ungarn  
an. (8. M ackensens B rief an das deutsche Aussenm inisterium  (21. N ov. 1935). 8 . A W il
helm strasse. . . gen. W erk (Dok. 45), S. 116.

36 „Meskóék bizalm as berlini levelezése" (Vertrauliche Berliner Korrespondenz Meskós und 
K ons."). Szabadság, 5. Aug. 1934.

6° Schurres Bericht ans deutsche Aussenm inisterium  (12. Febr. 1935). S. A W ilhelm strasse. . . 
gen. W erk, (Dok. 31) 8 . 92 — 94.
„Gratz G usztáv és Bajcsy-Xsilinsz.ky Endre levélváltása  a ném et kérdésben" (B rief
wechsel zwischen G usztáv Gratz und Endre B ajcsy-Zsilinszky in der deutschen Frage). 
Szabadság, 10. Febr. 1935.

63 Neöestény, N. .* 1 ntezkedések a magyarországi népiném et (volksdeutsch) m ozgalom  vissza
szorítására az 1930-as évek  közepén (Massnahmen zwecks Zurückdrängung der ungar- 
ländischen Volksdeutschen Bew egung M itte der 1930-er Jahre). T ájékoztató, 1982, Nr. 
5, S. 5 3 - 7 4 .
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ИСТОРИЯ ПАРТИИ ИНДИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС С 
МОМЕНТА ОБРЕТЕНИЯ СТРАНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ ДО НАШИХ

ДНЕЙ

АНДРАШ БАЛОГ

Индия является второй в мире страной по количеству населения. 
Согласно данным переписи населения на 1976 год, на площади в 3 287 600 
квадратных километров проживало более 610 миллионов человек. С мо
мента обретения независимости страна превратилась в такую региональ
ную державу, которая ощутимо влияет на целый ряд существенных об
ластей международной политики. Индийское национально-освободи
тельное движение, как и вся история независимой Индии, переплелись 
с историей партии Национальный Конгресс (ИНК). Эта партия, образо
ванная в 1885 году ч возглавлявшаяся такими всемирно известными и 
высокоуважаемыми деятелями, какТ илак , Ганди и Дж авахарлал Неру, 
в течение почти столетия является главным центром и организатором 
индийской политической жизни. С момента прекращения британского 
владычества с неболььшим перерывом до наших дней ИНК играет роль 
правящей партии. Таким образом, изучение Индийского Национального 
Конгресса необходимо с точки зрения понимания не только новейшей 
истории Индии, но и ее настоящего и, пожалуй, будущего.

Историю какой-либо партии, находится ли она у власти или борется 
за неё, нельзя рассматривать обособленно от той общественно-экономи
ческой и политической среды, в которой она коренится, которую намерена 
формировать и которая является полем ее деятельности. Именно поэтому 
настоящее исследование распространяется и на показ основных социаль
ных и политических взаимосвязей Индии.

Харакшер экономики ы общсслма Pfnóun
Если речь идёт об обществе индустриально развитой страны, тут 

легче решить, какие элементы имеют перевес — капиталистические или 
социалистические. Определение характера общества в большинстве быв
ших колоний, в том числе и в Индии, является предметом постоянных и 
острых научных и политических дискуссий.

Традиционные отношения земельной собственности в Индии англи
чане в значительной мере ликвидировали. Главным образом на севере 
сложилась система латифундий («замиидариД, а в последние годы коло-



ниального владычества развилась сравнительно быстро распространя
ющаяся, но во многих отношениях зависящая от Англии современная 
капиталистическая промышленность. В соответствии с этим общество 
Индии в канун независимости было неоднородным но своей структуре: 
рядом друг с другом и, что ещё важнее, строясь друг на друге, существо
вали кастово-патриархальные, феодальные и капиталистические отно
шения. Кастовая система сохранилась, более того, во многих отношениях 
окрепла. В различных районах огромной страны начались, а кое-где 
уже закончились процессы превращения в нацию. Суммируя: всесторон
ний анализ экономики и общества Индии показывает, что наиболее дина
мичным, определяющим по своему значению сектором стал сектор капи
талистический. ^

В независимой Индии к власти пришла национальная буржуазия, 
которая с начала и до конца твердо держала в своих руках освободитель
ное движение. Во всей истории независимой Индии ведущая роль этого 
класса ни на .минуту не вызывала сомнений. Индия никогда не развива
лась но «некапиталистическому пути* и никогда не была страной «социа
листической ориентации*. То, что правящий Национальный Конгресс 
(так же. как и значительная часть его буржуазных противников, в том 
числе и партия Джаната) говорил и говорит о социализме, что Республи
ка Индия и в соответствии с конституцией является «социалистической*, 
отвечает не индийской общественной действительности, а идеологии ин
дийской буржуазии.

Такая же нелепость -  характеризовать независимую Индию как 
колониально-феодальную или феодально-капиталистическую страну. Во- 
первых: в 1947 году произошла не только смена знамени. Индия действи
тельно завоевала свою независимость. Во-вторых: бесспорно, правда, 
чго индийская деревня несет на себе существенные знаки колониального 
и доко лониальною прошлого, в которых доныне сохранилось множество 
черт, характерных для евронеиского феодализма (барщина, принуди
тельная работа), но после 1947 года система заминдари была радикально 
ликвидирована, все более доминирующи,ми стали мелкие и средние зе
млевладельцы, держащие связь с рыночным хозяйством, а также аграр
ные пролетарии, работающие за плату. Что касается промышленного 
сектора, теперь уже никто не спорит, что капиталистический сектор 
является определяющим, в то время как мелкая и надомная промыш
ленность, все еще занимающая больше рабочих, смогла сохраниться лишь 
в подчинении у этого сектора, обслуживая его.

Правильнее характеризовать Индию как искаженное капиталисти
ческое общество, которое несет в себе признаки колониального прошлого, 
неразвитости производительных сил, неоднородной общественно-эконо
мической структуры.

Наиболее общие интересы и устремления национальной буржуазии 
выражала партия Индийский Национальный Конгресс. Однако, упро- 
[ценчески считается, что ИНК есть партия единственно буржуазии. Но 
она всегда представляла собой (и представляет поныне) нечто большее: 
на вершине движения за независимость она была способна мобилизовать
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миллионы крестянства, влиять на профсоюзы и крестьянские союзы, 
сплачивать средние слои, временами действовать в качестве антиимпе
риалистического фронта единства, а после )947 г. -  представлять во 
внутренней политике антифеодальное и общедемократическое направле
ние, и выражающее интересы широких масс, и служащее им, а также 
крепить суверенность страны во внешней политике. (С другой стороны, 
Национальный Конгресс представляет собой и нечто меньшее, чем партия 
буржуазии, ведь он не мог представлять всю индийскую буржуазию.) 
Особая роль ИНК объясняется и тем, что он был общей политической 
организацией весьма разных буржуазных слоёв и групп, крупные капи
талисты, городская мелкая буржуазия, чиновники, сельские мелкие и 
средние землевладельцы в течение долгого времени считали его в равной 
мере своей партией. Однако, из всего этого вытекает, что Национальный 
Конгресс не .мог иметь ни прочной организации, ни однозначнои идеоло
гической и политической платформы. Свою силу он черпал из того же 
что было и его слабостью — из своей многоцветности, пластичности, из 
способности объединить различные устремлении. Состав Национального 
Конгресса, его курс менялись не только с течением времени -  они были 
разными на разных этапах, более того, в том или ином районе разнились 
даже в одно и то же время. Национальный Конгресс поддерживала зна
чительная доля крупных монополий Западной Индии, а также большая 
часть мусульман Уттар Прадеша или бывших неприкасаемых безземель
ных крестьян. Временное поражение ИНК наступило именно тогда, 
когда по видимости он был наиболее организованным и единым, то есть, 
когда значительные слои и группы буржуазии оказались вне власти.

Рождение Республики Янбмн
15 августа 1947 года на монументальном здании Красной Крепости, 

унаследованной от императорской династии Могулов, было водружено 
трехцветное национальное знамя. Члены первого правительства незави
симой Индии в большинстве своём вышли из числа известных руководи
телей Национального Конгресса. Главой правительства и одновременно 
.министром обороны и министром иностранных дел стал Д ж авахарлал 
Неру, председателем же учредительного национального собрания — тоже 
один из выдающихся руководителей ИНК, Раджендра Прасад. Нер^ был 
представителем левых и центристских кругов. Глава консервативной, 
правой группировки, с самого начала наличествовавшей в ИНК, Вал- 
лабхаи Пател, получил портфель премьерминистра и министра внутрен
них дел.

В результате того, что в независимой Индии было образовано пра
вительство из конгрессистов, роль Национального Конгресса коренным 
образом изменилась. Начиная с этого времени, самые важные решения 
принимались в правительстве, непосредственная же ведущая роль пар
тии была значительно оттеснена на задний план.* Однако, Националь
ный Конгресс вовсе не был партией, которая выходит на первый план 
лишь во время выборов. Она по-прежнему оставалась одним из центров 
власти и в критические периоды пользовалась решающим влиянием, а

ИСТОРИЯ ПАРТИИ ИНДИЙСКИЙ Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  КОНГРЕСС 219



се верховный орган, Рабочий Комитет, время от времени выносил поли
тические решения параллельно правительству. Между конгрсссистским 
правительством и руководством Национального Конгресса осуществля- 
лось своеобразное взаимодействие, прочную пласт), могло обеспечить 
лишь одновременное контролирование обоих. Правительство не мог
ло обойтись без связен Национального конгресса с массами. В тече
ние прошедших трёх десятилетий число членов партии Национальный 
Кошрссс колебалось от 3 до 12 миллионов, в большинстве деревень (их 
в Индии около полумиллиона) ИНК — единственный среди всех индий
ских партии имел свои .местные организации, под его влиянием на
ходились как часть профсоюзов и крестьянских союзов, так и множестве 
из числа ведущих органов печати.

В момент достижения независимости Индия приобрела особенныо 
возможности, но их осуществлению препятствовало тяжкое бремя прош
лого. Страна была разделена; северо-западные и северо-восточные про
винции, )еографически разделенные друг от друга, образовали отдельное 
государство: Пакистан. Ещё больше значительных экономических 
потерь был ущерб, нанесённый трагедией розни между хинду и мусуль
манами. Миллионы людей были убиты, ещё больше — покинули обжи
тые места. Беженцы наводнили обе страны. Волна религиозного шовиниз
ма и в Индии была на руку правы,м, помимо всего прочего, она угрожала 
демократическому развитию страны. В этой обстановке некий фанатик, 
который был не согласен с деятельностью правительства по достиже
нию релогиозного мира, убил 30 января 1948 года одного из наиболее 
авторитетных государственных деятелей Индии -  Махатму Ганди.

Наряду со срочно)) задачеи разрешения напряжённости в религиоз
ных общинах нельзя было откладывать и замену англичан индусами в 
руководстве административным аппаратом и армией. В феврале 1948 
года последние британские войска покунули Индию.

Сразу же после 1947 года новое руководство приступило к установле
нии) территориальное единства страны. Это, прежде всего, означало, что 
княжества, занимавшие более трети территории страны, нужно было 
интегрировать в Индииский Союз. По закону о независимости, принятому 
Великобританией, правители (а не народ!) отдельных княжеств могли 
принят!, решение лишь о том, к Индии или к Пакистану они присоединя
ются; таким образом, они не могли создать собственную государствен
ность, и поэтому процесс слияния не казался слишком сложным. В дей
ствительности же оказалось, что имеются трудно преодолимые препят
ствия к территориально,му объединению: некоторые правители не хотели 
присоединяться ни к Индии, ни к Пакистану, другие же в рамках нового 
государства хотели сохранит), свои политические и экономические при
вило ии и нрершативы феодального характера. Тогда организации На
ционального Конгресса в княжествах, часто при помощи крестянских 
организаций, находившихся под влиянием радикалов и коммунистов, 
начали массовые движения, которые сразу помогли подбыться — даже 
насильственно -  объединения. В конечном итоге 505 из 601 княжества 
вошли в состав Индии. Крупнейшие из них были организованы в само-
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стоятельные провинции, остальные превратились в самостоятельные 
административные единицы или же влились в соседние провинции. Во
оружённые силы Индийского Союза были использованы в интересах 
присоединения к Индии Кашмира, Хайдерабада и Джунагада. В Кашмир, 
на 80% населённый мусульманами, вторглись и пакистанские войска, 
часть Кашмира и поныне находится под пакистанским владычеством. 
Между индийскими и пакистанскими войсками, находившимися под ко
мандованием прежнего английского командующего, в Кашмире про
изошло столкновение, с чего и началась первая война между двумя стра
нами. Военные действия прекратились лишь весной 1848 года.з

Присоединение княжеств нанесло большой удар по феодальным 
силам Индии. Князья, хотя в это время и сохранили ещё значительную 
часть своего движимого и недвижимого имущества, более того, получили 
и определённые политические позиции, которые не следует недооцени
вать, перестали быть самостоятельными факторами, в некогда принад
лежавших им штатах действовали законы Индийского Союза, взначитель- 
ной мере были ликвидированы феодальные условности, связывавшие 
крестьян.

Интеграция княжеств осуществлялась под руководством конгрес- 
систского правительства. Однако, это правительство противостояло не 
только феодальной реакции, оно нанесло удар и по антифеодальным на
родным движениям. Так, вооружённые силы Союза, когда вошли в Хай- 
дерабад, выступили не только против войск правителя (низама), но раз
громили и гелинганских крестьян-повстанцев, в течение многих месяцев 
ведших вооружённую борьбу против низама и пользовавшихся поддерж
кой Коммунистической партии Индии.

С первых дней независимости индийская национальная буржуазия 
столкнулась с неимоверной экономической отсталостью и значительными 
позициями иностранного капитала.

Национальный доход на душу населения не достигал и десятой части 
английского, значительная часть орошаемых земель, а также сырьевые ре
сурсы джутовой промышленности отошли к Пакистану, урожайность зер
новых относилась к числу самых низких в мире, производство продо
вольствия не .могло удовлетворить запросов даже такого населения, 
упитанность половины которого не достигала минимального уровня, низ
кий уровень потребления тормозил развитие промышленности. И без 
того низкий жизненный уровень за годы войны, разделения страны и 
строительства новой власти ещё больше понизился. Реальная заработная 
плата рабочих даже в 1950 году не достигла уровня 1939 года. О пози
циях, занимаемых иностранным капиталом, свидетельствует тот факт, 
что 13% всех предприятий находились в иностранном владении, на них 
работало 34,9% рабочих Индии. В первые годы независимости влияние 
британского капитала временно даже возросло.

При таких обстоятельствах особе значение приобрело определение 
экономической политики. Правительство и высшее руководство Нацио
нального Конгресса соглашались в том, что нужно преодолеть отста- 
лось, ликвидировать отрицательные полседствия раздела страны, по
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ложить конец системе заминдари, ограничить поле деятельности ино
странного капитала. Эти общие цели подходили также небуржуазным 
классам и слоям, так что представляли собой основу для широкого нацио
нального сплочения. В соответствии со своей буржуазной платформой 
руководители Национального Конгресса были единодушны также в под
держке частного капитала, но их мнения расходились по таким сущест
венным вопросам, как доля государственного сектора, необходимость 
ведения планового хозяйства, первичность мелкой и средней или же круп
ной промышленности. Борьба .между отличавшимися друг от друга на
правлениями в правительстве и в партии проявлялась в противостоянии 
друг другу Неру и Патела. Неру хотел объявит], целый ряд ключевых 
отраслей промышленности государственной .монополией, гарантией не
зависимого народного хозяйства считал быстрое развитие тяжёлой про
мышленности, в са.мой тяжёлой промышленности был сторонником круп
ных [осударственных капиталовложений и считал совершенно необхо
димым экономическое планирование. Пател же выступал против значи
тельного ограничении частной инициативы, его идеалом, по существу, 
была модель развитых капиталистических обществ. В последующие годы 
Неру, опираясь и на небуржуазные силы внутри и вне Национального 
Конгресса, в общих чертах смог осуществить свою концепцию. Большую 
помощь в этом оказало то. что в апреле 1948 года Учредительное Нацио
нальное Собрание по его предложению приняло «Заявление об индуст
риальной политике,). Содержащиеся в Заявлении положения но сей д ет , 
определяют главные принципы экономической политики Индии и ока
зали большое влияние на экономические устремления многих развива
ющихся стран. Этот документ предусматривал различие смешанной эко
номики, и в этом смысле железные дороги, производство оружия, атом
ную энергетику объявили государственной монополией, кроме того новые 
предприятия в целом ряде отраслей тяжёлой промышленности (чёрная 
металлургия, угольная и нефтяная промышленность, самолётостроение) 
могли создаваться только правительством. Был введён государственный 
контрол), над деятельностью частных банков, с другой же сч'ороны госу
дарство всеми силам]] поддерживало дальнейшее расширение частно
капиталистического предпринимательства. Хотя в момент принятия 
программного заявления на государственный сектор приходилось лишь 
5 — 6% промышленного производства, позже экономику и общество Индии 
характеризовало развитие в направлении государственного капитализма.

Разрабатывая принципы внешней политики, первое правительство 
Индии опиралось на соображения Национального Конгресса, сложив
шиеся в течение десятилетий. Многие известные руководители Нацио
нального Конгресса, прежде всего Неру, располагали значительным 
международным опытом, что давало возможность Индии проявлять вы
сокую активность в международной политике, что выражалось главным 
образом в реалистических выступлениях, исходящих из интересов на
циональной оуржуазии. Пленум Национального Конгресса, проведён
ный в Джайпуре в декабре 1948 года, в соответствии с традициями дви
жения за независимость выступил против империализма и расовой дис-

222  А. БАЛОГ



криминации, но в то же время — и это был новый элемент — в качестве 
основного принципа индийской внешней политики на будущее предло
жил неприсоединение к блокам и тезис возможности предотвращения 
войны. Нет сомнения, что именно из этих принципов в последующие годы 
выросла концепция «позитивного нейтралитета)). Что касается практики, 
то после своего образования Индия обратила главное внимание на кон
фликт с Пакистаном и на строительство более тесных контактов с Соеди
нёнными Штатами Америки. Так она однозначно не оказывала никакой, 
даже дипломатической помощи современны,м национально-освободитель
ным движениям — за исключением вьетнамского.

Уже в период борьбы за независимость одним из главнымх требова
ний Национального Конгресса было достижение принятия буржуазно
демократической конституции. После августа 1947 года условия для 
этого были созданы. На уже упоминавшемся джайпурском пленуме 
партии в 1948 году были приняты основные принципы, а на их основе — 
разработана конституция, принятая Учредительным Национальным 
Собрание,м 26 ноября 1949 года. Индия стала независимой республикой, 
ее высшим законодательным органом -  двухпалатный парламент, кото
рому подчиняется правительство. Конституция предусматривает сильно 
централизованную государственную власть, обеспечивающую единство 
страны. Вместо провинций, существовавших в колониальный период, 
составными частя,ми Индии стали союзные штаты, но в этот момент они 
организовывались ещё не по языково-национально,му признаку. Кон
ституция обеспечивает широкие буржуазно-демократические права и 
свободы, запрещает религиозную, кастовую, национальную и иную дис
криминацию и в то же время даёт бывшим неприкасаемым, в течение 
столетий находившимся в невыгодном положении ч нещадно эксплуа
тировавшимся, перспективу особой поддержки; так, для них обеспечи
ваются специальные места в учебных заведениях, в сословии чиновников 
и в офицерстве. Индия — секулярное государство, но конституция учиты
вает отличные от хинду брачные и наследственные обычаи значитель
ного .мусульманского .меньшинства и узаконивает их.

Первым президентом Индии Учредительное Национальное Собрание 
избрало Раджендру Прасада, бывшего до тех нор председателем На
ционального Конгресса; Р. Прасад в течение )2 лет занимал ноет пре
зидента, согласно букве конституции, черезвычайно важный, но на деле 
становившийся всё более формальным, протокольным.

Конституция вступила в силу 26 января 1950 года, именно тогда 
официально родилась Республика Индия4

Таким образом, Национальный Конгресс и конгрессистские цент
ральное, а также местные (союзных штатов) правительства сыграли ре
шающую роль в обеспечении развития страны в буржуазном направле
нии и в упрочении ее территориального единства. В период, начавшийся 
в 1950 году, политическое руководство было единым в этих вопросах. 
Однако, позиции расходились по вопросу, какую долю власти и влияния 
должны получить различные слои и группы буржуазии, какими методами 
и средствами должны очи осуществлять свои отличные друг от друга
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цели. В правящей партии сложилось три хорошо различимых направле
ния, взаимоотношения которых наложили свой отпечаток на первую 
четверть столетия независимой Индии (1950-1977 гг.).

Ведущее направление представляли Д ж авахарлал Неру и его груп
па. Эта группа была неоднородной, в период боёв за независимость боль
шинство их принадлежало к центру и левому крылу ИНК. Они согла
шались с капиталистическим развитием Индии, но в то же время, учи
тывая отсталось страны, ее зависимость от мировой экономики, а также 
опыт Советского Союза в организации экономики, принимали плановое 
хозяйство, первичность развития тяжёлой промышленности и необходи
мость увеличения государственных капиталовложений, намеревались 
осуществлять модель смешанной экономики. Тот факт, что после смерти 
Ганди наиболее известным и самым популярны,м политиком Индии стал 
Неру, хладнокровие, высокий уровень культуры, широкий опыт и ора
торские способности которого признавались все,ми, уже сам по себе при
давал вес этому направлению. Концепция Неру опиралась на отличав
шиеся друг от друга классы и слои. Большие массы крестьянства отож
дествляли движение за независимость и выступления против помещиков 
с Национальным Конгрессом, олицетворявшимся для них Джавахарла- 
лом Неру. Та часть сельской буржуазии, которая противостояла номе- 
щикам-феодалам, также поддерживала курс Неру. Те группы крупной 
буржуазии, которые были заинтересованы в ограничении иностранного 
капитала и в создании государственны,ми средствами национальной базы 
тяжелой промышленности, также относились к числу тех, кто поддержи
вал Неру. И, наконец, поскольку Неру и его группа считались продол
жателями просвещенных, либеральных традиций Конгресса, которые 
в религиозной, кастовой и национальной дискриминации и угнетении 
видели подрыв единства страны, за их спиной стояли крупные массы 
мусульман и бывших неприкасаемых, а также национальности, говоря
щие не на хинди.

Направление Неру имело крупную правую оппозицию, которая так
же вербовалась из различных общественных групп. Ее вождем был В. 
Пател, выделявшийся своими консервативными взглядами и отличны,ми 
организаторскими способностями. Ею  влияние в значительной мере 
увеличивалось благодаря тому, что преобразование административного 
аппарата независимой Индии связывалось с его именем, он сыграл также 
решающую роль в достижении государственного единства страны, не
посредственно направляя интеграцию княжеств. Его массовую базу со
ставляли городские ремесленники, торговцы, богатые крестяче северных 
штатов и беженцы из Пакистана. Руководимое им правое крыло укрепля
лось бюрократией, унаследованной от британских времен, и значитель
ной частью высших кадров офицерского состава. Часть крупного капита
ла, особенно располагавшая иностранными связями, а также опреде
лённые группы феодального характера также симпатизировали правому 
крылу. Правое крыло могло рассчитывать на то, что в массах мелкой и 
средней буржуазии северных штатов, говорящих на хинди (Уттар, Пра- 
деш, Мадия Прадеш, Бихар), господствовали интенсивные шовинисти-
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ческие настроения. Этот шовинизм был направлен одновременно против 
меньшинства, исповедывавшего ислам, против южных дравидских на
родов, считавшихся неарийскими, и против бывших неприкасаемых. Шови
нисты-традиционалисты из Национального Конгресса наиболее агрес
сивно требовали всеобщего и обязательного введения языка хинди в го
сударственной администрации и в области образования, игнорируя тот 
факт, что в Индии более половины населения говорит на таких, имеющих 
большие традиции языках, как урду, бенгальский, тамил. Правое крыло 
ИН К поддерживало тесные отношения с беспартийными организациями 
и группами.

В рамках Национального Конгресса действовало и левое направле
ние, которое более решительно и однозначно, че.м Неру, представляло 
определённые радикальные мелкобуржуазные и крестьянские интересы. 
Главными представителями этого направления были руководители Де
мократического Фронта, созданного внутри партии в 1950 году А. Кри- 
палани и Р. А. Кидваи. Из-за растущего влияния группы Патела кон- 
грессистское левое крыло не смогло сохранить свой самостоятельный 
облик, вскоре оно поляризовалось: частично сгруппировалось вокруг 
Неру, частично же покинуло Национальный Конгресс и образовало но
вую партию (Рабоче-Крестьянская Народная партия, !95!), которую 
по характеру .можно считать социал-демократической.

Первый год Республики Индии характеризовался экономическим 
упадком и политической неразберихой. Прогрессивная по своим основ
ным принципам конституция сама но себе ещё не была гарантией демокра
тического развития, более того, после ее принятия борьба взглядов отно
сительно дальнейшего пути Индии еще более обострилась. Из Восточного 
Пакистана в Индию хлынула новая волна беженцев, преследуемых за 
исповедание индуизма, что было использовано правыми в качестве пред
лога для нападок на демократический и секулярный строй Индии. Креп
нущие правые шовинистические настроения ощущались и в самом Н а
циональном Конгрессе. В партии началась ожесточенная борьба за заме
щение поста председателя. Кандидатом левых был Крипалани, пользо
вавшийся также доверием Неру, кандидатом правых — Тандон, прибли
женный к Пателу. Соотношение сил в ИНК могло непосредственно по
влиять на судьбы страны, ведь выдвижение кандидатов на первых все
общих выборах, предстоявших в 195! году, находилось в руках партии. 
На пленуме Национального Конгресса, состоявшемся осенью !950 года 
в Насике, был достигнут компромисс в подлинно индийском стиле: более 
двух тысяч делегатов выбрали председателем партии правого Тандона, 
подавляющее большинство Рабочего Комитета тоже составили правые, 
но по предложению Неру партия подтвердила свои основные принципы: 
индустриализацию, секуляризм, нейтральную внешнюю политику. При 
таких обстоятельствах поляризация внутри партии продолжала углуб
ляться, из нее победителями вышли центристы, возглавляемые Неру. 
С одной стороны, группа Крипалани покинула партию, с другой — Тан
дона принудили уйти в отставку. Вместо него в сентябре !95! года был 
избран (почти единогласно) Неру. Тем самым в лице Неру впервые были
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объединены ведущие позиции государства и Национального Конгресса.' 
Бесспорной руководящей роли Неру способствовало и то, что в декабре 
1950 года умер главный его соперник — Пател.

На выборах, начавшихся в октябре 1951 года и затянувшихся до 
февраля 1952 года, возглавляемая Неру партия Национальный Конгресс 
одержала сокрушительную победу. При помощи существующей системы 
выборов (маджоритас) 44,5% голосов дали партии 74,3% депутаских 
мест в парламенте. Правые партии, в том числе и образованная не
посредственно перед выборами Дж ан Сангх, опирающаяся на северную 
городскую мелкую буржуазию и интеллигенцию, получили всего 4,8% 
голосов. Очень хорошо показала себя Коммунистическая партия Индия, 
которая и после завоевания независимости по-прежнему работала в 
трудных условиях. Она получила 6,7% голосов (6 миллионов человек 
голосовали за нее), благодаря чему в парламенте ее депутаты заняли 10% 
депутатских .мест. В то же время немалой силой показала себя правая 
социалистическая партия — 12,6% голосов дали ей 5% депутатских 
.мест."

После выборов курс Перу, пользуясь поддержкой большинства на
селения и опираясь на надежное парламентское большинство, мог раз
вернуться сравнительно беспрепятственно. До 1954 года во всех союз
ных штатах был разработан аграрный закон," в соответствии с которым 
практически была ликвидирована система заминдари. (К значительной 
части незаминдарских поместий в этот момент ещё не притрагивались.) 
В эти годы индийские помещики потеряли около 60% своих земель. Быв
шие арендатор).) в основной своей .массе стали мелкими землевладель
цами. Земельная реформа осуществлялась и своеобразными методами, 
которые можно представить лишь в Индии. Авторитетный гандист Ачария 
Виноба Бхаве, пользовавшийся поддержкой Национального Конгресса, 
проявил инициативу движения «отказ от земли о («бхудано), которое 
было направлено на то, чтобы крупные помещики добровольно разделя
ли свои земли .между мелкими землевладельцами и безземельными кресть
янами. Таким образом, в Уттар Прадеше и в Бихаре было разделено 
около 4 миллионов акров земли. При оценке этого странного движения 
мы .можем опираться на тогдашние высказывания КПП, которая с сим
патией относилась к движению, но указывала, что его функция — разору
жить крестьянскую классовую борьбу, да и само по себе оно не является 
полным решением вопроса. Но в обще.м и целом самое главное — это то, 
что с начала пятидесятых годов, хотя медленно и непоследовательно, 
растянувшись до наших дней, но все же начался процесс земельной ре
формы, которая значительно ограничила феодальные отношения и соз
дала возможности для капитализации деревни.

В 1950 году правительство создало Плановый Комитет под предсе
дательством Неру. Плановый Комитет подготовил первый пятилетний 
план на период 1952—1956 гг.? Уже и первая пятилетка была наиболее 
концентрированным выразителем политики государственного капитализ
ма. Она обеспечивала приоритет государственного сектора в области 
промышленности и инфраструктуры, определяла .масштабы капиталовло-
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женин в государственном и частном секторах. Возрасла доля вложени 
в тяжелую промышленность. В период первого пятилетнего плана годо
вой прирост промышленного производства составлял 6,5% по сравнению 
с 0,6% в 1937—1947 гг. Наряду с государственным сектором решающая 
роль в индустриализации принадлежала крупным монополиям.

К 1954-му году курс Неру окреп, Неру стал символом Националь
ного Конгресса и самой Индии. Больше не было необходимости в том, 
чтобы Неру занимал пост председателя Национального Конгресса. В ок
тябре Неру заявил о своей отставки с этого поста, и вместо него был из
бран В. Н .Д хебар, который руководил партией в течение четырех с 
половиной лет. За эти годы самостоятельная политическая роль Индий
ского Конгресса потускнела, так как все значительные инициативы ис
ходили от правительства. В 1950 году число членов партии составлялоз 
17 миллионов, к 1955 году оно сократилось до 3 миллионов. Об отноше
ниях .между правительством и партией ярко свидетельствует одно из вы
ступлений Дхебара: «Было бы ошибкой считать, что в стране существует 
двойное руководство.. .  ныне в Индии существует лишь один руководи
тель, и это — Пандит Дж авахарлал Н еру.^

В первой половине пятидесятых годов одним из кардинальных вопро
сов внутренней политики была реорганизация союзных штатов по на
циональному принципу. Хотя Национальный Конгресс еще в двадцатых 
годах выступал за то, чтобы разделение страны на провинции, сложив
шееся главным образом при колониальном владычестве, было изменено 
в соответствии с разделением населения по языковым и национальным 
признакам, непосредственно после завоевания независимости это не было 
сделано. Выход из страны .мусульманских территорий и стремление от
дельных княжеств к самостоятельности благоприятствовали сторонни
кам строгой централизации, которые могли ссылаться на то, что «уступ
ки*) региональности ведут к распаду страны. По их аргументации, Индию 
составляет единая «индийская нация*), члены которой говорят на раз
ных языках. В интересах единства страны, утверждали они, единствен
ным официальным языком как можно скорее следует провозгласит}, 
хинди.

С концепцией строгой централизации соглашались значительные си
лы общества. К их числу относится т. н. национальный, то есть стремя
щийся вытеснить иностранцев индийский крупный капитал, который 
был заинтересован в том, чтобы превратить всю страну в единый рынок. 
(Хотя главные центры крупного капитала находились в западной части 
Индии, в прежней провинции Бомбей — ныне — штаты Гуджарат и 
М ахараштра—, значит, не на севере, где говорят на хинди, он, то есть 
крупный капитал, все же не поддержал местные языковые национальные 
устремления.) Точно так ж е бескомпромиссную централизацию поддер
живала говорящая на хинди религиозно-шовинистическая мелкая бур
ж уазия Уттер Прадеша, Мадхьа Прадеша и Бихара. Своеобразную осо
бенность этих многонаселенных штатов составляло то, что они и эконо
мически принадлежали к числу наиболее отсталых; они оказались оча
гами индуистско-мусульманских противоречий, здесь процесс превра-
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щения в нацию вовсе не завершился, так что коллективное сознание на
селения определялось не национальной, а религиозной принадлеж
ностью.

Союзу крупных капиталистов и северной религиозно-шовинистиче
ской мелкой буржуазии, сложившемуся в национальном вопросе, про- 
тивостаяло население говорящее не на хинди, особенно мелкая 
и средняя буржуазия, которая хотела сформировать собственную сферу 
деятельности в противовес всеипдийским монополиям. В Южной Индии 
и в Бенгалии все общественные слои раздражало то, что центральная 
администрация не всегда принимала во внимание местные особенности, 
что производилось значительное изымание доходов, что в ущерб местным 
языкам предусматривалось распространение хинди. С начала пятидеся
тых годов в целях формировании союзных штатов на языково-националь
ной основе развернулись широкие народные движения. Эти движения 
по своему составу и целям были весьма неоднородными, в них принимали 
участие как коммунисты, так и различные реакционные группы. Крупней
шее после завоевания независимости .массовое выступление в конце 1952 
года требовало именно демократического решения национального во
проса: рабочие Южной Индии, но национальности тэлугу, начали за
бастовку, были проведены широкие демонстрации в интересах завоевания 
самостоятельного союзного штата. В декабре 1952 года центральное пра
вительство вынуждено было выполнить это требование, был создан новый 
штат под названием Андхра Прадеш.

Те местные органы Национального Конгресса, которые действовали 
на хиндиязычных территориях, подхватывали национальные устремления 
и выступали за то, чтобы конституция была изменена и была создана воз
можность для нового административного разделения Индии." Возглавля
емое Неру руководство проявило большое хладнокровие и гибкость, под
давшись давлению снизу, и в августе 1956 года само внесло в парламент 
проект изменения конституции; в соответствии с этими коррективами в 
стране было создано 14 союзных штатов и 6 центрально руководи
мых территорий, в основном путем реализации языково-национального 
принципа. В последующие годы — каждый раз под влиянием .массовых 
движений — было сформировано еще несколько штатов национально
го характера. Кабинет Неру проявлял большую осторожность в 
дискуссиях, связанных с расширением пользования языком хинди. Он 
учитывал сопротивление территорий, где говорили не на хинди, вновь и 
вновь продлял срок, в который английский должен был смениться язы
ком хинди во всех сферах государственной жизниЭ"

Терпеливая политика конгрессистского руководства по.могла ути
шить страсти и указывала в направлении демократического решения на
ционального вопроса." Эта политика не ослабляла единство государ
ства, напротив, распространение национально-языковых прав обеспе
чивало Республики Индии, которая, к слову сказать, продолжала оста
ваться весьма централизованной.
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С?промтмьсп:бо «смешанной экономики)) ^/9.76 — 7%7 22.)
В первой половине пятидесятых годов внутренняя политика пра

вительства Неру была в основном успешной. Действовало сильное цент
ральное правительство, сотрудничество между правительством и Н а
циональным Конгрессом было безоблачным, были созданы основы госу
дарственного сектора, ликвидирована система заминдари, гарантиро
ванными конституцией буржуазно-демократическими правами и свобо
дами .могли пользоваться, по крайней мере, средние слои общества. Таким 
образом, на вторых всеобщих выборах в 1957 году Национальный Кон
гресс превзошел и свои результаты, достигнутые в 1952 году. За него 
проголосовало 47,7% избирателей (в 1952 году — 44,5%), он по-преж- 
нему располагал абсолютным большинством в обеих палатах парла
мента. В Лок Сабхе из 489 мест 376 получил ИНК- Народно-социалис
тическая партия потерпела тяжкое поражение, она смогла послать в 
парламент лишь 16 депутатов. КПП значительно увеличила долю по
данных за нее голосов, против 6,7% 1952 года на этот раз за нее прого
лосовало 9%  избирателей (30 мест в парламенте), а в некоторых штатах — 
в Керале, в Западной Бенгалии и в Андхре она особенно продвинулась 
вперед. В Керале КПИ получила абсолютное большинство в законо
дательном собрании штата и в 1957 году образовала правительство. 
Правая партия Джан Сангх по-прежнему не играла в парламенте за
метной роли, но в отдельных северных штатах располагала значительной 
и активной массовой базой.^

Выборы 1957 года укрепили позиции Национального Конгресса и 
правительства Неру. В 1958 году число членов Национального Кон
гресса возросло до 10 миллионов. (Это значительный рост по сравнению 
с тремя миллионами 1955 года, но далеко отстает от 17 миллионов членов, 
состоявших в партии в 1950 году.) Миллионы жителей Индии с огром
ными ожиданиями относились к работе вновь избранного руководства: 
сможет ли оно сейчас, пользуясь поддержкой страны, осуществить свою 
программу, то есть закончить проведение земельной реформы, обеспе
чить минимальное продовольственное снабжение, создать новые рабочие 
места, распространить здравоохранение, сократить неграмотность.

В последовавшие за выбора,ми годы конгрессистское правительство 
не смогло достичь больших результатов. Это имеет двойную причину: 
во-первых, значительную часть проблем Индии невозможно решить в 
кратчайшие сроки, во-вторых, ограниченность буржуазного руководства 
мешала продвижению вперед и в таких областях, где не было особенных 
объективных препятствий. Нужно сказать, что в руководстве Националь
ного Конгресса, осуществлявшего единовластие в значительной части 
страны, определяющими были интересы не только буржуазии, но и опре
деленных кругов крупных помещиков. Вследствие этого осуществление 
центральных законов о земельной реформе в большинстве мест было за
медлено или вообще саботировалось.^

Парадоксальным образом демократическую программу Националь
ного Конгресса старались полностью осуществить лишь в Керале, под 
эгидой коммунистического правительства, возглавлявшегося Намбуди-
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рипадом. Только здесь была проведена радикальная земельная рефор
ма, которая полностью ликвидировала помещичьи владения. Просвеще
ние на всех уровнях было помещено под государственный контроль, 
была начата демократическая реорганизация государственного аппа
рата. Все эти прогрессивные .мероприятия вызвали сопротивление мест
ных консервативных сил, что послужило для центрального правитель
ства Дели предлогом для смещения кабинета Намбудиринада в июле 
)959 года и введения т.н. президентского правления, пользовавшегося 
всей полнотой власти."

Таким образо.м, конгрессистское руководство, с одной стороны, было 
неспособно выполнить собственную программу, с другой — насиль
ственно ликвидировало коммунистическое правительство Кералы, кото
рое не делало ничего иного, как проводило в жизнь принципы, провоз
глашенные ИНК- Все это вызвало разочарование и возмущение против 
Национального Конгресса во всей Индии. Число членов партии упало 
до минимума — в 1959 году оно составляло всего 2,6 .миллиона членов. 
При таких обстоятельствах оппозиционные партии, противостоявшие 
Национальному Конгрессу, как левые, так и правые, в 1959 году увели
чили свое влияние. Особенно заметным было организационное и идейное 
упрочение Коммунистической партии Индии. В конце пятидесятых годов 
в КПИ преодолели сектантские направления, и коммунисты стремились 
к созданию демократического фронта, включающего и антиимпериалисти
ческую часть буржуазии. В результате поляризации окрепло и правое 
крыло, наряду с Джан Сангх в 1959 году была образована новая партия 
— Сватантра, которая в равной мере представляла как консервативно
националистические взгляды, так и откровенные частно-капиталистиче
ские интересы. Сватантра выступила как безоговорочный сторонник 
частного предпринимательства, а внешнеполитическая ее ориентация 
была однозначно прозападной.

Хотя правительство Неру не оправдало повышенных ожиданий, и 
это уменьшило популярность Национального Конгресса и стабильность 
руководства, в годы второй п я т и л е т к и ^  (с 1956 —57-го по 1960 —61-й) 
индустриализация страны продолжалась, вес государственного сектора 
постоянно повышался, медленное улучшение наблюдалось и в области 
сельскохозяйственного производства. Темп годового прироста промыш
ленного производства в 1956 — 60 гг. составил 7,3%, в 1961—62 гг. — 
7,7%, причем наиболее быстрым было развитие тяжелой промышлен
ности.^ К началу пятидесяты х годов доля государственного сектора 
в брутто-производстве всей промышленности превысила 15%. В 1960 
году около половины всех капиталовложений уже направлялись в от
расли тяжелой промышленности."

Стоимость капиталовложений, направляемых в государственный сек
тор, уже превысила те, что ассигновались в частном секторе. В то же 
время капитальная мощь крупных .монополий продолжала крепнуть. 
Около половины производства промышленности, находившейся в част
ных руках, давала дюжина крупных предприятий, таких, как Тата, 
Бирла, Далмиа-Джаин, Мукхерджи и др.
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К концу планового периода в сельском хозяйстве доминирующими 
стали мелкие и средние поместья, и особенно в последних шел быстрый 
процесс капитализации. Однако, сокращение числа крупных поместий 
вовсе не разрешило забот деревни, росли и численность, и доля беззе
мельных крестьян. Производительность сельского хозяйства повыша
лась весьма медленно, производство продовольствия прочно отставало 
от потребностей населения. Приблизительно 60% частично вновь об
разованных мелких крестьянских хозяйств совсем или почти не имели 
возможности давать продукцию для рынка.

Если взять пятидесятые годы в целом, то можно говорить о среднем 
годовом приросте национального дохода на 3,8%. Много это или мало? 
И то, и другое. Принимая во внимание унаследованную Индийе отста
лость, отсутствие капитала и профессиональных кадров, узость рынка, 
исключительно тяжело препятствующие развитию консервативные эле
менты сознания, механизмы мирового рынка, невыгодно влияющие на 
страну, это достижение нельзя недооценивать. С другой ж е стороны, 
если принять за исходный пункт минимальные основные потребности 
населения, а также, если основу для сравнения будут составлять инду
стриально более развитые страны, экономические показатели Индии в 
пятидесятых годах приводят в уныние, особенно если рядом с 3,8%-ым 
приростом национального дохода поставить другую цифру: ежегодный 
прирост населения на 2,2%.

С социально-политической точки зрения глубокие последствия имело 
то, что распространение крупной промышленности как в государствен
ном, так и в частном секторе не привело к сокращению числа мелких пред
приятий. Напротив, в пятидесятых годах число .мелких, но механизиро
ванных предприятий быстро росло, поскольку они использовали госу
дарственные льготы, даваемые мелкой промышленности, главным обра
зом, по идеологическим и политическим соображениям. В 1951—62 гг. 
число рабочих, занятых на .мелких предприятиях (в эту категорию входят 
предприятия, занимающие менее десяти рабочих и механизированные, 
а такж е мануфактуры, где работает меньше двадцати человек), с 9,9 мил
лионов возросло до 14,3 млн человек. Этот процесс имеет два момента, 
заслуживающих особого внимания. Первый: значительную часть мелких 
предприятий составляют предприятия, строящиеся на работе семей. 
Второй: мелкие предприятия во все большей мере выполняли второсте
пенные производственные операции, подчиненные крупному капиталу, 
но не прекращали своего существования. Таким образом, сложилась 
количественно растущая мелкая буржуазия, которая одновременно была 
заинтересована и в сохранении и распространении капиталистических 
отношений, и в ограничении крупного капитала. Эта мелкая буржуазия 
ждала помощи от государственной власти. Отдельные ее слои оказывали 
значительную поддержку левому крылу национального конгресса, кото
рое требовало развития мелкой промышленности и ограничения крупного 
капитала, другие же самым ожесточенным образом нападали на кон- 
грессистское правительство, обвиняя его в том, что, слепо следуя чуж
дым Индии западным или советским индустриальным моделям, оно раз-

ИСТОРИЯ ПАРТИИ ИН Д И Й СК И Й  Н А Ц И О Н А Л ЬН Ы Й  КОНГРЕСС 231



вивиает лишь совершенно бесполезную крупную промышленность. Та
ким образом, корни двух мнений, кажущихся диаметрально противопо
ложными, одинаковы: они выражали глубокие экзистенциальные труд
ности слоя, быстро растущего как по своей численности, так и по своей 
силе, формирующей общественное мнение. Социально-политическую не
уравновешенность, существующую в Индии, в значительной мере опре
деляет то, насколько безвыходная оппозиция этих слоев (с заботами ко
торых отождествляют себя торговцы, интеллигенция и служащие, то 
есть значительная часть т. н. средних слоев) сможет воспрепятствовать 
осуществлению как более динамичной капиталистической, так и нека
питалистической альтернативы развития.

Тем не менее создается впечатление, что все влиятельные группы 
индийской буржуазии поняли, что консолидировать и продолжать раз
вивать частнокапиталистические отношения в весьма бедной, располага
ющей слабо развитым капитализмом, но в то же время поддерживающей 
антиимпериалистические боевые традиции стране способно лишь такое 
политическое руководство, которое создаст прочную государственную 
власть, поддерживаемую широкими массами. В пятидесятых годах пра
вительство Неру, параллельно развивая государственный и частный 
секторы, действительно обеспечивало политическую стабильность н опре
деленное экономическое развитие страны. Имея в виду радикализиру
ющиеся общественные настроения Индии, но инициативе Неру Нацио
нальный Конгресс в 1955 году внес в свою программу пункт, учитыва
ющий стремление к строительству «общества социалистического т и п а » . ^

Внущрииолцншчсскнц кризис 
/Ъарессия Китая ("7962—64 ж.)

Достигнутые ограниченные результаты, несомненно, и в начале 
шестидесятых годов давали возможность кочгрессистско.му правитель
ству оставаться кредитоспособным в глазах широких кругов населения. 
На третьих всеобщих выборах, проведенных в 1962 году, большинство, 
которое, види.мо, уже и в этот момент состояло главным образо.м из более 
бедных слоев населения, а также из избирателей южных штатов и рели
гиозных, кастовых и национальных .меньшинств, по-прежнему поддер
живало Национальный Конгресс и лично Неру. Национальный Конгресс 
получил 44,7% голосов, так что партия по-прежнему пользовалась в пар
ламенте абсолютным большинством. Однако нельзя игнорировать тот 
факт, что по сравнению с предыдущими выборами партия потеряла 6 мил
лионов голосов. Коммунисты продолжали продвигаться вперед, они по
лучили круглым счетом 10% голосов и тем самым упрочили свою роль 
второй крупнейшей партии. Недовольство, развертывавшееся против 
Национального Конгресса, благоприятствовало правому Джан Сангху, 
а такж е вновь организованной Сватантре. Первый получил 6,4% голо
сов, вторая — неожиданно — 7,9%4"

Внутриполитические события в Индии и на дальнюю перспективу 
в значительной мере определялись те.м, как складывались отношения с 
Китаем. Пограничные конфликты, начавшиеся в 1959 году, в октябре
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1962 года переросли в открытую китайскую агрессию. Центр Националь
ного Конгресса и сам премьер-министр оказались в трудном положе
нии: в пятидесятых годах строительство добрососедских отношений с 
Китаем они рекламировали как значительный внешнеполитический 
успех так что теперь вся внешнеполитическая линия правительства 
стала мишенью критики правого крыла. Правительство Неру обвиняли 
в том, что быстрые военные победы Китая были достигнуты потому, что 
правительство нс представляло должным образом интересы нации, све
рило)) провозглашению добрых намерений Китая и халатно относилось 
к развитию армии. Бросается в глаза, что правое крыло Национальною 
Конгресса во многих областях и на разных уровнях сотрудничало с 
Джан Сачгхом и Сватантрой. Китайская агрессия явилась большим 
ударом для левых и, прежде всего, для коммунистов, ведь военные об
стоятельства были использованы правыми для возбуждения антикомму
нистической истерии.

Тогда-то и было нарушено единство КПИ. Хотя дискуссии внутри 
партии развернулись в первую очередь вокруг внутриполитических во
просов, а именно: вокруг отношения к буржуазии, одним из важных 
факторов раскола была неоидчаковая оценка политики Коммунисти
ческой партии Китая и Китайской Народной Республики. Часть руково
дителей н членов партии желала по-прежнему идти с демократическими 
и антн империал исти чес к ими силами, имевшимися в Национальном Кон
грессе, резко осуждала китайскую агрессии) и категорически отмежива- 
лась от маоистского курса Коммунистической партии Китая. Многие ж е 
относились ко всему Национальному Конгрессу враждебно, как к реак
ционной силе, не занимали ясной позиции но вопросу о китайской агрес
сии и по острым Уже в то время дискуссиям в международном рабочем 
движении. Из этой группы позже была образована параллельная 
Коммунистическая партия Индии (марксисты). Таким образом, в 
конце 1962-го, в начале 1963 года в Индии развернулся внутриполити
ческий кризис. Единство в рядах правящей партии -  Национального 
Конгресса — было публично нарушено, авторитет Неру упал, разверну
лись острые фракционные бои. С 9,4 .млн. (уровень 196! года) число чле
нов партии в 1963 году упало до 2,6 миллионов. Майские дополнитель
ные выборы 1963 года показали поражение Национального Конгресса.

Для возглавляемых Неру центристов наиболее срочной задачей 
было преодоление разделенности и неразберихи, крепнувших в руковод
стве Национальным Конгрессом и страной. Было принято своеобразное, 
возможное лишь в Индии решение, инициативу которого выдвинул глав
ный министр штата Мадрас К. Камарадж, имевший серьезный полити
ческий вес во всей стране. Исходным пунктом этого предложения было 
то, что Национальный Конгресс потерял свой авторитет, наиболее зна
чительные его руководители занимают государственные посты, так что 
Индия идет к полному кризису; поэтому — предложил Камарадж — 
ведущие конгрессисты должны отказаться от своих постов и всю свою 
энергию посвятить партии. Все руководители ИНК Ю августа 1963 года 
были вынуждены принять план Камараджа. Все министры Республики
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Индии, также как и главные министры союзных штатов, являющие чле
нами ИНК, подали в отставку. К ним присоединился и первый человек 
страны -  Неру.з' Рабочий Комитет ИНК, в котором влияние Неру не 
потерпело ущерба, отклонил отставку Неру и принял постановление: 
пусть решит сам Неру, кого направить на партийную работу, а кто дол
жен остаться. Коммунистическая же партия Индии в это время требовала 
в парламенте удаления членов правительства, которые считались пра
выми и реакционерами, прежде всего, М. Десаи и С. К. Патнла. Тем 
самым КИИ оказала левому крылу и центру ИНК непосредственную 
помощь. 24-го августа Неру познакомил Рабочий Комитет ИНК со спи
ском политиков, «посвящающих себя партийным делами. Среди них были 
А!. Десаи, С. К. Патил, известный руководитель неприкасаемых Дж . Рам, 
будущий премьер-министр Л.. Д. Шастри и автор проекта -  К. Кама- 
радж, приобретавший все большую власть.^

Перегруппировка кадров действительно дала значительно большую 
роль Рабочему Комитету -  ведущему органу Национального Конгресса. 
В то же время позиция Неру укрепилась, правительство стало более 
единым и эффективным. Однако, многие из удаленных из государствен
ного руководства совершенно не скрывали своего недовольства.

С конца [963 года в руководстве Национального Конгресса продол
ж алась острая борьба, проистекавшая из прежней разобщенности; исход 
этои борьбы в значительной .мере определял будущее страны. Сложились 
две группы, одна вокруг Десаи, опиравшаяся на влиятельные круги за- 
падноиндийского крупного капитала и консервативную националисти
ческую буржуазию, а также богатое крестьянство северных штатов, 
другая — вокруг руководителей южных дравидских штатов и Бенгалии, 
которых объединяло противодействие северным штатам, говорившим на 
языке хинди. К этой, последней группе, которую в индийской полити
ческой жизни обычно называют «синдикатом'), принадлежал Камарадж. 
Политики синдиката чаще всего гоже были правого направления, но 
в начале из-за своего противодействия Десаи могли рассчитывать на 
поддержку центристов и левого крыла.

Вскоре стало ясным всеиндийское значение соотношения сил, сло
жившегося в Рабочем Комитете ИНК. В январе !964 года у Неру про
изошло кровоизлияние в мозг, а 27-го мая он скончался. Началась борьба 
между теми, кто хотел сохранить и развить наследие Неру, и теми, кто 
хотел его ликвидировать.

ГоЦы нрыблення нрсмьср-Ащннгщ/щ ¿Инс/н/щ

Вопрос о преемнике Неру решился непосредственно соотношением 
сил в Рабочем Комитете Национального Конгресса. Было два кандидата, 
имевших шансы на избрание: Шастри, выдвинутый синдикатом, и его 
соперник Десаи. Камарадж, вокруг которого группировалось большин
ство, сравнительно быстро добился выдвижения Шастри, за которого 
проголосовало конгрессистскос большинство парламента. В противовес 
Неру, а позже и Индире Ганди, Шастри не с.мог добиться независи-
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мости от Рабочего Комитета и от К амарадж а.^ Тем самым ведущий 
орган ИНК вновь стал центром политической жизни.

После смерти Неру упрочение роли партии не уменьшило, а еще 
более усилило интенсивность фракционных боев. Все это привело к акти
визации оппозиционных партий. Однако, в тот момент эти партии еще 
не могли создать единого фронта, ведь друг от друга их разделяло боль
шее расстояние, чем от той или иной группы неоднородного по своему 
составу Национального Конгресса. Параллельно боям, шедшим в ИНК, 
во всех крупных индийских партиях тоже усилились раскольнические 
тенденции. В 1964 году Коммунистическая партия Индии н формально 
разделилась надвое. В этот момент официально была создана параллель
ная компартия, называющая себя Коммунистическая партия Индии 
(Марксисты). Это нанесло тяжкий удар по левому крылу в Индии, от 
которого оно с тех пор не смогло оправиться.

На годы премьер-министерства Шастри приходится новая война с 
Пакистаном, которая выросла из пограничных инцидентов, вспыхнувших 
в апреле 1965 года вновь из-за спора по вопросу о Кашмире. В сентябре 
вооруженные столкновения произошли уже и на пенджабской границе.

В отличие от антикитайской войны 1962 года эта война не благо
приятствовала правому крылу. Пакистан, как член СЕНТО, пользовался 
поддержкой Запада и в первую очередь Соединенных Штатов. Рабочии 
Комитет ИНК в специальном решении осудил Соединенные Штаты за 
поставку оружия Пакистану, председатель ж е партии Камарадж тепло 
отозвался о Советском Союзе. Конфликт между Индией и Пакистаном 
был закончен с помощью Советского Союза. 3 —10 января 1966 года в ре
зультате советской инициативы в Ташкенте состоялась конференция при 
участии А. Косыгина, Л. Б. Шастри и Аюб Хана. Принятие ташкентской 
декларации было выгодным и жизненно важным как для Индии, так и 
для Пакистана, поскольку она содержала условия прочного мира.

Однако, в истории Индии Ташкент ассоциировался не только с за
ключением мира, но и с неожиданной трагедией. Недавно заступивший 
на свой ноет и находившийся на вершине популярности премьер- 
министр страны Шастри стал жертвой сердечного приступа.

/Уяцияняльный Кона/мтг «яшкрыбясш нялсбОй 
Л/яйсйяносняя бяйня нряшнб Пякш'шяпа (79<М—7972,)

После смерти Шастри Индию характеризовали экономические труд
ности, скрытые, но все усиливающие общественные конфликты и возоб
новившиеся разногласия в руководстве Национального Конгресса. 
В 1965 и 1966 гг. не было муссонных дождей, что привело к катастрофи
ческой нехватке продовольствия.^* Ограниченность земельной реформы, 
низкая производительность сельского хозяйства, задолженность нс 
давали возможности для расширения внутреннего рынка. Большая 
инфляция такж е была большим бременем для населения. Впервые в ис
тории независимой Индии развернулась широкая волна насилия, забас
товки н демонстрации рабочих и служанщх стали повседневным явле
нием. Правые сочли момент подходящим для того, чтобы открыто выс-
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тупить против планового хозяйства и против политики капиталовложе
ний в государственный сектор. Можно было встретиться со множест- 
вом проявлений индусского шовинизма, перед парламентом многочис
ленные группы требовали ввести запрет на убой крупного рогатого скота.

Социально-политическая напряженность в острой форме проявля
лась и внутри самой правящей партии. Разногласия, хотя и носили на 
себе отпечаток персонального и группового соперничества, обострялись 
по основополагающим вопросам, вновь под вопрос было поставлено про
должение заветов Неру.

 ̂ Через несколько дней после смерти Шастри, 14 января 1966 года 
Рабочий Комитет ИНК провел заседание, задачей которого было выдви
жение кандидата на пост премьер-министра. На этот раз острая борьба 
развернулась между Индирой Ганди и Морарджи Десаи. Голосование в 
парламентской фракции партии принесло победу Индире Ганди в про
порции 355 : 169. Индира Ганди использовала центристскую, а также 
левую базу Неру и Шастри, интенсивно опираясь на руководителя На
ционального Конгресса, Камараджа, на депутатов от южных штатов, 
.Западной Бенгалии и Махараштры. Депутаты, поддерживавшие Десаи, 
были выходцами из центра крупного капитала — Гуджарата и из густо
населенного Уттар Нрадеищ, наиболее подверженного индусским нацио
налистическим виляниям. Поскольку Национальный Конгресс имел в за
конодательном органе абсолютное большинство, решение парламентской 
фракции партии означало, что Индира Ганди стала новым премьер-мини
стром Индии.

Победа Индиры Ганди не принесла быстрого перелома. Многие, даже 
из тех, кто отдал свой голос за нее, считали, что ее избрание — лишь 
временное решение вопроса. В 1966 году экономический ч политический 
кризис в стране продолжал углублятся. Национальный Конгресс всту
пил на путь распада, в целом ряде союзных штатов партия раскололась, 
а вышедшие из нее группы создали новые партии. Растущая и хорошо 
известная общественному мнению разобщенность Национального Кон
гресса упрочила позиции противостоящих ему партий.

Как и предполагалось, на выборах 1967 года^ Национальный 
Конгресс потерял много голосов. За ИН К было подано всего 40,7% го
лосов, в то время как четырьмя годами раньше — 44,7%. Однако, сис
тема, опирающаяся на принцип маджоритас, ио-нрежнему была выгод
ной для Национального Конгресса: в Локх Сабха он сохранил абсол
ютное большинство, заняв 54% мест. Что касается союзных штатов, то 
здесь однозначно можно говорить о том что авторитет и влияние Нацио
нального Конгресса были поколеблены. Дело в том, что из !6 имевшихся 
в то время штатов конгрессистское правительство было образовано лишь 
в восьми, причем в штатах, контролируемых неконгрессистами, прожи
вало три пятых населения. Две коммунистические партии в основном 
сохранили свои позиции. В ряде штатов внревыс в истории независимой 
Индии левые и правые оппозиционные партии образовали совместные 
правительства. В Керале и в Западной Бенгалии местные правительства 
начали свою деятельность под руководством двух коммунистических
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партий, ч Уттар Прадоче и Бихаре при участии правых партии (Джан 
Саигх, а также Сватаптры) и левых (обеих коммунистических) пар
тий. Возросло влияние партий, требовавших большей автономии отдель
ных национальных и религиозных групп. В Мадрасе правящей партией 
стала Дравида Муннетра Кажагам, в Пенджабе руководящей партией 
коалиции стала Акали Дал, стоящая на религиозной основе сикхов.-" 

В !9 6 8 -6 9  гг. страну характеризовало отсутствие политической ста
бильности. Ни левое, ни правое крыло не были способны заполнить ва
куум, образовавшийся в связи с ослаблением Национального Конгресса. 
Позиции левых в значительной мере ослаблялись вследствие того, что 
единство двух коммунистических партий не было восстановлено, более 
того, разрыв между ними становился все глубже. В 1969 году КПИ(М) 
вышла из состава кералского правительства, весной 1970 года распа
лась столь многообещающая бенгальская левая коалиция. Неприкры
тые нападки правых на прогрессивные мероприятия последователей 
Неру обострили политическую борьбу по всей стране.

В этой ситуации руководимое Индирой Ганди ¡срыло Национального 
Конгресса оказалось способным внести новый элемент в свою политику. 
Летом 1969 года группа премьер-министра, проведя в парламенте реше
ние о национализации банков, вынудило уйти в отставку заместителя 
премьер-министра и министра финансов М. Десаи, наиболее ярко пред
ставлявшего консервативные и крупнокапиталистические интересы и 
являвшегося главным противником национализации. Вскоре после ухода 
Десаи Национальный Конгресс и формально раскололся надвое, партия, 
вышедшая из состава ИНК под руководством Десаи, стала называться 
Индийский национальный конгресс (организация). Новая партия в боль
шом числе привлекла на свою сторону давних и влиятельных руководи
телей ИНК, так что Индира Ганди потеряла большинство в парламент
ской фаркции Национального Конгресса. Сохранение за собой поста 
премьер-министра она обеспечила, поодещав радикальное продолжение 
курса Неру, чем завоевала поддержку обеих коммунистических партий, 
а также значительной части независимых депутатов.^? Национальный 
Конгресс, возглавляемый Индирой Ганди, выработал прогрессивную 
программу,зз которая содержала дальнейшее упрочение государствен
ного сектора, национализацию оптовой торговли зерном, аннулирование 
пенсии и иных привилегий князей, принятие закона о введении макси
мума на земельные владения, разделение освобождающихся таким об
разом земель между безземельными крестьянами, предоставление госу
дарственных кредитов крестьянам и мелким предпринимателям.-"

Выборы 1971-72  гг. полностью оправдали политику Национального 
Конгресса, взявшего левую ориентацию. Хотя все правые противники 
Нагионального Конгресса, Джан Сангх, Сватантра и вышедшая из ИНК 
группа Десаи, выступили совместно в рамках т.н. большого союза, партия 
Индиры Ганди и так получила 43,6% голосов, что дало ей более двух тре
тей мандатов. Правые партии, так же, как и социалистическая, распола
гали теперь в парламенте гораздо меньшим числом депутатов, чем в 1967 
¡оду. Обе коммунистические партии сохранили свои прежние позиции,
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КПИ получила 4,9% голосов, параллельная КПИ(М) -  5%. о  всеиндий- 
ском успехе Нацио!<ально[о Конгресса свидетельствует тот факт, что из 
имевшихся в то время уже 2! штата в !6 образовалось конгрессистское 
правительство. Продолжали крепнуть связи между Национальным 
Конгрессом и [(ПИ. Партии поделили между собой избирательные окру
га. В Керале Национальный Конгресс вошел в состав коалиционного пра
вительства, созданного под руководство,м КПИ.

Свое укрепившееся после выборов положение правительство Индиры 
Ганди старалось использовать дли осуществления объявленной програм
мы. Парламент принял изменения конституции, в соответствии с кото
рыми правительство получило возможность контролировать определен
ные частные предприятия. За кратчайший период целый ряд страховых 
обществ, угольных шахт, а в отдельных штатах — предприятий легкой и 
пищевой промышленности оказался под государственным контролем. 
В ряде союзных штатов был принят закон о сокращении ,максимальных 
наделов зе.мли. Однако «потолок^ в каждом штате устанавливался по- 
разному, большие расхождения были и в деле последовательности вы
полнения. В то ж е  время успехом демократических сил явилось аннули
рование дальнейших выплат пенсий князьям.

В [971 — 72 гг. большое влияние на формирование внутриполитиче
ских отношений в Индии оказывало положение в Пакистане. Оно зако
лебалось в тот .момент, когда на первых в истории Пакистана всеобщих 
выборах больше всего мандатов получила ведущая партия восточной 
части страны (Восточной Бенгалии) — Авами Лига, и даже на западе 
победила оппозиция военного правительства Аюб Хана. Тем самым было 
поколеблено существовавшее до тех нор равновесие Пакистана, покоив
шееся на гегемонии западных, главным образом пенджабских феодаль
ных и круннокапиталистических групп. Руководящие круги не призна
вали результатов выборов, более того, силой оружия попытались сло
мить бенгальское национальное движение. В течение 197! года сотни 
тысяч бенгальцев пали жертвой кровопролития, развязанного пакистан
скими войсками. Подобно тому, как это было в [947 году, волна бежен
цев, в большинстве своем индусов, из Восточной Бенгалии хлынула в 
Западную Бенгалию, представлявшую собой часть Республики Индии. 
В конце [97] года число вновь прибывших беженцев приблизилось к [О 
миллионам. Эти события вызвали огромные волнения в Индии. Содержа
ние беженцев вызвало большие трудности, разгорелись антинакистан- 
ские настроения. Китай открыто, а Соединенные Штаты -  недвусмыслен
но встали на сторону Пакистана. Лишь от Советского Союза и других 
социалистических государств индийское руководство получило полную 
поддержку. 9 августа )97[ года между Индией и Советским Союзом был 
подписан договор о мире, дружбе и сотрудничестве; эго в значительной 
мере упрочило международное положение Индии. В начале декабря )97[ 
года вспыхнула война .между Индией и Пакистаном. Организованная и 
хорошо вооруженная к этому времени индийская армия в течение двух 
недель одержала полную победу в войне. Карга индийского субконти
нента была перекроена. Пакистан распался. Восточная Бенгалия, на-
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ходившаяся в подчиненном положении, но более многочисленная по на
селению, превратилась в самостоятельное государство под названием 
Бангладеш. Между Индией и Бангладешем был подписан договор о мире 
и сотрудничестве. Милитаристское руководство Пакистана потерпело 
поражение, его место заняло более гибкое правительство 3. А. Бхутто, 
которое приняло к сведению сложившиеся в этом районе реальности.

Преобразования, происшедшие на субконтиненте, значительно уси
лили авторитет правительства ИНК и лично Индиры Ганди, упрочили 
антиимпериалистический внешнеполитический курс Индии, еще больше 
улучшили сотрудничество левого крыла Национального Конгресса с 
КПИ.

Яирпгшиные пщмильной нннряжсншнлпн
йбебенме чрезбычийниао положения. Пролил Ниционильлоео Конаресся 
(7 9 7 3 - 7977 ее.;

Победоносная война против Пакистана, хотя и увеличила сплочен
ность и массовую базу конгрессистского руководства, повлекла за собой 
тяжкие экономические последствия. В период четвертого пятилетнего 
плана темп роста промышленного производства замедлился, между 
1969/70-м и 1973/74-м годами он упал до 3,8% (в противовес 7%-му темпу 
предыдущего планового периода). В этих рамках в 1972 году темн роста 
промышленного производства упал до 2,9%, в 1973 -  до 2,5%, а в 1974- 
— 75 гг. уже приостановился вообще. Однако, самым непосредственным 
образом ощущались нерешенные проблемы сельского хозяйства. В это 
время годовой прирост населения уже составхл 2,5 —2,7%, и сельское 
хозяйство едва-едва поспевало за ним. Механизация по-ирежнему находи
лась на низком уровне; в начале семидесятых годов на 100 домохозяйств 
приходилось всего 5 тракторов. Низкая урожайность, относительно мед
ленный рост количественных показателей производства были связаны с 
непосредственностью проведения земельной реформы. Крупные латифун
дии, правда, почти прекратили свое существование, но доминирующей 
категорией деревни стало богатое крестьянство, располагавшее достаточ
ными средствами для модернизации. 47% сельскохозяйственного насе
ления было безземельным или же обрабатывало площадь, не достига
ющую одного акра/*" Рост национального дохода на душу населения 
после завоевания независимости не превышал 1,5% в год, но в первой по
ловине семидесятых годов даже и этот уровень не достигался, более того, 
упал. Около половины всего населения Индии жило в условиях, не до
стигавших официально установленного прожиточного минимума. Роль 
государственного сектора росла, большинство промышленных капитало
вложений теперь уже осуществлялось государством, в некоторых от
раслях государственный сектор стал определяющим, -  теоретически это 
давало надежду на будущее, но не много значило в настоящем для боль
ших масс населения.

Конгрессистское правительство, обязанное своим существованием 
своей прогрессивной левой программе, оказалось в весьма трудном поло
жении. Громкие лозунги вроде «ликвидируем бедностьЬ(«Гараби хатао#)
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не могли изменить все ухудшавшегося положения, не были способны 
обеспечит), поддержку масс, более того, не уравновешивали и разочаро
ванности, распространявшейся все более широко. Программа и на этот 
раз не была решительно и последовательно осуществлена. В 1973-74  гг. 
правительство сделало попытку провести обещанную национализацию 
оптовой торговли зерном, чтобы .можно было обеспечить более равномер
ное снабжение и сокращение спекуляции. Эта попытка потерпела полный 
провал, поскольку производители не соглашались продавать зерно но 
установленным правительством ценам, наступила нехватка зерна, про
цветал черный рынок. Государство вынуждено было отменить постанов
ление о национализации. Подобным же образом не удалось полностью 
завершить и проведение земельной реформы. Часть организаций Нацио
нального Конгресса в союзных штатах, подобно прошлым ['одам, саботи
ровала центральные решения, во многих местах конгрессистские депута
ты отстаивали интересы помещиков. Большим политическим бременем 
явилось то, что часть объектов, находившихся в государственной соб
ственности, оказалась нерентабельной.

Ухудшавшиеся условия жизни и нерешенные проблемы увеличили 
социальную напряженность. Против Национального Конгресса всегда 
выступали самые разные силы, но в середине семидесятых годов созда
лась качественно новая ситуация, началось установление прочного со
трудничества между противостоящими ИНК силами, стоявшими па 
различных платформах. В 1974 году в Гуджарате и Бихаре началось 
широкое антиправительственное массовое движение, возглавлявшееся 
Дж . П. Нараяпом. Нараян — особый персонаж в политической жизни 
Индии. Он выступал в качестве носледователяЛ!ахатиы Ганди, его облик, 
лозунги, .методы напоминали о великом народном сопротивлении, руко
води,мом Ганди. Анти капиталистические высказывания Нараяна ока
зывали воздействие даже и на отдельные левые группы Национального 
Конгресса. Однако вокург Нараяна группировались и те, кто боялся 
продолжения земельной реформы. В созданном им Джаната Фронте 
в Гуджарате под его духовным руководством объединились различные 
левые и правые антиконгрессистские партии и группировки. Предосте
регающим знаком для Национального Конгресса явилось то, что на 
местных выборах в Гуджарате в 1975 году Джаната Фронт одержал победу

Важным мо,ментом наступления па Национальный Конгресс было 
то, что после гуджаратских выборов, в июне 1975 года верховный суд 
Аллахаоада (Уттар Прадой) лишил премьера-министра Индиру Ганди 
ее депутатского звания за якобы совершенные ею четыре года назад 
злоупотребления во время выборов. (Если бы это решение было принято, 
то в соответствии с Конституцией Индире Ганди пришлось бы отказаться 
и от поста премьер-министра.) Аллахабадское решение было сигналом. 
Нараян организовал всеиндийскую кампанию, требовавшую отставки 
премьер-министра. В эту кампанию включились все оппозиционные 
партии. Совершались и экстремистские террористические действия, 
общим явлением стали забастовки, манифестации, производство шло с 
перебоями.
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Тяжелый кризис побудил руководство ИН К к принятию решитель
ных мер.

Через несколько дней после аллахабадского решения суда, 26 июня 
1975 года президент республики Ф. А. Ахмед, не предупредив ни парла
мент, ни даже правительство, объявил о введении чрезвычайного положе
ния. Десятки тысяч членов оппозиционного движения, втом числе Нарад- 
жан и Десаи, были арестованы, было запрещено 26 партий и организаций, 
объявленных диверсионными. Былизначительно ограничены основные- 
буржуазно-демократические нрава, втом числе равенство перед законом, 
свобода слова и собраний, защита жизни и личной свободы, владение иму
ществом, право на приобретение и продажу, право свободного передви
жения по стране и поселения. Парламент, большинство депутатов кото
рого принадлежало к ИНК, принял такие коррективы к закону, по кото- 
рмы кого угодно можно было арестовать без судебной санкции. Вскоре 
была введена строгая цензура в печати, была сокращена самостоятель
ность союзных штатов. Внесенные в конституцию изменения обеспечи
вали первенство исполнительной власти против судебной. Парламент 
продлил срок собственной деятельности с пяти до шести лет.^ Правитель
ство вскоре вынудило к .молчанию оппозицию, в том числе Организацию 
Национального Конгресса, возглавлявшуюся Десаи, Дж ан Сачгх, Вхара- 
тию Лок Дал, Социалистическую партию и Акали Дал, опасность кото
рых усугублялась тем, что они шли в направлении организационного 
объединения, после того как создали Объединенный Исполнительный 
Комитет.

Наряду с ударами, нанесенными по оппозиции, правительство 1 
июля 1975 года, то есть в течение недели после введения чрезвычайного 
положения, объявило свою «программу из 20 пунктов)),^- которая была 
давно сформулирована Национальным Конгрессом и в простой, мобили
зующей форме содержала полулярные, но на практике нс осуществлен
ные соображения и планы. Программа, в частности, предусматривала 
земельную реформу, которая должна быт), осуществлена гораздо более 
последовательно, че.м до сих нор, обуздание инфляции, ликвидацию при
нудительных работ, повышение минимальной заработной платы в сель
ском хозяйстве; обеспечивание места жительства для аграрных пролета
риев, защиту членам племен и меньшинств.

Чрезвычайное положение создало благоприятные условия для осу
ществления программы из 20 пунктов. Удалось приостановить инфля
цию, которая до конца 1974 года шла во все возрастающем темпе, до весны 
1976 года некоторые потребительские цены были немного снижены. 
В течение нескольких месяцев было экспроприировано около 1 миллиона 
гектаров земли, большая часть этой площади была распределена между 
безземельными крестьянами; 7 миллионов безземельных сельских жите
лей, солидную часть которых составляли бывшие неприкасаемые, полу
чили место для дома; во многих местах органы власти энергично высту
пили против применения иринудителей работ. Ликвидация хаотических 
условий, существовавших до 1975 года, произвела благоприятное воздей
ствие на экономическую жизнь. Определяющее значение имело то, что,
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начиная с 1974-1975 гг., когда в стране было произведено более !20 
миллионов тонн зерна (против 82 млн тонн в 1960-6) гг.)% Индия более 
не нуждалась во ввозе зерна. С середины шестидесятых годов среднее 
годовое потребление продовольствия увеличилось на 0,7%. Это, конечно, 
медленный прирост в стране, 40% населения которой страдает от недоеда
ния, но и это все же результат, показывающий изменение тенденции, 
существовавшей в течение долгого времени. Росту нромьинленности спо
собствовало выполнение решения о «промышленном мире)), согласно ко
торому работодатель не может уволить своего работника, но в то же 
время и работник не имеет нрава на забастовку. В 1976-77 гг. прирост 
промышленного производства приблизился к 10%. Две трети всех капи
таловложений осуществлялись государством. Экспорт но количеству 
достиг рекорда, что существенно способствовало тому, что к маю 1977 
[ода валютные запасы Индии повысились до 4 миллиардов долларов. 
(Для сравнения упомянем, что в декабре 1975 года они достигали всего 
840 миллионов долларов!)

Прогрессивные п весьма эффективные мероприятия правительства 
Национального Конгресса с самого начала переплетались с диктатор
скими элементами, вызывавшими широкое сопротивление. Осебенно 
резкое возмущение вызвала попытка «решить)) вообще-то важный вопрос 
регулирования рождаемости путем насильственной стерилизации. На
сильная стерилизация коснулась 10 миллионов человек. Выполнение ре
шения о промышленности было односторонним: власти препятствовали 
забастовкам, но не могли положить конец увольнениям. Влияние и при
были отдельных крупных .монополий чрезвычайно быстро росли (круп
ные ^монополии давали не менее 20% валового промышленного произ
водства), в то время как целый ряд средних предприятий был национали
зирован. В значительной мере возросла сила органов насилия, дело 
доходило даже до преследования демократических и коммунистических 
кадров.

При таких обстоятельствах КПП встала па позицию «критической 
поддержки)), то есть сотрудничала с Национальным Конгрессом в нро- 
[ рессивном преобразовании страны, служащем интересам масс, но через 
год после введения чрезвычайного положения постаралась отмежеваться 
от антидемократической деятельности отдельных влиятельных групп 
конгрессистских руководителей.

Ко всеобщему изумлению 18 января 1977 года было объявлено, что 
на март назначаются выборы, хотя в соответствии с принятыми коррек
тивами закона выборы должны были бы состояться лишь в 1978 году. 
На основе достигнутых немалых результатов правительство явно сочло 
момент подходящим, чтобы санкционировать свои меры, принятые в пе
риод чрезвычайного положения, и тем самым окончательно расправиться 
с оппозицией.

Национальный Конгресс хорошо подготовился к выборам. Его ква
лифицированно составленная программа^ суммировала достигнутые 
успехи и предусматривала быстрый общественный и экономический 
прогресс Индии. В руках Национального Конгресса были государствен-
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иый аппарат и массовая коммуникация. Избирательную кампанию огра
ничили коротким сроком, что также создавало впечатление, что это.благо- 
нриятствует организованной правящей партии. Чтобы обеспечить демок
ратические условия выборов, а Национальный Конгресс нуждался в 
этом, если хотел сделать свою победу убедительной, выпустили заклю
ченных в тюрьмы оппозиционеров, отменили на это время цензуру, вос
становили право организаций и собраний.

Оппозиция быстрее, чем ожидалось, упорядочила свои ряды. Те пар
тии, которые перед введением чрезвычайного положения создали Объеди
ненный Исполнительный Комитет, теперь сплотились в общей политиче
ской организации — во вновь образованной Дж аната Парти. Вскоре 
выяснилось, что в период чрезвычайного положения Национальный 
Конгресс -  особенно на севере -  был изолирован. Дж аната Парти, 
хотя ее программа в основном состояла из отрицания конгресситского 
господства и содержала мало самостоятельных или новых элементов, 
приобретала все большую массовую поддержку. Ее положение еще упро- 
чалось тем, что в канун выборов ряд руководителей Национального 
Конгресса, в частности министр Д ж . Рам, влиятельный представитель 
быьших неприкасаемых, выщли из своей партии и организовали новую 
партию «Конгресс за демократию)), вступившую в союз с Дж аната Парти. 
Параллельная Коммунистическая партия Индии (Марксисты) с самого 
начала сотрудничала с Джаната Парти.

КПП оказалась в весьма сложном положении; она должна была 
учитывать противоречивую деятельность Национального Конгресса. 
Руководители партии ощущали растущую изолированность Националь
ного Конгресса и лично премьер-министра, но в то же время они пре
красно понимали, что среди организованных противников Националь
ного Конгресса ведущую роль играют консервативные, крайне нацио
налистические, реакционные группы. Тогдашнюю позицию КПП хорошо 
выражает заявление, сделанное партией в связи с выходом Д ж . Рама 
из правительства. В заявлении говорится, что выход Рама «рефлексия 
на глубокий кри зи с .. . ,  являющийся последствием авторитарных направ
лений и практики, все возрастающих в поведении правительства)), 
в этом же заявлении по-прежнему положительно оценивался период 
чрезвычайного положения, но осуждались случаи злоупотребления 
властью.

КПП не вступала в союз ни с одной партией в стране, взяв за основ
ной принцип поддержку в каждом округе демократических кандидатов. 
В конечном счете всего в двух штатах, где прогрессивное крыло Нацио
нального Конгресса в течение долгого времени сотрудничало с КПИ, 
между ними были заключены на местах союз и соглашение на время 
выборов.

Выборы принесли тяжкое поражение Национальному Конгрессу, 
непрерывно правившему страной со времени завоевания независимости. 
Национальный Конгресс получил 34,54% голосов, а Дж аната Парти, 
оказавшаяся победительницей, — 43,! 7%. Бросается в глаза, что реша
ющее поражение Национальный Конгресс потерпел в основном в густо-
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населенных штатах с населением, говорящим на хинди, на юге же сохра
нил свои позиции (там ИНК получил 41,37% голосов, а Джаната Парти 
— 24,26%). Из 153 мандатов Национального Конгресса 92 принесли ему 
южные штаты.зз

Анализируя провал Национального Конгресса на выборах, 
соблазнительным и популярным исходным моментом кажется акцентиро
вание общих извращении и хорошо известных слабостей капиталисти
ческого развития Индии, включая нерешенные проблемы в области эко
номики, жизненного уровня, здравоохранения, снабжения, культуры, 
а также незавершенность национальной интеграции. Однако, в ходе 
мартовских выборов 1977 года вопросы, касающиеся социально-экономи
ческого устройства и основных курсов развития, подчеркивались не 
более, чем когда-либо раньше. Поражение Национального Конгресса 
на выборах есть кризис не буржуазного государства или класса, а кризис 
Национального Конгресса, не общий общественный, а правительствен
ный кризис.

Если рассмотреть некоторые конкретные процессы, то это приблизит 
нас к пониманию событий:

1. В наиболее густонаселенных северо-индийских штатах Нацио
нальный Конгресс с середины пятидесяты х годов пользовался все мень
шим влиянием, а Дж ан Сангх и Сванатра, образовавшие Джаната 
Парти, постепенно прорывались вперед. (Доля голосов, отданных за 
Национальный Конгресс в Лок Сабхе: 1957 г. -  47,7%, 1962 г -  44 7"/ 
1967 г. -  40,7%.) "

2. На выборах в Индии решающую роль играют две социальных ка
тегории: в силу своего количественного превосходства — крестянство, 
а также средние слои, то есть определенные буржуазные группы, люди 
свободных профессий, служащие и т.п., в основном говорящие на англий
ском языке. Меры, принятые в период чрезвычайного положения, при
вели к резкому отчуждению как крестьянства, так и средних слоев. 
Большие массы крестьянства впревые столкнулись с эффективной госу
дарственной властью во время проведения насильственной стерилизации. 
Средние слои глубоко оскорбляли отдельные экономические и полити
ческие ограничения, как-то: ограничение свободной рыночной деятель
ности, перспектива дальнейших национализаций, «опасность)) раздела 
земли, более строгая дисциплина в области налогообложения, цензура 
в печати, рост бюрократизма и власти полиции, ограничение загранич
ных поездок. Политические аресты ударяли прежде всего по средним 
слоям.

3. До сих пор меньшинства, главным образо.м северо-индийские му
сульмане и бывшие неприкасаемые составляли прочную базу Нацио
нального Конгресса. В период чрезвычайного положения обе эти группы 
постигли серьёзные обиды. Стерилизация среди неприкасаемых носила 
более общий и грубый характер, а для консервативного религиозного 
мусульманского населения она была совершенно неприемлема. Насиль
ственная ликвидация бедняцких кварталов ударяла главным образом 
по бывшим неприкасаемым, жившим в найхудших условиях. Под влия-

244  А. БАЛОГ



пнем чрезвычайного положения на выборах 1977 года впервые произош
ло, что индусские националисты, сторонники Дж ан Сангха, известные 
как партия, опирающаяся на высшие касты и настроенная антимусуль- 
мански, голосовали так же, как мусульнане и бывшие неприкасаемые. 
(Стоит задуматься над тем, что число избирателей .мусульман и бывших 
неприкасаемых почти достигает числа голосов, потерянных Националь
ным Конгрессом.)

Поражение Национального Конгресса в марте 1977 года во всяком 
случае является существенным переломом в политической истории 
Индии. Однако, Национальный Конгресс, после тридцатилетнего не
прерывного пребывания у власти, потеряв эту власть не перестал быть 
значительным фактором. Он остался крупнейшей оппозиционной партией 
в парламенте, а в южных штатах сохранил свою ведущую роль.

После выборов 1977 года КПИ, анализируя причины своего пораже
ния, пришла к выводу, что партия не смогла понять сущность чрезвычайно
го положения, недооценила опасность, угрожающую демократии, переоце
нила возможности своего влияния, не осознала, что прогрессивная внутрен
няя политика является необходимым условием прогрессивной внешней 
политики. Таким образом, КПП впоследствии расценила как ошибку 
поддержку чрезвычайного положения. Согласно оценке, данной на XI 
съезде КПП (март—апрель 1978 г.), ни одна из буржуазных партий не 
смогла вывести Индию из тяжелого кризиса, поэтому КПИ высказалась 
за левую демократическую альтернативу, наметив в качестве предпо
сылки успеха создание широкого единого фронта с участием двух ком
мунистических партий, а также прогрессивных элементов крупных 
буржуазных партий. Согласно партийной программе, в совместном пра
вительстве левых и демократических сил были бы представлены рабочий 
класс и крестьянство, радикальные средние слои, а такж е патриотиче
ские немонополистические круги национальной буржуазии.

Правление а бьклирыы расяай Джянаша Парши

После выборов в партии Национальный Конгресс наблюдались 
признаки распада. Часть руководителей покинула партию, ставшую 
уже непопулярной в глазах подавляющего большинства избираетелей, 
остальные ж е начали фракционную борьбу, обвиняя друг друга в пора
жении на выборах. Многие из влиятельных конгрессистских политиков 
(Чавач, Сваран Сингх, Субраманиам и другие) в интересах своего соб
ственного будущего и будущего партии старались обособиться от быв
шего премьер-министра и её ближайшего окружения. Эта группа тре
бовала, чтобы Индира Ганди осудила тех своих сотрудников — и особенно 
своего сына, Санджая Ганди, -  которые, по их словам, допустили зло
употребления после введения чрезвычайного положения. Индира Ганди 
отказалась пойти на этот шаг, больше того, с присущей ей настойчивой 
последовательностью она даже в сложившейся атмосфере враждебности 
по-прежнему придеживалась в основном позитивной оценки периода 
чрезвычайного положения.
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В этих условиях раскол партии Национальный Конгресс стал не
избежным. В последние дни !977 года Индира Ганди подала в отставку 
с партийной должности, а затем вместе с оставшимся на ее стороне мень
шинством (около трети руководства) основала новую партию, в качестве 
знака различия начавшую использовать после слов Национальный Кон
гресс букву «И)>, начальную букву имени Индира. После раскола партии 
большинство наблюдателей, практически независи.мо от их партийной 
приндалжености, предсказывало печальное будущее Национальному 
Конгрессу и еще более печальное — повой партии во главе с бывшим 
премьер-министром. В печати ежедневно появлялись резкие и часто оскор 
бительные нападки против Индиры Ганди, большинство городской бур
жуазии и интеллигенции, по-прежнему ссылаясь на буржуазно-демокра
тические ценности, осуждало период чрезвычайного положения. Новые 
власти затрачивали огромные усилия, чтобы в рамках закона доказать 
противозаконность, коррумпированность и аморальность действий Инди
ры Гачди и ее бывших сотрудников. Как выяснилось позже, боязнь воз
можности возвращения бывшего премьера-министра была единственной 
политической силой, связывавшей гетерогенное правительство Джаиата 
Парти. Через полтора года выяснилось: этой программы недостаточно 
для руководства второй в мире по численности населения страной.

Джаната Парти даже ценой больших усилий смогли сохранить 
единство лишь до июля )979 г. Перед этим, на февральских выборах в 
законодательное собрание уже проявились знаки распада партии, сни
жения ее популярности.

После того, как в июле Джаната Парти покинул придерживавший 
консервативно-националистического направления Джан Сангх, премьер- 
министр Десаи был вынужден подать в отставку, после чего последовал 
полугодовой правительственный кризис. Бывший заместитель премьер- 
министра Сваран Сингх, считавшийся представителем интересов зажи
точного северного крестьянства, продержался лишь в течение 24-х дней. 
С 20-го августа правительство Сваран Сингха функционировало лишь в 
качестве временного, согласившись на назначение на начало января !980 
г. новых всеобщих выборов.

В чем причина быстрого отступления и изоляции Джаната 
Парти? *

Слабость правящей партии, постоянное соперничество ее составных 
частей в значительной степени обострили основные и действующие в 
перспективе противоречия общества и экономики Индии. Замедлился 
рост промышленного производства, инфляция достигла огромных раз
меров, особенно заметной стала классовая борьба в деревне. Например, 
в поселке Белхи банды, составленные из состоятельных элементов, за
живо сожгли аграрных пролетариев, бывших безземельных неприкаса
емых. По всей стране ухудшился общественный порядок. Заметнее стала 
коррупция чиновничества. В различных областях страны произошли 
столкновения между индусами и мусульманами. В этих условиях 
судебное расследование, начатое против Индиры Ганди, принесло ре
зультат, отличный от задуманного правительством: все более широкие
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слои населения снова стали симпатизировать бывшему премьер-министру, 
з правление которого страна достигла значительных результатов.

После почти трехлетнего правления Дж аната Парти стало очевид
ным следующее: 1. Индия по-прежнему располагает единственным дей
ствительно одаренным руководителем, и это — Индира Ганди. 2. При 
определении политического будущего Индии нельзя оставить без внима
ния крестьянскую бедноту, составляющую большинство населения, а 
такж е религиозно-кастовые меньшинства.

Что касается международной деятельности индийского правитель
ства, то во время правления Джаната Парти доминировало в целом не
изменное политическое направление; Индия сохранила дружеские связи 
с Советским Союзом и социалистическими странами, а также свою анти
империалистическую направленность, представляла общенациональные 
интересы, однако лабильность правительства значительно сдерживала 
деятельность, адекватную действительному весу Индии на .международ
ной арене.

Национальный Донересс сноеа у оласши
В январе 1980 г. начался новый этап истории Республики Индии, 

продолжающийся и в наши дни. На этом этапе власть снова перешла 
к руководимой Индирой Ганди партии Национальный Конгресс. На 
выборах эта партия одержала убедительную победу, получив 349 
мандатов из 525, в то время как следовавшая за ней партия Лок Дал 
довольствовалась 4! .мандатом. Джаната Парти потерпела сокрушитель
ное поражение, сумев получить в парламенте лишь 32 места. Нельзя 
недооценивать результаты, достигнутые коммунистическим движением; 
КПП вместо семи добилась десяти мандатов, а число мандатов КПИ(М) 
увеличилось с 22 до 35. В настоящее время марксистская Коммунисти
ческая Партия находится у власти в Бенгале, Керале и Трипуре. Коали
ция Джаната, чрезмерно связываемая с интересами кулаков, потеряла 
поддержку масс в провинции. Крестьянская беднота, а также религиоз
ные, национальные и кастовые меньшинства^" подвергавшиеся при джа- 
натистском правительстве жестоким преследованиям, снова перешли на 
сторону руководимого Индирой Ганди Конгресса. Однако новый Кон
гресс нельзя назвать исключительно народной коалицией. Правда, ее 
массовую базу составляет в основном крестьянская беднота, однако 
среди ее наиболее влиятельных покровителей мы встретим и индийские 
монополистические группы. Индийская крупная буржуазия не захотела 
дальше терпеть беспорядок, хаос, суету, лабильность, внешнеполити
ческую неопределенность, тенденции, направленные на дезорганизацию 
армии и чиновничества, которые характеризовали правление Джаната 
Парти. Средние слои и патриотические слои интеллигенции определенно 
противились осторожным, но ощутимо учащавшимся попыткам движе
ния в сторону Соединенных Штатов и Китайской Народной Республики. 
Все население страдало от стремительно прогрессировавшей инфляции, 
разочаровывающе действовали религиозные и другие коммунальные 
столкновения, широко распространившаяся и доселе невиданных раз-
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меров коррупция, отсутствие общественного порядка, снижение эффек
тивности государственного аппарата.

Совершенно естественно, что после выборов премьер-министр опре
делила суть своей программы в восстановлении закона и порядка, а 
также установлении контроля над инфляцией.з? Располагает ли новое 
правительство действительными возможностями? На основании реаль
ностей индийской действительности и накопленного опыта можно ре
шительно утверждать, что нельзя рассчитывать на скорые, разительные 
и коренные перемены. Возвращение к власти Индиры Ганди свидетель
ствует о том, что наиболее сильные и сознательные группы индийской 
буржуазии стремятся и в то же время способны контролировать много- 
милионное недоедающее население Индии. Налицо все возможности для 
достижения уравновешенного, хотя и довольно умеренного по срав
нению с потребностями, промышленного и сельскохозяйственного раз
вития, для улучшения общественного порядка, нормальной, в сравнении 
с местными условиями, работы государственных органов, преобладания 
прогрессивной, антиимпериалистической внешнеполитической линии. 
Несомненно и то, что правительство, хотя и не может вернуться к рас
поряжениям эпохи чрезвычайного положения, не может, да и не соби
рается применить в Индии классическую, западноевропейскую, бур- 
жуазно-демократическую .модель. Действительно, спустя чуть более 
полугода после выборов, в сентябре 1980 г. индийское правительство 
получило от парламента широкие полномочия задерживать и в течение 
определенного времени держать под арестом определенных лиц в инте
ресах безопасности страны и поддержания внутреннего порядка. Декрет 
об этом президент республики подписал, мотивировав его тем, что пра
вительство, располагая этими полномочиями, сможет справиться с волне
ниями, за кулисами которых находятся индуистско-мусульманские про
тиворечия, повышение цен и сепаратистские устремления.зз

Согласно оценке Коммунистической партии Индии, индийское пра
вительство не сможет решить тяжелые экономические и социальные 
проблемы страны. Партия не согласна с ограничением демократических 
прав, с попытками чрезмерного усиления центральной власти, а также 
с те.м, что правительство оказывает одинаковое давление как на левые, 
так и на правые силы, пытается исключить их из политической жизни 
Индии. Таким образом, КПИ поддерживает те мероприятия правитель
ства, которые служат интересам народных .масс или связаны с антиимпе
риалистическим внешнеполитическим курсом страны. Партия по-нреж- 
не.му придерживается постановлений последнего съезда в Бхатинде и, 
в соответствии с этим, трудится над созданием левой демократической 
альтернативы. Со времени последних выборов достигнуто определенное 
сближение между двумя коммунистическими партиями. Возможность 
для этого возникла благодаря все более однозначной и уж е не отража
ющей китайское влияние линии, проводимой КПИ(М), а также оппози
ционной внутриполитической деятельности КПИ. В КПИ и после выбо
ров продолжаются существенные споры, сохраняются значительные раз
ногласия. Наиболее известным и тяжелым проявлением этих разногла-
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сий было то, что Даннге, бывший в течение длительного времени автори
тетным председателем партии, отверг решения партийного съезда и снова 
высказался за союз с правящей партией. Это расхождение во взглядах 
привело к тому, что Данге вышел из партийного руководства, его сто
ронники во главе с его дочерью создали новую Коммунистическую пар
тию, которая начала свою деятельность сначала под названием Нацио
нальная Коммунистическая Партия, а затем стала называться Всеиндий- 
ской Коммунистической Партией. Создается впечатление, что новая 
партия не является серьезным соперником КПП, однако влияние Дан
ге и его сторонников в профсоюзном движении и в общественной жизни 
в целом действует в направлении дальнейшего разобщения коммунисти
ческого движения.

Что касается внешеполитической деятельности возглавляемого Ин
дирой Ганди конгрессистского правительства, то можно сказать, что эта 
деятельность по-прежнему имеет в своей основе национальные интересы 
индийской национальной буржуазии, всего индийского народа, учиты
вает реальное экономическое, политическое и географическое положение 
Индии. Политика неприсоединения и антиимпериализм по-прежнему 
остаются основными принципами индийской внешней политики. Те, кто 
определяет внешнеполитический курс страны, по всей видимости, счи
таются с существованием в длительной исторической перспективе враж 
дебного Пакистана и Китая, представляющего во всех отношениях опас
ность для Индии. Им ясно и то, что в этом регионе главным союзником 
Соединенных Штатов является не Индия, а Китайская Народная Рес
публика. В таких условиях чрезвычайная важность придается поддер
жанию тесных и прочных связей с Советским Союзом, но так, чтобы эти 
связи не угрожали внутриполитическим устремлениям индийской нацио
нальной буржуазии. Второе важное соображение, принимаемое во вни
мание внешнеполитическими стратегами, заключается в необходимости 
обеспечения страны необходимыми источниками энергии и сохранения 
экспортных рынков, приобретающих при небольшом внутреннем рынке 
почти решающее значение. Из этого следует, что необычайно важно и 
сохранение определенных позиций на Ближнем Востоке, причем в таких 
условиях, когда часть стран-нефтепроизводителей, прежде всего правые 
и консервативные страны, симпатизируют Пакистану. В такой ситуации 
естественно и то, что Индия стремится наладить связи с прогрессивными 
ближневосточными странами. Таки,м образом, ближневосточная политика 
Индии в этом смысле синхронна с тесным сотрудничеством, поддержива
емым с Советским Союзом и другими восточноевропейскими странами. 
Принимая во внимание эти мотивы, не вызывает удивления, что индий
ское правительство приняло решение об официальном признании Орга
низации Освобождения Палестины, а позже, в критический момент при
знало и правительство Народной Республики Кампучии- Позиция индий
ского правительства во многих отношениях близка к советской позиции 
в афганском вопросе, поскольку индийская сторона подчеркивает, что 
вывод советских войск необходимо связать с прекращением помощи 
афганским контрреволюционерам.

ИСТОРИЯ ПАРТИИ И Н Д И Й С К И Й  Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  КОН ГРЕСС 249



По всей вероятности, можно ожидать, что в ближайшем будуще.м 
на различных форумах, в том числе в движении неприсоединения, при
дется считаться с политической деятельностью гораздо более активной 
и авторитетной Индии.

Индию можно с полным право.м рассматривать самым верным и 
стабильным партнером социалистических стран в этом районе мира.
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UMSTÄNDE DER ENTSTEHUNG DES ILOSVAY KODEX
Untersuchungen aus dem Bereich der Handschriften der Sigismund-Gesetze

von
ERZSÉBET LADÁNYI

Sigismund erüess im Jahr 1405 gemeinsam mit dem königlichen Rat 
(d. h. et óurones) zwei Gesetze, enthalten im Corpus Juris Hungarici.
Das eine Gesetz befasst sieh in erster Linie mit den Angelegenheiten der 
Städte, der Verfügungsbereich des anderen ist ausgedehnter und umfas
sender. Die Entstehungszeit des letzteren ist infolge der sehr unterschied
lichen handschriftlichen Überlieferung besonders problematisch. Indem wir 
im folgenden das aus der Zeit nach 1526 erhalten gebliebene früheste Manu
skript des Dekrets zur Grundlage wählen, trachten wir — anhand teils ur
kundlicher Annäherung — die Frage, wann es entstanden ist. zu lösen. 
Um dies durchzuführen, müssen wir unsere Untersuchungen auf die Gänze 
des Uosvay-Kodex ausdehnen.

Auf dem Ledereinband des llosvay-Kodex sind Titel und Jahreszahl, 
auf der Rückseite des Einbandes der Name des ersten Eigentümers zu 
finden: ,,Decreta Regni Vngarie 1544", ,,Stephany llosvav P. M. A. '* 
Aufgrund dessen, aber auch nach der weiter unten zitierten Eintragung, 
führte die Fachliteratur seine Ensstehungszeit auf 1544 zurück, obwohl 
der Kodex nicht auf einmal zusammengestellt wurde, somit dieses Datum 
nur einen Teil der mit ihm verbundenen Arbeiten zeitlich bestimmt.^

Auf der Innenseite des Einbanddeckels befinden sich mehrere Ein 
tragungen. Von diesen sind zwei besonders wichtig, weil sie sowohl auf die 
Probleme im Zusammenhang mit dem Entstehen der handschriftlichen 
Gesetzessammlung wie auch auf deren weiteres Schicksal hinweisen. Eine 
der Eintragungen bezeichnet das Ruch (den Band) im Einklang mit der 
bereits erwähnten Einbandbeschriftung als Eigentum des Propstes von 
Eger (Erlau) Bischofs von Imer und Domherrn von Várad (Wardein), István 
Uosvay, die andere — mit einer späteren Schrift erfolgte — Eintragung 
besagt, dass dieses Buch der Bischof von Nvitra (Neutra) Zacharias im Jahr 
1582 von Miklós Telegdi erhalten hat.

István Uosvay war nicht allein Eigentümer der Sammlung, sondern 
auch einer deren Abschreiber, von dem wir nach dem abgeschriebenen 
Text des Dekrets des Königs Matthias vom Jahr 1486 folgendes lesen 
können: ,,Per manus Stephani de llosva, prepositi ac vicarii ecclesie Ag- 
riensis, Anno domini 1544". Der Kodex dürfte auch nachher noch bei ihm



geblieben sein, du er das Bistum von tmér 1548 erhaiten hat, Domherr 
von Várad war er vor dem Dezember 1553. Am 20. Dezember 1553 wurde 
er Propst von Várad. Die Eintragungen auf der Innenseite des Einband
deckeis erwähnen seine ietztere Würde schon nicht mehr, auch weisen sie 
nicht auf die grosse Veränderung hin, die nach der Aufiösung des Domkapi
tels von Várad im Leben Ilosvavs eingetreten war: er ging nach Nagyszom
bat (Tyrnau) und wurde 1559 Propst von Esztergom (Gran). Kurz nachher 
starb er.s

Der Kodex dürfte spätestens nach dem Tot! Ilosvavs in die Hände des 
späteren Bischofs von Pécs (Fünfkirchen) Miklós Telegdi gelangt sein, der 
Abkömmling eines Fronbauern war. Telegdi studierte an der Universität 
Krakau, wahrscheinlich — die Fachliteratur lässt dies nur ahnen — mit 
L'nterstützung des früheren Pfarrers von Telegd, llosvay. Nach seiner 
Priesterweihe kam er nach Nagyszombat (Tyrnau), wo er zuerst Inspektor 
des Priesterseminars, dann Professor an der Schule von Nagyszombat 
wurde, seit 1501 wäret* Domherr zu Esztergom (Gran).'

Von Telegdi gelangte die Gesetzessammlung laut der bereits erwähn
ten Eintragung zu Zakariás Mossóczy. Telegdi und Mossóczy befassten sich 
auch in der Praxis mit Rechtsfragen, sie nahmen seit 1574 an der Über
prüfung der von den Gerichtstagen in Pozsony (Pressburg) appellierten 
Prozesse teil. Obwohl den grösseren Anteil Mossóczv übernommen hat, ist 
die Herausgabe des ersten gedruckten Corpus Juris Hungarici im Jahr 1584 
als ihr gemeinsames Werk anzusehen.^

Aufgrund der erörterten Eintragungen erscheint es für wahrscheinlich, 
dass llosvay die Arbeit des Sammelns und der Abschreibung — eventuell 
durch andere — während seines Aufenthaltes in Eger begonnen hat, und 
in Várad die bereits früher begonnenen Arbeiten nur forssetzte. Wie diese 
Sammlung in ihrer heutigen Form zustandekam, darüber verfügen wir 
über keinen bestimmten Anhaltspunkt. Tatsache ist, dass noch zu Lebzei
ten Ilosvavs auch fremde, mit verschiedenen Handschriften abgeschriebenc 
Artikel hineingeraten dürften. Der Kodex beginnt mit der Zeit Stephans
I. und schliesst mit den Artikeln des Reichstags von Pozsony vom Jahr 
1567. Die Sammlung ist nicht vollständig, indem sie nicht alle bis dahin 
geschaffenen Gesetze umfasst, gleichzeitig aber auch Urkunden enthält. 
Bei Betrachtung des Bandes bestätigen zweimal die Namen, einmal die 
Ansetzung der Initialen des Namens den Umstand, dass er von verschiede
nen Personen geschrieben wurde, llosvay haben wir bereits erwähnt. Der 
andere mit Gewissheit feststellbare Name ist der des Miklós Oláh, der die 
Artikel vom Jahr 1548 abschrieb, und der seinen Namen noch als Bischof 
von Zágráb (Agram) unterschrieb. Hinter dem Sigel NT nach den Artikeln 
von Pozsony von 1552 verbirgt sich wahrscheinlich Telegdi. Abweichend ist 
die Schrift der Gesetze aus der Zeit Stephans und Ladislaus, aber das 1. 
Gesetz Kolomans, das zum Teil verlängert ist, schrieb schon llosvay ab." 
Mit einer für die Ilosvavs erachteten Handschrift blieben die Teile erhalten, 
in denen Quellen aus der Zeit Sigismunds vermittelt werden, mit Ausnahme 
der mit dem Titel ..Quartum decretum Sigismundi regis" bezeichneten 
städtischen Artikel vom Jahr 1405, des Dekrets vom Jahr 1411 und des
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Textes der die Zipser Städte verpfändenden königlichen Urkunde.? Diesen 
folgend wurden zahlreiche Dekrets- und Urkundentexte — die in den An
merkungen einzeln angeführt sind — mit der Handschrift Iiosvays ange
fertigt. Der letzte von ihm abgeschriebene Text ist der des bereits erwähn
ten Dekrets des Königs Matthias vom Jahr 1486; auf die Eintragung nach 
diesem haben wir schon hingewiesen.s

Der Schrift Iiosvays folgt — wie bereits erwähnt — die Handschrift 
dessen, der auch die städtischen Artikel vom Jahr 1405 abgeschrieben hat, 
dann wurden mit einer neueren, ebenfalls fremden Hand (anonymer Ab
schreiber) die Gesetze des Wladislaus 11. vom Jahr 1492 beziehungsweise 
dessen Ergänzungen abgeschrieben. Auch nach diesen befindet sich eine 
die Zeit besagende Eintragung: finis anno 1544.9 Unseres Erachtens hat 
diese Hand die Mehrzahl der Duellen, bis einschliesslich der im Jahr 1542 
entstandenen, abgeschriebenJ"

Aus Umfangsgründen befasst sich diese Studie eingehend mit Eintra
gungen, Abschriften von drei Händen. Von der ersten stammen die Gesetze 
aus der Zeit der Könige Stephan und Ladislaus, die zweite ist die Hand
schrift Iiosvays; auf die die städtischen Artikel vom Jahr 1495 schreibende 
Hand gehen wir nicht ein, aber auch diese mit einbezogen ist es die vierte 
Schrift, die die Sammlung mit dem Gesetz Wladislaus II. fortsetzt, und 
welche die Abschrift ebenfalls mit dem Datum von Jahr 1544 abschliesst. 
Die Handschriften bezeichnen wir der Reihenfolge nach mit den Huchsta
ben A, /1, (7, D. Die Handschrift /1 ist wohl der Schrift Iiosvays ähnlich, 
doch gebraucht sie schon in der Intitulation des Gesetzestextes vom Jahr 
1492 und dann auch in den anderen Teilen abweichende Huchstabenfor- 
men. Auf die nach der Schlussdatierung vom Jahr 1544 (mit der Hand
schrift D) geschriebenen Kodexteile wollen wir jetzt nicht cingehen.

Den Quellenwert des im Hosvav-Kodex erhalten gebliebenen Textes 
der Gesetze aus der Zeit Stephans und Ladislaus hat schon Zävodszkv 
anerkannt. Ein besonders wesentlicher Umstand ist, dass dieser Kodex 
Institutio Morum und Gesetze aus der Zeit Stephans enthielt, indem deren 
Wortlaut bis zur Auffindung des Admonter Kodex im 19. Jahrhundert auf
grund der aus dem 15. Jahrhundert stammenden Thuröczv- und Hosvav- 
Kodexe sowie sonstiger späterer Handschriften in das Corpus Iuris Hun- 
garici aufgenommen werden konnte.^ Im Hosvav-Kodex stimmt der 
Gebrauch der e caudata ($) in den mit der Handschrift A abgeschriebenen 
Gesetzen aus der Zeit Stephans mit der Praxis des aud dem 12. Jahrhundert 
stammenden Admonter Kodex überein, während er von dem in Thuröczy- 
Kodex charakteristisch abweicht, demnach wurde also der im Hosvav- 
Kodex erhalten gebliebene Wortlaut von einer früheren Textvariante 
abgeschrieben als der im Thuröczy-Kodex befindliche4-

Von den also mit der Handschrift Iiosvays abgeschriebenen Texten 
erörtern wir kurz nur vier. Von diesen drei Texte deshalb, weil in diesen 
die präzise und genaue Arbeit verfolgt werden kann. Den von ihm abge
schriebenen vierten Text aus dem Grund, weil dessen Datierung proble
matisch ist.
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1. Die Urkunde Sigismunds für dem Banus von Macsé) János Maróti 
am 4. April 1404 mit der der König die Besitzungen der Abtrünnigen István 
Gvántai, János Zsámboki unit anderer dem Banus schenkte. Die Datierung 
dieser Urkunde wird im allgemeinen irrtümlich mit 1408 angenommen. 
Ihr richtiges Datum ist in der Abschrift des Kollegiatstiftes von Buda(Ofen) 
vom Jahr 1430 zu finden, dieses aber ist mit dem hier angeführten iden
tisch: 1404.13

2. Das sog. grössere Dekret Sigismunds vom Jahr 1435, das von kleine
ren Abweichungen abgesehen mit dem jüngst veröffentlichten Text über
einstimmt, jedoch diesem gegenüber auch lückenhaft ist, indem es keine 
Würdenreihe enthält, den weiteren Teil der Forme! ,,Datum per manus" 
hingegen genau wiedergibt.n

3. Der Schenkungsbrief von Pannonhalma (Sankt Martinsberg), der 
nur in der Schreibweise der Namen vom Text der im Stiftsarchiv befind
lichen, aber auch in Druck erschienenen und lesbaren interpolierten Ur
kunde abweicht. Z.B.: Ceba = Cheha bei llosvay, Baluuanis = Balwanis 
bei llosvay uswU

4. Schliesslich das Dekret Sigismunds vom Jahr 1405, mit dem Titel
,,Decretum minus Sigismundi datiert in Buda am 12. März 1405.
Das ist nicht die einzige Datierung des Dekrets, aber unter den in den 
Handschriften niedergelegten ist das die früheste Datierung.!" Die Caput 
einteilung des Dekrets weicht sowohl von der durch Mossóczy im Jahr 
1584 veröffentlichten, wie auch von der Einteilung der jüngsten Publika
tion ab. Der letzte Artikel, der nicht einmal nummeriert ist, enthält bloss 
die Sanktionsformel und das Datum.

In den Mittelpunkt unserer weiteren Untersuchung wollen wir das 
Datum des Dekrets stellen. Wir tun dies nicht allein darum, weil wenn 
die Datierung richtig ist, auch die Bedeutung des Uosvay-Kodex, in dem 
das Gesetz bewahrt ist, besser hervortritt, sondern auch deshalb, damit wir 
die Aufmerksamkeit den sich aus der Datierung der nur in privilegialer 
Urkundenform erhalten gebliebenen Texte verschiedener vor 1326 gegebener 
Gesetze ergebenden Folgerungen zu wenden können.

In dem in den Uosvay-Kodex geschriebenen Text kommen solche 
Fehler, wegen denen wir diese Quel le voll und ganz ausser acht lassen müssten, 
nicht vor. Ja die Übereinstimmung des Wortlautes mit dem für den Kon
vent der Kreuzherren zu Székesfehérvár (Stuhlweissenburg) am 31. August 
1405 in Privilegialform ausgefertigten und im -Jahr 1406 durch das Kollcgiat- 
stift zu Székesfehérvár transsumierten Dekretsexemplar ist so augenfällig) 
dass sich die Frage ergeben kann, ob llosvay nicht diesen, auch in den Dec- 
reta regni veröffentlichten Text benützte, eventuell abschreiben Hess. Die
ser Annahme widersprechen mehrere Umstände. Vor allein der, dass das 
erwähnte Abschriftexemplar des Dekrets vor den Türken aus Sicherheits
gründen nach Pozsony gebracht und dort verwahrt wurde. Unseres Wissens 
hielt sich aber llosvay — ein Getreuer des György Fráter — in den 1540er 
Jahren nicht in Pozsony auf. Dass die beiden Texte des Dekrets — der in 
der Abschrift vom Jahr 1406 erhalten gebliebene vom 31. August 1405 
datierte und der in der Abschrift von llosvay vom 12. März 1405 datierte —
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voneinander unabhängig entstanden sind und vorhanden waren, wird 
— unseres Erachtens — auch durch ihre Datierung bestätigt. Das Tages
datum der Abschrift des Dekrets von 31. August 1405 lautet: ..feria sexta 
proxima ante fest um beati Georgii martiris" (23. April). Der Text des im 
Ilosvay-Kodex erhalten gebliebenen Datums lautet: ,,Bude. ln festo 
H/ca/ti Gregorij p/a/pc" (12. März). Wenn nur eine Verwechslung von 
Georgii und Gregorij unterlaufen wäre, könnte man tatsächlich von einem 
Abschreibungsfehler des Ilosvay-Kodex sprechen, hier handelt es sich aber 
um viel grössere Unterschiede im Text, als dass man diese von einem 
Missverständnis des Datums ableiten könnte. Wir müssen also die Annahme 
ausschliessen, dass Ilosvay den in Pozsonv verwahrten Text durch jeman
den anderen abschreiben liess. Und schliesslich bekräftigen unsere bis
herigen Feststellungen jene Tatsache, dass die Abkürzungsweise der bei
den Quellen — von kleineren Abweichungen abgesehen — trotz der hoch
gradigen Übereinstimmung des Textes voneinander abweicht; obwohl 
Ilosvay die im Mittelalter gebräuchlichen Abkürzungselemente kennt, 
gebraucht er sie doch anders und wendet sie anders an, als die Urkunde 
vom Jahr 1406. Wenn wir von der Reihe der Abkürzungen die auch im 16. 
Jahrhundert fortlaufend gebräuchlichen Bezeichnungen wie per, pro, prae 
usw. ausschliessen, ist es überraschend, dass der den Text mit Verständnis 
Abschreibende nicht der eventuell unmittelbaren mittelalterlichen Quel
le folgt, selbst auch beim Abschreiben eines einfachen Textes nicht. Un
seres Erachtens ist mit dem Abkürzungssystem des Textes von 1406 deshalb 
keine beachtenswerte Übereinstimmung nachweisbar, weil die in unserem 
Kodex befindliche Abschrift nicht von jenem erfolgt ist. Und dies hat hin
sichtlich der Datierung des untersuchten Gesetztextes im Ilosvay-Kodex 
eine besonders grosse Bedeutung.

Sigismund hielt sich am 8. und auch an 15. März 1405. in Buda auf, 
weil er seine Urkunden mit geheimem Siegel hier datierte, es ist also durch
aus möglich, dass am gleichen Ort auch ein Dekret mit Datum von 12. 
März entstanden ist. Sigismund verhandelte vor dem 2. April 1405 mit dem 
erweiterten königlichen Rat, dessen Ergebnis das Dekret über die Städte 
vom 15. April 1405 ward? Vor diesem Dekret dürfte es unter Mitwirkung 
des anwesenden königlichen Rates (,,Rrelati, barones proceres regni'') 
zur Ausfertigung jenes anderen Dekrets gekommen sein. Das Tagesdatum 
weist darauf hin, dass auch eine zeitliche Verknüpfung zwischen der Be
ratung und der Ausfertigung des Dekrets bestanden hat. Vor allem des
halb, weil das am 31. August 1405 datierte Exemplar des Dekrets mit 
einem doppelten Hängesiegel versehen war und mit der Formel Datum 
per manus schtiesst, müssen wir annehmen, dass es nur eines jener eben
falls authentischen Exemplare ist, die vom ersten authentischen Text 
später ausgefertigt wurden und von denen eins in einer authentischen 
zeitgenössischen Abschrift erhalten blieb, das Datum der übrigen hingegen 
in den auch in der jüngsten Ausgabe angeführten handschriftlichen Ge
setzsammlungen bewahrt wurde. Dass unser Schluss zutrifft, wird durch 
die Datierungen vom 15 April und 23 November 1405. der Exemplare des 
Dekrets über die Städte mit doppeltem Hängesiegel, der Formel daPo/r per
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und Würdenreihe erhärtet. Bedeutungsvoll ist es also, dass die 
Exem])!are des genannten Dekrets aus dem Jahre 1405. verschiedentlich 
datiert wurden. Denn es geht hier um den Parallclfall dazu, dass die Ex
emplare des anderen Gesetzes desselben Jahres auch an verschiedenen 
Zeitpunkten datiert wurden.

Bezüglich der Ausfertigung eines Dekrets in mehreren authentischen 
Exemplaren seihst mit abweichender Datierung, finden wir Beispiel 
auch in früheren Zeiten. Aus der Arpadenzcit kann als geschichtliche An- 
tezedenz das von Andreas III. im Jahr 1200 geschaffene Gesetz betrachtet 
werden, das der König am 22. Februar 1291 verbriefte, mit doppeltem 
Hängesiege] und der Formel datum per manus versehen. Ähnlich ist -  zeit 
lieh weitergehend -  das Gesetz vom -Jahr I 25 I, jedoch wurde von diesem 
jedes authentische Exemplar unter dem gleichen Tagesdatum veröffent
licht. Die Urkunden der beiden Dekrete Sigismunds vom Jahr 1405 mit un 
terschicdlichem Datum und in feierlicher Form weisen auf die veränder
liche Rechtspraxis und den Dekretengebrauch des 15. Jahrhunderts hin. 
Aus diesen vorausgehenden Angaben kann man nunmehr darauf schl¡essen, 
dass diese Änderung hauptsächlich darin in Erscheinung trat, dass das 
Datum der in Urkundenform, mit doppeltem Hängesiege!, der Formel da
tum per manus. unterschiedlicher Tages- und Jahresdatierung erhalten 
gebliebenen Gesetztexte nicht unbedingt mit dem Zeitpunkt der Schaffung 
des Gesetzes oder Rechtsnorm übereinstimmt.

Diese Feststellung wird auch von Fällen bekräftigt, die das Entgegen
gesetzte aufweisen, nämlich wo die im Gesetztext befindliche Datierung 
den Zeitpunkt der Schaffung des Gesetzes bezeichnet und nicht den der 
urkundlichen Abfassung Aus der Zeit vor 1405 sind uns zwei solche 
Gesetze bekannt: die Gesetze Andreas 111. vom Jahr 1208, beziehungsweise 
das Sigismunds vom Jahr 1207. ln diesen beiden Fällen beweist das Fehlen 
des Ausstellungstages der Urkunde, dass das ..datum" nicht immer mit 
dem ,,actum" zusammenfällt.

Die von zwei Richtungen ausgehenden Folgerungen bestätigen dem
nach jene Feststellung wonach das Datum einer in privilegialer Form 
ausgefertigten den Gesetztext enthaltenden Urkunde keinen entscheiden
den Beweis bei der Prüfung der Schaffung eines Gesetztextes bilden 
kann.

Sehr beachtenswert ist das Attribut des im Uosvay-Kodex vom 12. 
März erhalten gebliebenen Dekrets: ..minus'' das darauf hinweist, dass 
Uosvay, genauso wie die Schreiber der Gesetze aus der Zeit Matthias 
und Wladislaus 11. die Dekrete ihrem Umfang nach als kleiner oder grösser 
qualifiziert. Das bezeichnet hier das kürzere, das /Kaia.s hingegen
das längere Dekret. Gegenüber dem Text der im gleichen Jahr erbrachten 
Artikeln über die Städte ist dieses Dekret das kürzere, also ,,minus ". Diesen 
Grundsatz verfolgt auch die Handschrift D, die das Dekret Wladislaus 11. 
vom Jahr 1492 konsequent als ,.grösser" bezeichnet, da der Schreiber auch 
jenes vom Jahr 1405 hinzurechnet; das Dekret vom Jahr 1498 bezeichnet 
er als ,.minus", weil es selbst mit der hinzugefügten Ergänzung vom Jahr 
1500 den Umfang jenes vom Jahr 1492 nicht erreicht
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Das Dekret vom Jahr 1492 wurde nachträglich mit einer Caput-Num- 
merierung versehen, ja auch die Titel stammen im allgemeinen aus späterer 
Zeit. Dessen Schrift stimmt zum Teil mit der Schrift Mossóczys überein, 
der schon die Gesetze aus dem 11. Jahrhundert mit Randbemerkungen ver
sehen hat. Z. B. bei der Dus/t/Mlto .l/o/'Mb?,,De hoc decreto vide Honfiúi. . . " ,  
bei den Gesetzen Ladislai: ,,Solidus est aureus Romanus. . . Zach(arias)". 
Die Randbemerkungen, Glossen beziehungsweise Titel am Dekret vom 
Jahr 1492 sind stellenweise identisch mit den in der gedruckten Ausgabe 
von Mossóczy veröffentlichten. Auch das ist ein Beweis dafür, dass Mossóczy 
die in die Bibliothek gelangten Handschriften tatsächlich behutzt hat.*"

Die Selbständigkeit der Arbeit Mossóczys hat die Fachwelt — nach 
einer nicht geringen Diskussion-effektiv bestätigt.2" Doch wie konnte die 
Meinung entstehen, dass der Ilosvay-Kodex zugleich auch das Werk Ilos- 
vavs ist? Die Nachwelt hat den Kodex so nach llosvay benannt, dass diese 
Bezeichnung gleichzeitig dazu anregte, den Kodex in Gänze als sein Werk 
zu betrachten. Dem ist natürlich nicht so. Von dem Kodex im Umfang von 
344 Folio macht der Teil mit der Handschrift kaum 100 Folio aus. So viel 
schrieb llosvay ab. Sehr bedeutsam ist auch der Umfang des mit der 
Handschrift D geschriebenen Teils. Der Umfang des im Jahr 1548 von Mik
lós Oláh Unterzeichneten Teiles sowie jenes, der Telegdi zugeschrieben wer
den kann und die von anderen Unbekannten angefertigten Abschriften 
machen etwas ein Drittel des Gesamtumfanges des Kodex aus.2*

Die Ursache der Zusammenstellung des Kodex wird kurz durch den 
Umstand beleuchtet, dass der Beschluss von Rákos aus dem Jahr 1507 vor 
die /?;.s07a0'o .1/orto;; .srom/i rcyi.s Mcp/mm eingetragen wurde, da dessen 
letzter Artikel — bekanntlich — von der Notwendigkeit der Sammlung 
und Zusammenfügung aller bisher geschaffenen Statuten und Dekrete
spricht.22

Den historischen Quellenwert der handschriftlichen Gesetzsammlun
gen aus dem IG. Jahrhundert hat bereits Dezső Szabó gelegentlich der 
Zusammenstellung der Reichstagsbeschlüsse aus der Zeit Ludwigs II. er
kannt^" Wir sind der Meinung, nicht nur hinsichtlich einer kurzen Zeit
spanne, sondern auch im allgemeinen, dass eine Untersuchung dieser nicht 
in einer allzugrossen Zahl erhalten gebliebenen Gesetzsammlungen aus dem 
16. Jahrhundert zwecks besserer Erkenntnis unserer Quellen viele neue 
Ergebnisse zeitigen könnte.

A B K Ü R Z U N G E N

[)i =  Magyar Országos L evéltár. Mohács e lő tti gyűjtem ény (Ungarisches Staatsarchiv.
Sam m lung aus der Zeit vor Mohács)

D R II =  Dőry, F . — Róma, G. — BdosRat, E .; Decreta Regni H ungáriáé. 1301—1457. Bp. 
1970.

OSZK — Országos Széchényi K önyvtár (N ationalbibliothek Széchényi)
RM K — .S'zuM, A .. Régi Magyar K önyvtár. K önyvészeti kézikönyv. (Altungarische B ib 

liothek. Bibliographisches H andbuch.) I  —III. Bp. 1879— 1898.
S R I! =  .S'zenipéAry, A'..- Scriptores rerum Hungaricarum tem pore ducum  regumque stirpis 

=  A rpadianaegestarum . 1 — 11. Bp. 1937 — 1938.
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TSz — Történelnti Szem le. A M agyar Tudom ányos Akadém ia T örténettudom ányi In
tézetének Értesítője. (M itteilungen des G esehichtswissenschaftiichen In stitu ts der 
Ungarischen Akadem ie der W issenschaften.)

ZW =  F . Ztm m ew íann —C. IFemer —O. GündMeA.' Urkundenhueh ztu G eschichte der 
D eutsciien in Siebenbürgen. B d. I — IV . H erm annstadt, 1802 — 1937.

ZSO =  Zsigmondkori oklevéltár. (Urkundensam m tung aus der Zeit Sigismunds.) Bd. 
1 - 1 1 .  1 3 8 7 - [4 1 0 . R ed. Af<Mya.sz, B . Bp. 1 9 5 1 -1 9 5 8 .

ANMERKUNGEN

' Datierung der Dekrethandschriften vgi. D R II passim. OSZK H andschriftensam m lung, 
Fol. L at. 4023. Früher wurde es in der W iener H ofbibliothek verwahrt. Iványi, B .: beruft 
sich in seiner Arbeit [M ossóczy Zakariás é s  a m agyar Corpus Iuris keletkezése (Zakariás 
M ossóczy und die E ntstehung des ungarischen Corpus Iuris), Bp. 1926] noch auf die W ie
ner Signatur: Cod. 8496.

i  Bartonfel;, C . Fejezetek a  X V I —X V II. századi magyarországi történetírás történetéből 
(Abschnitte aus der G eschichte der Geschichtsschreibung in Ungarn im 1 6 —17. Jahrhun
dert). Bp-, 1975. S. 127.

3 Ilosvay-K odex fol. 138r. Die Jahreszahl wurde im K odex m it Buchstaben und nicht m it 
Ziffern geschrieben. Bezüglich seines Episkopats: M onumenta Ecclesiastica tem póra inno- 
vatae in H ungária religionis ilhistrantia. Bd. V. H rsg.: Karácsonyt, — Ko/Mnyt, F . — 

.7. B p., 1912. S. 7. Bunyttay, F..* A váradi püspöks<íg története (Geschichte des 
Várader B istum s) Bd. II — III . Nagyvárad, 1883 — 1884. B d. 11. S. 55 und Bd. H l. S. 431; 
K orányt, F . Esztergom i kanonokok (Domherren von  Esztergom ) 1100 — 1900. Eszter
gom , 1900. S. 1 6 4 -  165.

* fánu'r/, A .:  Album Studiosorum  U n iv ersita tisC ra co v ien sis .T o m .n l. Fase. 1. Cracoviae 
1896. S. 1 6 —17. KoMtnyt gen. W erk, S. 166; Be/7, F..* Telegdi Miklós é lete és m űvei 
(Leben und W erke des Miklós Telegdi). Szeged, 1899. S. 9 ff, g ib t seine U niversitätsim m a
trikulation irrtümlich um zwei Jahre später, sta tt  1555 m it 1557 an. Bezüglich der B ezie
hung Telegdis zur Schule in N agyszom bat: FranM, 1 ' . A hazai és külföldi iskolázás a X  VI. 
században (Die ungarländische und ausländische Schulung im 16. Jahrhundert). B p., 1873. 
S. 132; bezüglich der B ibliothek Telegdis: A'oyy, Gy.; Telegdi Miklós könyvtára (Die B ib 
liothek des M iklós Telegdi). M agyar K önyvszem le, 1880. S. 37 ff.

3 Yuányt, B .. Mossóczy gen. W erk. S. 25 ff, sowie Anm erkung 47 und a.a.O. S. 64 ff; vgl. 
auch Klazttczay, : Reneszánsz és barokk. Tanulm ányok a  régi m agyar irodalomról 
(Renaissance und Barock. Studien aus der alten  ungarischen Literatur). B p., 1961. S. 365. 
Verfügung über die Ü berprüfung der Prozesse: Corpus Iuris H ungarici II. 1526 — 1608. Bp-, 
1899. S. 640. GA. 17 vom  Jahr 1574, Paragraph 1 —2. und Régi magyarországi nyom tat
ványok (A lte ungarische Druckschriften) 1473 — 1600. B p., 1971. S. 549. Nr. 549. RMK. 
II . Nr. 183.

3 Ilosvay-K odex toi. 257r.271r.; fol. 9r —25r. Bezüglich der Schrift der Gesetze aus des Zeit 
Stephans und Ladislaus vgl. auch Pdmfcx^y, Af. — BótyBa, A m agyar Corpus Iuris 
(Das ungarische Corpus Iuris). B p., 1936. S. 42. Bezüglich des W ertes der nach 1526 en t
standenen handschriftlichen G esetzsam m lungen, nam entlich hinsichtlich des W ortlautes 
der Gesetze Stephans wird hervorgehoben: Bánts, Oy..' Szent István  törvényeinek ön
állósága (Die Selbständigkeit der G esetze des H eiligen  Stephans). B p., 1939. S. 6 ff.; 
Zárod-sz^y, B. .* A Szent István , Szent László és K álm án korabeli törvények és zsinati hatá
rozatok forrásai (Quellen der Gesetze und Synodalbeschlüsse aus der Zeit St. Stephans, St. 
Ladislaus und K olom ans). B p., 1904. S. 181 — 196.

3 Ilosvay-K odex fol. 64r — 73v.
3 U nten folgen die im Ilosvay-K odex m it der H andschrift llosvays eingetragenen T exte, in 

wachsender Reihenfolge der Folionum m ern, mit H inweis au f die fallweise veröffentlichte  
Quelle bzw. m it Bezeichnung der Fachliteratur; der Kürze wegen werdet: die T itel, von  
einigen Ausnahm en abgesehen in deutscher Sprache angegeben: F o l.:

26r — 35r: Incipit Decretum  Colomani Regis
35v — 45t : Decretum  (m aius)Sigism undi regis P oson iied itu m , 1435. „m aius" ist eine 

spätere Einfügung.
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45v — 48r: Decretum  Sigism undiregis super m odo exercituantium , 1435.
48v — 50v: V erfiig u n g v o m 3 . Oktober 1403. R ichtiges D atum  laut ZSO 11. Nr. 2641. 

8. Oktober.
51 r — 53v: D e k r e tv o m l9 . Februar 1404; vgl. ZSO passim .
54t — 57v: Sigism unds Schenkungsurkunde an den Banus von  Macsó, János Maróti.

D atum : 4. April 1404. Dieses ist richtig, vgl. ZSO II. Nr. 3089 und A n 
m erkung 13 w eiter unten.

58r — 63v: D as vom  12. März 1405 datierte „Decretum  m inus Sigism undi", welches 
m it jenem  identisch ist, das auch die neueste Ausgabe für das sog. grössere 
Dekret Sigism unds vom  Jahr 1405 hält und m it 31. August 1405 datiert. 
D R H  S. 218 ff.

74r — 85v: Bekräftigungen, l'ranssum pten des G esetzes des K önigs M atthias vom  
Jahr 1464.

86r — 88v: Decisiones tabulae Vladislai regis. B ezüglich deren W ert s. ßön ts, Gy..'
Középkori jogunk elem ei (Klemente des ungarländischen R echtes im M it
telalter). B p., M CM I,XXI. S. 217 ff; wo auch ein H inweis darauf zu finden  
ist, dass auch der A rtikel des W iener R eichstags aus der Zeit Ludwigs 
II. zitiert wird.

(89v : leer)
90r — 96r: Dekret K önig Alberts vom  Jahr 1439.

(96v : leer)
97r — 97v: Stiftungsurkunde der Abtei zu Pannonhalm a vom  Jahr 1002.

(98r : leer)
98v — 103r: Dekret des K önigs M atthias v .J . 1464.

103v : Erwähnung des D ekrets des K önigs M atthias vorn Jahr 1486: „V ide fol.
112. "

104r — 106v: Dekret des K önigs M atthias v .J . 1481.
107r — 109r: Dekret des M ihály Szilágyi v .J . 1458.

(109v : leer)
1 lOr — 111 v : D ie sog. Palatinalartikel v .J . 1485.
112r — 138r: Dekret des K önigs M atthias v .J . 1486, das „Decretum  m aius". 

Ilosvay-K odex fol. 140r— 169v.
:o Ilosvay-K odex bis fol. 247. Seit 1548 können mehrere H andschriften unterschieden w erden: 

die A rtikel von  den Jahren 1548, 1552, 1553, 1554 — 1557, 1559, 1563 sowie 1566, ferner 
1567 wurden unseres Erachtens durch sechserlei H andschriften abgeschrieben.

" Zórod.szly gen. W erk, passim; ßartoniel:, N..' Szent István  törvényeinek X II . századi kéz
irata. Az adm onti kódex (H andschrift der Gesetze von  St. Stephan aus dem  12. Jahrhun
dert. Der Adm onter K odex). Bp-, 1935. S. 1; ßa/oyA, . L ibellus de institutione m orum . 
SR I! 11. S. 616; A .a .O .: Szent István  „Intelm ei"-nek forrásai, Szent István  E m lékkönyv. 
(Quellen der Institu tio  Morum des H eiligen Stephans. St. Stephan-G edenkbuch) II . B p., 
1938. S. 237 — 265. A uf Seite 259 bringt er auch aus dem  Ilosvay-K odex das Faksim ile  
einer Seite der Institu tio  Morum; Codex Thuróczianus OSZK Cod. L at. m edii aevi Nr. 407. 
7 5 r -1 0 3 r .
Z.B. Die A rtikel I, X  und X X  Stephans: „D e observatione sext^ feri$" und die „gens 
monarchia". Die w ertvollste Beobachtung des Gebrauchs von  e caudata s. Numoroeitz, 
ß . ß . . Veszprémi regeszták (R egesten von  Vesprém) 1301 — 1387. B p., 1953. S. 8. E s ist 
tmwahrscheinlich, dass das sich au f E inwirkung des Buchdruckes verbreitende é = e  den  
Schreiber beeinflussen würde, indem er es nicht ständig und gehäuft gebraucht, und nicht 
ungarisch schreibt. Bezüglich des philologischen Hintergrundes der Frage vgl. Molnár, <7. 
A könyvnyom tatás hatása a  m agyar irodalmi nyelv  kialakulására 1527 —1576 között 
(W irkung des Buchdruckes auf die G estaltung der ungarischen Schriftsprache zwischen  
1527 und 1576). Bp-, 1963. N yelvészeti tanulm ányok 5. S. 353.

'3 Festetics-K odex, OSZK H andschriftensam m lung. Fol. Lat. 4355 passim : ZSO II. Nr. 3089, 
D l.:  84715.
D R H  S. 258.

'3 ßxentpelery, 7..' R egesta regum stirpis Arpadianae critico-diplom atica. I. B p., 1923. Nr. 2; 
A pannonhalmi Szent Benedek-rend története (Geschichte des St. Benediktinerordens zu 
Pannonhalma). Hrsg. Nrdé/y:, A..' Bd. I. Bp., 1902. S. 589 — 590.
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Bezüglich der abweichenden Datierung vgl. D R H . 8 . 218. W ahrscheinlich hieit sieh Sigis
m und auch zu dem  von  H osvay angegebenen Z eitpunkt in Buda auf, weit er am 8. und 15. 
März folgende Urkunden m it Geheim siegel hier datierte: D l . 70742 uns 64219; ZSO 11. Nr 
3703 und folg. Die erhaltenen Exem plare des städtischen Dekrets vom  Jahr 1405 bringt 
zum  Teil DK H . S. 190; das für K olozsvár ausgefertigte authentische Exem plar des Dekrets 
vom  23. Novem ber 1405: ZW 111. S. 371 ff.

'7 Afé/yu.sz, E..- Zsigmond király központosító törekvései M agyarországon (DieZentralisa- 
tionsbestrebungen K önig Sigism unds in Ungarn). T.SZ. 1960 passim.

's llosvay-K od ex  fol. 140v—169v und 170r—183r; 183r —201v und 203r —221r. 
z. B . 1492: U l i ,  L1II1, XC, XCI usw.

9" /t'üttyi gen. W erk und angeführte Literatur.
7' ln  unseter Studie untersuchten wir nicht den vor den K odex  bzw. m it diesem zusam 

m engebundenen Teil (m it neuer Num erierung) von  fol. 2r bis 37v. Der zusam m en eingebun
dene Teil fol. 38r =  nach der ursprünglichen Num erierung int H osvay K ódex fol lr.

79 llosvay-K od ex  lo l 8v.
99 -SxaM, /J..' A m agyar országgyűlések története II . I.ajos korában (Geschichte des unga

rischen R eichstages zur Zeit Ludwigs II). Bp-, 1909. S. 226 ff.
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MISINTEGRATION AND REMIGRATION
TEAIPORARY AUSTRO HUNGARIAN IMMIGRANTS IN THE UNITED STATES

b y
T IB O R  FR A N K

People often define themselves in terms of where they live and came 
from. They build social structure, codes of behaviour, lore and superstition 
around their places of residence and origin. Migration is not only essential 
to physical survival: it is one of the pivots of human culture. And yet, in 
all the vast literature on immigration, assimilation and ethnicity, 
rrdioa and rewiyw/ioi; are practically unmentioned and then often con
descendingly, as a mere hazard of the die.

Recent studies in the history of Austro-Hungarian emigration to 
America around the end of the 19th century seem to suggest that a fairly 
significant portion of those entering the United States failed to find what 
thev sought for, had it been the promise of life and liberty or the pursuit 
of happiness. There were probably as many reasons for coming back from 
America as there were people who could not stay. To come back was a 
highlv individual decision. Yet it can be argued that a few large forces: 
economic hardship, interpersonal conflicts, the lack of vital bonds or, very 
often, the failure to find real communities provided the main motives for 
the mass reinigration from the American shores.

To speak of this movement in terms of masses is by no means an ex
aggeration. A. Macartney put the figure of the Austro-Hungarian im
migrants returning after a few years at some 20 — 25% of the sum total of 
those leaving their native Austria or Hungary in search for religious tole
rance, political rights or economic chances. And the number of those setl- 
ing over was vast. There were roughly about 25.000 people leaving the 
Monarchy per annum between 1880 and 1895, and the figures kept rising 
until the beginning of the century when they reached 120.000 by 1903. 
US immigration statistics also provide astonishing numbers for the 
years 1898-99 to 1912-13: 423.000 Slovacks, 402.000 Magyars, 219.000 
Germans, 47.000 Roumanians and some 30.000 Serbs are said to have 
responded to the pledge of the Declaration of Independence from inner 
Hungary alone, a total of 1.121.000 people in a mere decade and a half.

Contemporary sources, literary, ethnographic, musical, artistic and 
political, confirm the magnitude and importance of the backward move-



ment. The first decade of the new century produced a whole series of lit- 
erary evidence to show how deepiy impressed Hungarian poets and writers 
were by the steady streams of not oniy emigrants but remigrants as we)). 
To corroborate the cautious estimate of Professor Macartney, there is the 
artistic testimony of authors like Ákos Dutka, Kálmán Mikszáth and 
Endre Ady. These masters of turn of the century Hungarian prose and 
poetry faithullv portray their historical period by way of artistic imagery 
and thus, in a specifically concentrated manner, bear out my hypothesis 
that remigration was by no means an accidental by-path of the great 
waves of emigration to America but a characteristic pattern typical of 
at least every fifth or fourth participant of that immense migration from 
Europe to the New World.

A contemporary and friend of Endre Ady, Ákos Dutka was himself a 
significant poet who contributed to the success of the anthologies /M/Mcp 
('Tomorrow', lt)08 —09) which, in the wake of Adv's own first epoch- 
making books of verse and together with the then newly launched literary 
monthly A'y?/yc/ (West), heralded the emergence of a new Hungarian lit
erature. It was in the /fobtap anthology that Dutka published his 'Two 
Ships — An Encounter", which he later subtitled "A New York Memory". 
Himself a homecomer from America, Dutka revoked here an astonishing 
experience of his own transatlantic voyage, making it in this way one of 
the central issues of his contribution to the poetry of the //oJawp. The poem 
needs little explanation: its powerful imagery helps us to envisage the double 
drama of emigration and remigration.

Their dark forms em erge: pearly, rippling crests 
Upon the Ocean's vast and fla t expanse;
T hey arise from th e  m ysterious depths 
L ike two steeds, their w avy  m anes afoam.

On one are those who seek for a  now life 
Dream ing and yearning, and by W est beguiled;
On th e  other, thousand broken, worn 
W hom E ast, th e  grey and ancient, has recalled.

In awesom e silence th e  tw o parties gaxe:
— H ere we g o . . .  — And see, here we return 
P rying, m isgiving — in m utual reproach 
T hey face each other standing at th e  m asts.

The tw o galleys glide by h ea v ily ;
W est lures on and on, and ancient E ast calls
As one another w ith  com passion hail
Tong-tied th e  strangers from the Hungarian waste.

Equally telling is a passage from Endre Ady's D/t (Letters of Trav
el), published in 1906. The poet, this time a journalist, travelled to Messina 
by ship and met, just as did fellow-poet Ákos Dutka, a group of Hungarians 
returning from America, seemingly not an unfamiliar experience for con-
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temporaries. "Between Fiume and Marseille, Malta is the only possible 
supplier of travellers for the Adria-shipping line. 1 may well be their only 
client from Malta to Fiume. Apart from my Hungarian fellows on the front 
deck, of course. They stand above the stairway. They are looking down on 
the merry blue sea, swearing. It is real savoury Kecskemet swearing. They 
sailed with a French ship from South America to Marseille. They'll have 
it bad back home. That is why they are swearing. But can they go any where 
else? Bv now, they are fed up with America too. They are coming home. 
Awaited by Darányi's famine grants of corn."

In the very year of young Adv's epistle, the revered master of Hun
garian prose Kálmán Mikszáth published the first version of his probably 
most famous novel A A*o3xfy-/i?/ ese/e diariiaV (Ihe Case of the Noszty- 
boy with Mary Tóth). The father of his heroine, Mihály Tóth is a typical 
Hungarian-American emigrant, who went out to America to make a for
tune and succeeded in doing so. Successful and rich, the "American" tycoon 
is called to the death bed of his father-in-law back in Hungary and finds 
out he inherited a piece of vineyard from the old gentleman. Hesitating 
even to look at his newly acquired estate, he is step-by-step cajoled by his 
brother-in-law into spending more and more time out in the vineyard. By 
the end, Tóth decides to stay and become a Hungarian again. "'You're a 
man, Miska [=Mihály Tóth]! —he [ —brother-in-law Velkovics] exclaim
ed while effusively shaking hands with his friend —, you'll see, though 
money won't pour into your hand the way it did over there, here life will 
be a hundred times happier.' 'Well, yes — Mihály Tóth continued, mus
ing - ,  that's what I believe myself -  besides, I shall be able to take charge 
of my own vineyard.' Velkovics smiled, thinking how odd a creation of 
God Hungarians were: a piece of inherited vineyard can draw them back 
from the very end of the world. Though, admittedly, that vineyard is on 
Somlyó mount. This is how the American' returned, and as we have seen 
he bought the Alsórekettyés estate in Bontó county."

Modern aesthetics and literary? criticism, especially the work of György 
Lukács made it clear that heroes of novels decidedly represent basic 
human experience simply because they are created to be typical in their 
psychology and destiny of the great historical forces and social trends of 
the day. Thus the resettlement of Mihály Tóth in his native Hungary is 
not a matter of artistic invention hut that of the regular experience of au
thor Mikszáth, himself a Member of Parliament and a journalist of deep 
social insight whose novels reveal a rich fabric of contemporary social 
and psychological knowledge.

Returning emigrants are presented as characteristic figures by sources 
other than literary? as well. Now a precious sourcebook of Hungarian- 
American folklore, a Prayer /?oo/- /or /Fnnyarian CaPoih'.s in Mwierica 
aJap/ed /o Hweriean Ai/c was published at Connelsville, Pa., similarly? in 
the vear 1306. Among many other prayers of obvious need the booklet con
tained a "Prayer for a Hungarian family? returning to their native land." 
again testifying to the increasing number of those who decided to return. 
"Benevolent Father — the prayer run - ,  who in Thy mercy hast allowed
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me to collect the fruits of my tong labours for my famüv. mv famüv and 
I humbly entreat Thee not to forsake us at this difficult moment when we 
are setting out on a long and perilous journey; may Thy heavenly angels 
guard us on our way to the land where we were born, mav we get there safe 
and in good health, may we rejoin our next of kin left behind, and our na
tive village; and may we in our village ehurch exalt upon our knees Thy 
glory, and praise thy goodness, with which Thou hast preserved us in the 
foreign land and hast helped us back to this our native country. Amen " 
fsomces of political history inform us less personallv though perhaps more 
authoritatively that the ease of homecomers figured in parliamentary de
bates just as at special emigration congresses held around the turn of the 
century, where the matter of homeconing was used, in one wav or another, 
as an argument against leaving the country. The waves of returning emi 
grants added to the growing problems of man-power seriouslv heightening 
misery bred by unemployment, dinutes of bank negotiations give ample 
evidence concerning the steady growth of land-prices in regions of the 
country where the number of returning "Americans" with considerable 
fortune was especially high.

I hough the question of remigration is only raised by this paper which 
is the product of a work-in-progress rather than a finished piece of research.
I should like to review some of the most notable motives that prompted 
hundreds of thousands of people to return to the Habsburg Monarchy. 
Contemporary sources copiously illustrate a scries of typical considera- 
lions which induced both families and individualstoembarkforthe mother 
country. It is quite evident that economic hardship was reason number 
one for both going and returning and it also must be made clear that a large 
portion of those sailing for the United States were willing to stay there for a 
limited period only and planned their come-back, hopefullv prosperous, 
well in advance. I liis renders research in this specific field even more diffi 
cult, as many of the would-be-Americans had never intended to become 
Americans proper: they wanted only money to be earned and returned 
w'ith in order to start a more human life in their native Austria of Hungary*. 
A particular distinction must consequently be made between those who 
went out to return and those who left to start a new life and made up their 
mind to come back while already in America. Equally important is the 
difference between two types of returns: that inspired bv mvserv or some 
other unbearable hardship and the other induced bv some less obvious, 
mostly social psychological, discomfort. The examples given here are 
consequently haphazard in nature and. at this earlv stage of research, are 
not intended to do more than illustrate by hitherto available kinds of 
evidence what in a properly scholarly sense of the word is a taxonomic 
scheme rather than a thesis proper.

Paradoxically, though fairly naturally, enough, psychiatric case-sheets 
from the turn of the century are telling sources as to the most obvious 
of reasons behind home-coming, money. A 21-year-old book-keeper's ca
reer-story is typical: he left his solid job at a Nagyvárad solicitor's office 

to get a better one in America." He was, however, unsuccessful in find-
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ing a permanent job and was easily wasting in beer houses the smai! 
sum he was able to collect. Shaken and pennyless, he returned via Ham
burg and Berlin to Budapest where he landed in one of the few state-owned 
psychiatric hospitals in 1908. Another patient who was diagnosed in a 
country hospital in 1913 went twice to America to make money but, un
successful, he returned. A third psychiatric case tried to make a fortune 
or at least earn his living three times in America but proved to be a failure 
all the time. First he went out in 1903 and spent there three and a half 
vears, then again he left in 1911 and 1913, always meeting the same eco
nomic problems and never able to keep enough money to survive. This 
strange and much too neglected group of social historical source-material 
presents characteristic examples of the financial aspects of the drive be
hind both leaving for and returning from the United States at the turn of 
the century. It can only be suspected that the transatlantic experiences 
gloomily contributed to the mental breakdown of the people concerned.

The noted Hungarian novelist Áron Tamási was himself a returning 
emigrant and devoted a whole part of his three-volume quasi-autobiography 
to his American experiences, explaining his own reasons for returning. 
Tamási's hero Ábel suffers from the lack of a proper job and intimate per
sonal contacts and starts to feel out of sorts. To get to know what to do he 
decides to consult a black man whom he happens to meet while that is just 
recovering from an epileptic seizure. ". . .1 put my hands on his shoulder, 
looked deep into his eyes and said to him: 'Your soul is now pure: tell me 
than: for what purpose are we in this world?' For a moment the negro's 
traits stiffened, then suddenly he started laughing and kept repeating: 
'Most odd, most odd, most odd.' Then again his face grew stiff, he looked 
deep into my eyes and said: 'We are in this world with the purpose of be
ing at home somewhere in it.'" The negro departs, and Ábel-Tamási starts 
pondering on what he was just told. "Í followed him with my eyes until 1 
lost him from sight, then I sat down and buried my face im my hands. 
'We are in this world with the purpose of being at home somewhere in it' 
— I repeated to myself. And my heart filled with great universal warmth, 
mv soul with the serenity of happy times, and my eyes with the morning 
dew. I slowly rose, and said: 'He is right: I shall return without delay to 
my country, so that I may fell at home somewhere in this world. He is 
right: we cannot possibly have another purpose in life than to get to know 
everything as far as possible: the colourful and riddled world, the people 
in need of forgiveness, the peoples snarling at one another, and when we 
have gotten to know everything as far as possible, to return to the place 
where we may feel at home."

Similar must have been the way Alfons Mucha, the famous Czech 
master of the nr? MOMrenM of the early 20th century thought of himself. 
Mucha went to the United States altogether six times between 1904 and 
1913. "What I am searching here is neither riches, nor comfort or fame for 
mvself but the chance to become useful for our cause" — he wrote to his 
sister and brother-in-law during his first visit. He was not willing to settle 
in the United States and returned to his chosen Paris and, to an ever in-
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creasing extent, to his native Bohemia. Most teliing is the wav Mucha 
departed from his favourite subject, the femate body, when finaiiv return
ing from America to Europe and started to work for the new Czechoslo
vakian republic just in the making. He settled over to Prague at the eariiest 
possible moment and was commissioned to plan the first paper monev 
and stamps of the new republic which he executed promptly* using patriot
ic motifs. During the war years he was already busy* carry ing out his 
immense project A'fuM.wepo.s, a series of huge paintings on the ancient 
history of the Slavonic peoples yvhich he succeeded in exhibiting right after 
the establishment of the neyv regime in Prague's magnificent f Vc/acMbmoa, 
in 1919. There is hardly a better example to illustrate the search for nation
al identity and national culture than Mucha's career yvhich took him from 
Hamburg via Paris to the United States only to return finally* to Czccho 
Slovakia yvhere he found at last his nationaf roots and, subsequently*, his 
national subjects.

Bohemian national music can also boast of having been incorporated 
into masterpieces yvritten in America. Antonín Dvorak's Symphony No. 9 

from the Neyv World (1894) presents striking examples of national 
nostalgia clearly expressed in the third movement (Scherzo) yvhere the 
dance motifs on the/MnaMfe and sotMK&M recall several of Dvorak's earlier 
compositions including "Two Furiants for Violin" (Dp. 42) and, first and 
foremost, the "Slavonic Dances' of 1878. The maestro's Cello Concerto 
Dp. 104 (1895) refers in terms of musical material to autobiographical 
details recalling the composer's Four Songs " in the second movement, 
thus recreating the image of a loveaffair long past. It is certainly very diffi
cult to argue referential' content in musical codes yvithout thorough musi- 
cological analysis but yvith a programist like Dvorak it is not exaggerating 
to suggest that references to Bohemian national motifs and autobiographi
cal detail in an essentially American context suggest and explicit y earn 
ing for the mother country and its left-awav culture. Both Symphony No. 
9 and the Cello Concerto were deliberately programmed to include obvious 
references in the central movements to the basic intellectual and emotional 
bonds of the composer.

Paradigmatic is the example of the poet Akos Dutka himself, who de
voted a yvhole book of autobiographical prose to his American journey un
der the title of 7'/;c Urcu/ .4dt'e?i/;n*f. Publishedsomefortyoddycarsafter, 
the book contains very rich material as to the intricate pattern of motives 
behind returning from America. Just before receiving a letter from a friend in 
vitingtheauthor back to Hungary to join the neyv yvriters' movement (inci
dentally, this friend was to become the editor of one of the f/a/aup antholo
gies), the poet yvas yvondcring yvhether or not Neyv York had anything yet 
to offer him and he reconstructed his feelings hardly less than half a century 
after in the folloyving yvay: ' Hoyv many more of your countenances . . are 
still to be seen, you gigantic city, you enormous garbage heap yvhose depth 
are syvarming with croyvds assembled from everyyvhere, crowds of adventur
ers, eternal losers and seekers of new lives? W hat do I seek among them?
1 his is not my destination, f don't understand their tongue. Their strange
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heat and bustle, the seething black torrents of their lives are much to 
weird and alien. W hat do I want here? I  am  carried along by the stream , 
I  wonder and marvel. I  have learnt what it is like to  be w ithout a shelter, to 
sit a t the Caffé Hungarian a t uncle Serly's table among knife-cleaning, 
gold-washing vagabonds. I have slept a t the overnight shelter of the H un
garian House, and have listened to  stories of broken millionaires and am bi
tious fur-hunters alike. W hat else am I after? Here, nothing. This is not my 
world. Here the Danse Macabre is swirling around the a lta r of the Gold- 
woman. W hy dance along? Why be taken along, if i  cannot grasp the secret 
of gold, if [ can 't see its worth? I'll rather make off."

Social historians left this region of hum an experience relatively un 
touched. Small is the num ber of theoretical concepts h itherto  applied to 
this field. After presenting some of my material empirically, let me, a t 
this earlv stage, draw one conclusion only, the most paradoxical perhaps. 
The varied stock of examples I  had space enough to present seems to 
suggest th a t the more an em igrant attaches him or herself to  a  "national"  
subculture, the greater the prospective failure of integration and the d an 
ger of what I prefer to term  into the local society. To pu t
it in other words, one is supposed to  integrate into a  new society most 
smoothly if one is attached  to one's own "national" subculture, bu t then, 
paradoxically, the final success is most questionable.

NOTES

I mn indebted to  a  few scholarly works and a  greater another o f  original sources, l it 
erary, artistic,m usical and clinical. H enry Steele Comtnager's (ed.) AramZyrat/on and rtmerfcan 
//¿story (M inneapolis: U niversity o f  M innesota Press, 1961) is still a basic handbook in th is  
field and .4 Na/Zon a / /m w/yrants by John F. K ennedy (New York and E vanston: Harper & 
Row, 1964) w as o f  equally good use to  me. The sum m ary o f  Joseph Conlin's and H arvey  
Levenstein's paper on „Food and Assim ilation: A Case Study o f  Italian Im m igrants" was 
stim ulating to  an ex ten t that I could hardly resist taking over a few  phrases a t the beginning  
o f  m y paper. I t  is a  p ity  that the paper itse lf was finally le ft unpresented at th e  E A A S Con
ference in Am sterdam , 1960. C. A. M acartney's 7'/<e /VaAsAary A'wp/re A790 —A9/.S (London: 
W eidenfeld & Nicolson, 1968) provided im portant statist ics as far as overseas em igration from  
th e  A u stro -H u n g a r ia n  Monarchy is concerned (pp. 702n and 727). Jiri Mucha's book on his 
father -4//dws A/ucAa. Mcister des Jugendstils (Prag: Artia, 1965) contains excellent m aterial 
on the American decade and th e  afterm ath (sec esp. pp. 193 and 203 for com m ents and 234 — 
5, 256 — 57, 265, 267 and 269 for pictures and photos). Jenő Antal Molnár m ade interesting  
suggestions in his book on .Santana -  /Íróról- (B udapest: Gondolat, 1967), pp. 240 — 41, 250 — 
51, concerning Dvorák's American com positions. For American —Hungarian folklore I con
su lted  Dezső Nagy's pioneering .lr  am er/M s wayyaro/r JbMAórja (Folklór Archivum  8, B uda
pest: MTA Néprajzi K utató Csoport, 1978), esp. p. 320. For the com m ent on Georg Lukács 
see his T/te //¿storica/ N ote/ (Penguin Books, 1969), p. 33. For anti-em igration argum ents see 
De Pottere, Bruno (ed.), A (/e/rZdeAZ AZráíM/orAí.sZ Zronyrr.s.srn.s /áryyaMsaZ (B udapest: OMGE, 
1903), pp. 30, 7 3 - 4 ,  79, 8 5 - 7 ,  1 3 3 -3 4 ,  202.

Endre Ady's article "Magyarok a hajón" (Hungarians on Board) was originally publish
ed in the RMdapes/; A'ap/ó, Sept. 22, 1906, and recently republished in A dy Endre /'aA/Z- 
ctsz/ZAai Írása; (The Journalistic W ritings o f  Endre Ady), Vol. 2 (1905 — 1907) (Budapest : 
Szépirodalmi K önyvkiadó, 1977), pp. 442 — 43. — Ákos Dutka's poem  "H ajok ha ta lá lkoz
nak" was first published by .4 A/o/nap áj verse/ (New Poem s o f  th e  H olnap) (B ud apest:
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D eutsch, 1909), p. 145. Later editions bear the su btitle  "Newyorki em lék" and it is possible 
that the poem it ad been published in a journal or paper prior to  1909 as well. Dutka's auto
biographical .1 nuyy Áxdand. R egényes korrajx a  kivándorlás idejéből (The Great Adventure. 
N ovelistic  sketch from the tim e o f  em igration) was so far published in H ungarian only (Buda
pest: M agvető, 1959), for the quotation  see p. 221, for Sándor A ntal's letter  pp. 2 2 6 —27. The  
birth o f  the poem quoted is eloquently described on pp. 103 -  05, in m oving detail. —I quot
ed K álm án M ikszáth's A JVoszty /MÍ esete ?'ó№ Afarfva/ on the basis o f  an 1954 edition (B u
dapest: Szépirodalmi K önyvkiadó), p. 136. — A ronT am ási's . íőrt HmeröMAnw is quoted here 
o n th e b a s is o fa n  1957 edition  (B udapest: Ifjúsági K önyvkiadó), pp. 279 — 80.
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DAMENORDEN UND AUSRECHNUNGEN FÜR FRAUEN IM REICH 
DER HABSBURGER (EINE GRUNDLEGUNG)

v o n
ATTILA PA N D U L A

Im Laufe der Differenzierung des Systems von feudalen Auszeichnun
gen wurden vom 17. Jahrhundert an Orden und Auszeichnungen auch für 
Frauen gestiftet. Anfangs wurden die den Ritterorden ähnlichen religiösen 
Frauenorganisationen, die sog. Kongregationen gegründet. Später aber 
wurden die exklusiven Damenorden, die höchst dekorativen Zeichen der 
Ehre und die Würdezeichen der verschiedenen adeligen Frauenstiften, die 
an den kaiserlichen bzw. königlichen Höfen den Hofdamen verliehen wur
den, ins Leben gerufen. Seit Anfang des 19. Jahrhunderts entstanden die 
für wirkliche Verdienste erteilten Orden und Auszeichnungen — solche, 
die ausschliesslich Frauen verliehen wurden, bzw. auch solche für beide 
Geschlechter. Zu denen, die Frauen verliehen wurden, gehörte dann ein 
eigenartiges Band, eine sog. Damenschleife.

Der älteste Damenorden war der ,,Orden der Sklavinnen der Tugend" 
(1662), dann der ,,Sternkreuz-Orden" (1668), beide von der ehemaligen 
österreichischen Kaiserswitwe, Eleonora von Gonzaga gestiftet. Der russi
sche Zar Peter (der Grosse) I. gründete 1711 den,,Sankt Katharinen-Orden" 
der anfangs auch ,,Orden der Befreiung" genannt wurde — zur Erinnerung 
daran, dass die Zarin Katharina Aleksejewna kurz davor durch ihre Tätig
keit bedeutend dazu beitrug, dass der Zar und sein 22 000 köpfiges Heer in 
der unglücklichen Schlacht an der Prut nicht in die Gefengenschaft der 
Türken geriet. Anfangs war es möglich, auch Männer aufzunehmen, wahr
scheinlich kam es aber nicht dazu, da der Orden schon kurz nach der Stif
tung zu einem ausgesprochen Damenorden erklärt und während der Herr
schaft des Stifters nur einmal verliehen wurde. Die Statuten des Ordens 
wurden 1713 in Sankt Petersburg gedruckt. Sie legten die Hauptzielsetzun
gen des Ordens, die Pflichten der Ordnungsmitglieder fest. Demnach war 
die Zarin die Grossmeisterin des Ordens, ausser ihr gehörten noch Gross
kreuzer (I. Klasse), die weiblichen Angehörigen der zaristischen Familie und 
12 weitere Personen dazu. Don Rittergrad (II. Klasse) durften insgesamt 
vierundneunzig Damen zur gleichen Zeit tragen. Eine Pflicht der Ausge
zeichneten war, Gott für die glückliche Rettung des Zaren und seines Heers 
Dank zu sagen, bzw. dem Herrscher und seiner Familie Tag für Tag gute



Gesudheit, langes Leben, Kriegserfolge usw. zu wünschen. Neben dem 
aktiven religiösen lieben soHtcn die Ausgezeichneten aucti durch tugendhaf
te Taten, durch Aneiferung-und nicht durch Drohung und Zwang-an der 
christianisierenden Tätigkeit teitnehmen. Das Grosskreuz des Ordens (I. 
Klasse) konnten — von Geburt her — die weiblichen Angehörigen der zar
istischen Familie bzw. die der höchsten Aristokratie erhalten. Die zweite 
Klasse (Ritterkreuz) wurde anfangs nur russischen hochadeligen Frauen — 
im allgemeinen den Hofdamen der Zarin-später aber auch aristrokratischen 
ausländischen Damen zugesprochen. An der Spitze des Ordens stand 
die Zarin als Grossmeisterin, bei ihrer Tätigkeit half ihr die sog. Diaconus 
(eine der nächsten weiblichen Angehörigen der zaristischen Familie). Über 
die Aufnahme in den Orden — bzw. über den eventuellen Ausschluss — ent
schied die Grossmeisterin. Aufgrund seines exklusiven Charakters folgte der 
Ordcn in der Hierarchie der russischen Orden und Auszeichnungen gleich 
nach dem höchsten russischen Orden, dem ,,Sankt Andreas-Orden". Der 
Stifter — der Zar — verlieh die Auszeichnung nur ein mal; seiner Frau an 
ihrem Namenstag, am 24. November 1714.

Zar Paul I. erneuerte den Orden gesetzmässig und legte dessen end
gültige Regeln fest. Der Zar gründete aufgrund des Ukases vom 20. No
vember 1707 das ,,Katharinen-Institut" für die Bildung junger adeüger 
Damen, und überantwortete dieses am 27. November desselben Jahres den 
Ordensmitgliedern. Die Ausgezeichneten des Ordens waren verpflichtet, 
für das Institut zu sorgen, die Aufsicht über den dortigen Unterricht zu 
führen, usw. Die Beziehung zwischen dem Orden und dem Institut war 
immer sehr eng.'

In Bayern stiftete die Gattin des Kurfürsten Karl Theodor, Elisabeth 
Augusta am 18. Oktober 1766 den ,,Sankt Elisabeth-Orden" (Sankt Elisa
beth von Thüringen oder Ungarn), dessen Aufgabe die Wohltätigkeit für 
die Armen war. An der Stiftung des Ordens hatte auch der Kurfürst An
teil, und Papst Klemens XIII. sanktionierte ihn am 31. Januar 1767. Die 
in den Orden aufgenommenen Personen konnten katholischer Konfession 
und mussten sog. stiftungsgemässe Adelige sein — d.h. sie mussten sechszchn 
adelige Ahnen (väterlicherseits als auch mütterlicherseits je acht) nach- 
weisen.

Die an der Spitze des Ordens stehende Grossmeisterin — die bayrische 
Herrscherin — ernannte die Beamten des Ordens, den Sekretär und den 
Schatzmeister. 1773 wurde das Amt des sog. ,,Grossalmoseniers" einge
führt, jedoch schon Ende des 18. Jalnhundertes wieder aufgehoben, dann 
ab 1788 das Amt des Zeremoniars. Die beiden letzteren Ämter wurden von 
geistigen Personen hohen Ranges besetzt. 1794 verstarb der Stifter, danach 
begann der Orden sein bisher hervorragendes Ansehen zu verlieren. Um 
das zu verhindern, ernannte der bayerische König Max 11. die Gattin des 
Herzogs Luitpold, Herzogin Augusta 1854 zur Grossmeisterin. 1872 ergänzt 
und modernisierte die damalige Grossmeisterin Herzogin Maria. Theresia — 
die spätere Herrscherin — die Statuten. Diese Veränderungen traten mit 
der Betätigung durch den König am 1. Juli 1873 in Kraft. Sie förderten das 
leichtere Erhalten des Ordens, so brauchte z.B. der Kandidat entgegen
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den bisherigen Vorschriften nur acht Ahnen nachweisen. Die Grossmeiste
rin des Ordens wurde immer vom König ernannt, sie sollte die Königin 
selbst, die Gattin des Herrschers oder die Gattin oder Witwe eines Angehö
rigen der bayerischen königlichen Familie sein. Inden Orden durften Perso
nen über achtzehn Jahre aufgenommen werden."

In Bayern stiftete die Königin Theresia am 12. Dezember 1827 den 
,,Theresien-Orden" für ledige adelige Damen, mittels dessen die Ausgezeich
neten auch eine die Verbesserung ihrer materiellen Lage bezweckende 
Jahresrente erhielten (sechs Personen jährlich 300 Gulden, weitere sechs 
Personen jährlich 100 Gulden). Die Ausgezeichneten wurden Ehrendamen 
genannt. Die Grossmeisterin durfte — mit Zustimmung des Herrschers — 
aus repräsentativen Gründen auch Ausländer zu Ehrendamen ernennen, 
diese Personen konnten aber keinen Anspruch auf Jahresrente erheben.

In Bayern existierte noch ein weiterer Orden für Frauen, der ..Sankt 
Anna-Orden", der am 19. September 1783 von der Witwe des Kurfürsten 
Max Joseph III. gestiftet wurde. Der Orden hatte seinen Sitz in München. 
Mitglied des Ordens konnten Personen über 15 Jahre werden — das wurde 
später modifiziert, die Kandidatin musste mindestens 18 Jahre alt sein 
— und sechszehn adelige Ahnen nachweisen — das wurde 1792 von der 
Stifterin selbst abgeändert, sic setzte die Zahl der nachzuweisenden Ahnen 
auf acht herab. Anfangs gab es zehn Stiftungsplätze, die Mitglieder beka
men eine Jahresrente, gemeinsame Unterkunft, einheitliche Kleidung, sie 
hatten eine eigene Magd und standen unter Führung eines Vorstehers. Am 
6. Dezember 1784 erschien das ausführliche Statut des Ordens, in dem die 
Pflichten und Rechte der Mitglieder, die von ihnen zu befolgende Lebens
weise, die ihnen gebührenden Bezüge usw. festgestzt wurden. Der Orden 
wurden von dem bayerischen Kurfürsten Karl Theodor bestätigt. 
Später wurden in den Statuten des Ordens mehrere Veränderungen 
vorgenommen. So geschah es z.B. am 10. Februar 1794, als die Grundergeln 
verändert die Bezüge erhöht wurden; weiterhin beim Regierungsantritt 
von Max Joseph IV., als das Zusammenwohnen der Stiftungsmitglieder auf
gehoben bzw. die Zahl der Stiftplätze auf achtzhen erhöht wurde (von diesen 
waren sechs Plätze Töchtern nicht-adeliger Offiziere und Staatsbeamten 
Vorbehalten). Später erhielt der Orden mit der Erweiterung des Kurfürsten
tums — dann ab 1806 des Bayerischen Königreichs — neue Besitze, und 
mit Hilfe von deren Einkünften w urde die Zahl der Stiftungsplätze weiter 
erhöht. Dieses Institut besteht auch heute, seine Mitglieder können auch 
Ausländer sein.

Eine ähnliche Stiftung existierte auch in Würzburg. Diese wurde 1714 
als eine freie Stiftung für fränkische adelige Damen von der Gräfin Anne 
Marie von Dernbach (einer kinderlosen Witwe) gestiftet. Um einen der 
anfangs sechs, später sieben adeligen Stiftungsplätze zu erhalten, musste 
man acht adelige Ahnen nachweisen. Da Bayern 1803 das Vermögen des 
Würzburger Erzbistums sekularisierte, wurde auch diese Stiftung aufgelöst, 
dann noch im selben Jahr wieder anerkannt und mit der Stifung in München 
verbunden. 1806 erreichte die Stiftung — aufgrund des Staatsvertrags 
des Grossiürsten Ferdinand mit Bayern — wieder ihre volle Selbständig-
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keit. Die am 22. Januar 1811 veriiehenen Statuten konnten auch später 
beibehalten werden, da Würzburg 1814 — und diesmal endgültig — Gebiet 
von Bayern wurde. '

Audi in anderen deutschen Staaten existierten Damenorden und Aus
zeichnungen für Frauen. Deren Stiftung stand vor allem mit drei Ereignissen 
der Geschichte in engem Zusammenhang: mit dem Krieg gegen Napoleon 
und seine Verbündeten (1813-1815) mit dem preussisch-französischen 
Krieg (1870—187!) bzw. mit dem erstem Weltkrieg (1014—1018). In den 
Kriegen gegen Napoleon wirkten die Frauen besonders auf drei Gebieten 
mit: bei der Arbeits- bzw. Sammeltätigkeit im Hinterland, bei der Pflege 
und Versorgung der Verletzten, und unmittelbaren bei den täglichen Auf
gaben des Kampfes.

Am 23. März 1813 wurde in Preussen der erste patriotische weibliche 
Verein gegründet. Im Laufe des Krieges folgte noch die Gründung etlicher 
solcher Vereine. Diese Vereine organisierten die verschiedenen Sammlungen 
(Geld, Kleider, usw.), sie wickelten die,,Gold gab ich für Eisen"-Bewcgung 
ab. Sie verkauften selbstgemachte Sachen auf öffentlichen Auktionen, usw., 
und die daraus stammenden Einnahmen boten sie der Kriegsführung an. 
Sie Hessen den Witwen und Waisen der Gefallenen finanzielle und materiel
le Hilfe zuteil werden. Wie früher, fiel auch jetzt eine wichtige Aufgabe auf 
dem Gebiete der Pflege und Versorgung der Verletzten des Frauen zu. An 
dieser Arbeit nahmen Frauen aus allen sozialen Schichten teil.

Einige zeitgenössische Berichte schreiben über die unmittelbare Teil
nahme der Frauen an den Kämpfen. Da — wegen der militärärztlichen 
Pflichtuntersuchung — Frauen in die regulären Kampfeinheiten nicht 
aufgenommen wurden, taten die Freiwilligen im allgemeinen in den damals 
sehr verbereiten Freischaren Dienst, da es bei diesen entweder gar keine 
ärztliche Kontrolle gab, oder diese sehr oberflächlich war. Die Tauglichkeit 
der Bewerberinnen wurde mit einem Blick festgestellt. Den Frauen, die an 
dieser TätigkeitTeilnahmen, wurden auch Auszeichnungen erteilt. So wurde 
zuerst der 1814 gestiftete preussische ,,Louisen-Orden" — von Friedrich 
Wilhelm 111. zur Erinnerung an seine Frau Königin Louise gegründet — 
Frauen verliehen die sich in den Napoleonischen Kriegen Verdienste erwor
ben hatten. Auf dem Band dieses Ordens (auf einer Schleife) wurde 1863 
die preussische ,,Erinnerungs-Kriegsgedenkmünze 1813 —1815 für Damen ' 
solchen Frauen verliehen, die an den Kämpfen teilgenommen hatten.

Während des preussisch-französischen Krieges wirkten die Frauen 
besonders bei der Pflege der Verletzt mit. Um diese Verdienste zu belohnen, 
verliehen die einzelnen deutschen Staaten verschiedene Auszeichnungen. 
Am 22. März 1817 stiftete Kaiser Wilhelm 1. an seinem 75. Gebeurtstag 
das ,,Verdienstkreuz für Damen und Jungfrauen", das der Herrscher — 
aufgrund des Vorschlags der Königin — für Krankenpflege bzw. für die 
Pflege der Kämpfer und ihrer Angehörigen zuerkannte. Sachsen: ,,Erinne
rungskreuz für Krankenpflege 1870 — 1871" usw.

Während des ersten Weltkrieges organisierten wieder die verschiede
nen patriotischen Frauenorganisationen einen betleutenden Teil der Hilfs
tätigkeit der Frauen. Eine bedeutende Summe machten die Beträge aus,
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die aus dem V erkauf verschiedener Sachen stam m ten und zu Kriegszwek- 
kon angeboten wurden (z.B. Beträge aus Auktionen seibsgemachter Sa
chen), es wurde warme W interkteidung für Soldaten gesammelt, die ,,Go!d 
gab ich für Eisen"-Bewegung erneuert, usw. Die Frauen beteiligten sich 
erneut vorrangig an der freiwilligen Pflege der Verletzten, usw.

Auch eine bisher unbekannte Art der Hilfstätigkeit der Frauen verbrei
tete sich in grossem Masse. Das war die Übernahme der Arbeit der einge
rückten Männer. Die Frauen arbeiteten in grosser Zahl in der Kriegsindust
rie, in den Fabriken, an den verschiedensten Arbeitsstellen.

Auch diese Zeit brachte die Stiftung mehrerer Frauenauszeichnungen 
mit sich, so wurden z.B. das ,,Verdienstkreuz für Krankenpflege" in Bay
ern, das ,,Verdienstkreuz für Kriegshilfe" in Preussen, das ,, Ehrenzeichen 
für Frauenverdienste" in Sachsen-Weimar-Eisenach usw. verliehen." Mit den 
Ereignissen des ersten Weltkriegest ist die sog.,,Helvetia Benigna-Medaille" 
verbunden, die keine ausgesprochene Frauenauszeichnung war, doch Frauen 
erhielten sie auf einer speziellen Brosche. Diese, in geringer Anzahl verlie
hene Medaille wurde am 15. März 1917 vom Generalmajor Friedrich dem 
Beasten des preussichen Kriegsministeriums mit Genehmigung von Ar
beiten deutscher Kriegsgefangen und Internierten in Frankfurt am Alain 
gestiftet. Die Medaille erhielten schweizerische und deutsche Sanitätsoffi
ziere bzw. Damen, solche Personen, die sich dadurch Verdienste erwarben, 
dass sie den in der Schweiz internierten deutschen Staatsbürgern Hilfe 
geleistet hatten."

Es gab auch solche Auszeichnungen für Frauen, derer die Frauen 
würdig waren, die vor allem als Lehrerinnen, Kindergärtnerinnen, Sanitäts
beamtinnen usw. eine lange Zeit in ehren vollem Dienst verbracht hatten. 
Solche Auszeichnungen waren z.B. in Baden: ,,Auszeichnung für Lehrerin
nen, Vorsteherinnen usw. nach 40 Dienstjahren", Auszeichnung für Lehre
rinnen, Vorsteherinnen, usw. nech 25 Dienstjahren". (Beide Auszeichnungen 
wurden zwischen 1880\mdl915 verliehen.) In Hessen-Darmstadt: ,,Golde
nes Kreuz für weibliche Dienstboten für 50 Jahre", „Goldense Kreuz für 
weibliche Dienstboten für 25 Jahre"; in Schwarzburg-Sonderhausen:,,Kreuz 
für langjährige Diensttreue weiblicher Dienstboten" uswJ In Baden, wo 
innerhalb der deutschen Staaten die meisten Auszeichnungen für Frauen ge
stiftet wurden, gründete die Grossherzogin 1890 — auf Grund einer Vor
besprechung mit dem Innenministerium — ein Verdienstkreuz für Fabrik
arbeiterinnen: ,,Arbeiterinnenkreuz nach 30 Dienstjahren", ,,Arbeitrin
nenkreuz nach 50 Dienstjahren". Diese Auszeichnungen — die bis 1914 ver
liehen wurden — konnten solche Frauen erhalten, die in einem Industrie
betrieb auf dem Gebiet des Grossfürstentums Baden lange Zeit ohne 
Unterbrechung gearbeitet und sich unterdessen einen gute Ruf erworben 
hatten, bzw. auf Grund ihrer Ehrlichkeit, gewissenhaften Arbeit der Aus
zeichnung würdig geworden waren.s

Auch in anderen Ländern Europas wurden Damenorden gestiftet, 
so gründete 1792 der spanische König Karl IV. den ,,Orden der Königin 
Marie-Louise"; 1801 stiftete der portugiesiche Prinzregent Johann VI. 
(oder Joae VI.) den ,,8ankt-Isabellen-Orden"; 1862 stiftete die englische
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Königin Viktoria den englischen,, Viktoria und Albert-Orden", usw. Auch 
in aussereuropäischen Ländern kam es zur Stiftung ähnlicher Auszeichnun
gen. So stiftete 1829 der brasilianische Kaiser Don Pedro II. den nicht 
nur Frauen verliehenen ,,Rosen-Orden". Der mexikanische Kaiser Maximi
lian stiftete 1865 für seine weibliche Untertanen den ,.Sankt Karl-Orden". 
1873 machte der persische Schach eine Rundreise durch Europa, und aus 
diesem Anlass stiftete er den Damenorden ,,Heschanesstab", den er zuerst 
den weiblichen Angehörigen der von ihm aufgesuchten Herrscherhäuser 
Europas verlieh. Der türkische Sultan gründete 1878 den Damenorden 
,,Hischan I. Schefiat".

Unter den verschiedenen nur Hofdamen zuerkannten Ehrenzeichen 
ist das zu erwähnen, das der russische Zar Paul I. ab 1798 den ofdamen 
seiner Frau Maria Fedorowna verlieh. Dieses äusserst dekorative Zeichen 
wurde auch später in veränderter Form verwendet."

Da?ne%orde?A .1 ¿¿.szeir/mMM /ü r  17 — ./aAr/nmdeH iw
Vüeic/; der //u6.s5Mryer

Unter den Herrscherinnen des Hauses Habsburg ragt im 17. Jahrhun
dert eine energische Frauengestalt heraus: Eleonore von Gonzaga (1629 — 
1686) — eine der Töchter des Herzogs Karl II. von Mantua, die als dritte 
Gattin von Ferdinand 111. (1608—1637 — 1657) nicht nur Kaiserin, son
dern auch Königin von Ungarn und Böhmen war. Mit ihrem Namen war 
die Stiftung zweier — dem religiösen Idealbild der Zeit entsprechenden Da
menorden: ,,Orden der Sklavinnen der Tugend", dann ,,Hochadeligcs Stern
kreuz" verbunden.
,,Orden der Sklavinnen der Tugend"*"

Er wurde 1662 von der Kaiserswitwe Eleonore von Gonzaga in Wien 
für dreissig Damen gestiftet (diese Zahl erfasste jedoch nicht die Erzher
zoginnen des Ordens). Ziel des Ordens war die Förderung der katholischen 
Religion, bzw. des frommen Lebens am Wiener Hofe, bzw. in den hochade
ligen Kreisen. Die Mitglieder des Ordens mussten vorbildlich und tugend
haft leben, und besonders ihre menschlichen Leidenschaften beherrschen. 
Grossmeisterin des Ordens war die Kaiserin, sie legte die Hauptregeln fest. 
Mitglieder des Ordens durften ausschliesslich weibliche Angehörigen der 
alten hochadeligen Familien sein. Wie lange dieser Orden bestand, ist nicht 
geklärt, er bestand wahrscheinlich bis Anfang des 18. Jahrhunderts. Das 
Ordenzeichen wurde auf einer schwarzen Schleife auf der Brust oder an 
einer goldenen Kette am Hals getragen. Bei allen grösseren Zeremonien und 
Festen wurde es an einer golden Kette am Oberarm getragen. Das Zeichen 
auf dem Band war kleiner. Nach dem Tode der Ausgezeichneten musste 
das Zeichen mit der Kette zurückerstattet werden, das kleinere Zeichen 
blieb aber — zum Andenken im Besitz der Erben.
Der ,,Sternkreuz-Orden"

1668 stiftete Kaiserin Eleonore einen neueren Damenorden, den,,Stern
kreuz-Orden", eine exklusive Auszeichnung des Habsburg-Reiches, die
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durch Jahrhunderte bestand. Die Habsburg-Familie war schon seit langer 
Zeit Besitzer einer Kreuzreliquie. Kaiser Maximilian und Ferdinand III. 
trugen sie in einer goldenen Fassung immer bei sich. Nach dem Tode von 
Ferdinand III. schenkte sein Nachfolger Leopold I. sie der verwitweten 
Kaiserin (Eleonore von Gonzaga), um ihr das Witwenschichksal zu erleich
tern. Die Kaiserswitwe verwahrte das hochgeschätzte Stück in einem sei
denbedeckten, geschmückten Kästchen mit Kristall-und Emailleverzierung 
auf ihrem Zimmer.

Am 2. Februar 1668 — einige Quellen divergieren hinsichtlich des Da
tums — brach ein grosses Feuer in der Wiener Burg aus, in den Appar
tements, wo die Kaiserswitwe und ihre Töchter wohnten. Das Feuer griff 
sehr rasch um sich. Die vom Rauch ohnmächtig gewordene Kaiserswitwe 
und ihre Töchter konnte der Kammerdiener namens Johann Christoph 
Holtzberg nur mit grosser Mühe retten. Für diese Tat wurde er später gea
delt. Die Ursache des Feuers konnte nicht geklärt werden. Die Zeitgenossen 
vermuteten, es konnte ein Attentat von einer dem Herrscherhaus feindlich 
gesinnten Gruppe gewesen sein .Nachdem die Fürstlichkeit das brennende 
Gebäude verlassen hatte, gelang es dem Personal einige Einrichtungsgegen
stände zu retten. Kurz danach stüzte aber der Gebäudeflügel mit den Appar
tements der Witwe ein. Der Kummer war gross, denn die Kreuzreliquie 
befand sich nicht unter den geretteten Einrichtungsgegenständen. Nach 
dem Erlöschen des Feuers ordnete Eleonore von Gonzaga eine hoffnungslos 
scheinende Suchaktion nach der verlorenen Reliquie an und setzte einen 
Preis für den glücklichen Finder aus. Am 5. Tag wurde die fast aussichtlose 
Sucherei in den brandigen Ruinen von Erfolg gekrönt (die meisten Autoren 
sind der Meinung, dass dies am 6. Februar geschah). Die Relique, die mehre
re Tage in der heissen Asche gelogen hatte, war unversehrt, nur der Kristall- 
mantel war gesprungen und das Kästchen wiers kleinere Schäden auf.

Die Kaiserswitwe freute sich so sehr darüber, dass sie gleich eine Dank
sagungsprozession veranstalten Hess, und sie Hess den Wiener Erzbischof 
eine Protokolle über das wunderbare Ereignis aufnehmen. Sie enthielt auch, 
dass die Kaiserswitwe sich zur Erinnerung an das Finden der Reliquie für 
die Stiftung eines Damenordens entschied. Der religiösen Auffassung des 
Zeitalters nach wurde als Ziel des zu stiftenden Ordens gesetzt, dass dessen 
Mitglieder im Dienst und in der Verehrung des Kreuzes leben und ein tugen- 
haftes Leben führen, sich auf dem Gebiete der Religionsübung und der 
Wohltätigkeit beeifcrn sollen. Die Kaiserswitwe bereitete über die Stiftung 
des Ordens einen Plan, sie bestimmte die Form des Ordenzeichens, arbeitete 
die Grundregeln des Ordens aus und übergab sie dem Heiligen Apostolischen 
Stuhl zwecks Billigung bzw. Sanktionierung. Papst Klemens IX. geneh
migte die Stiftung des Ordens am 28. Juni 1668 — gleichzeitig mit der Ver
leihung besonderer Privilegien — in seiner Bulle ,,Redemptoris et Domini 
nostri". Der damalige Wiener Bischof, Filep Friedlich veröffentlichte in 
seinem Pastorbrief vom 9. September 1668, dass der Papst nicht nur die 
Stiftung Ordens genehmigte und sanktionierte, sondern er erlaubte auch, 
seine Statuten samt den vom Heiligen Stuhl erhielten Indulgentien, d.h. 
Vergebungen und Gnaden drücken zu lassen. Danach gab die fromme Kai-
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serin am 18. September 1668 den Stiftungs- und Verkündigungs-Brief aus, 
in dem sie kundgab, dass die Stiftung eines Damenordens einer ihrer alten 
W ünsche war, und das Kreuzwunder lieferte dazu den effektiven Grund. 
Die Kaiserin erklärte sich gleichzeitig für Stiftcr-Schut/frau. was der Würde 
der Grossmeisterin entsprach.

D am it paralell erfolgte die Anerkennung der Ordensstiftung auch sei
tens des Staates. Kaiser Leopold 1. billigte in seiner U rkunde vom 9. Septem
ber 1668 das von der Kaiserswitwe gestiftete, vom römischen Papst sank
tionierte Institu t. E r behauptete, das In stitu t zu jeder Zeit zu schützen 
und unterstützen. Im  weiteren verbot er, den Orden zu störten, seine Be
tätigung zu verhindern.

Der Name der Stiftung war ,.Versammlung der hochadeligen Frauen 
un ter den Titel des Sternkreuzes". Die Ordensmitglieder wurden K reuzträ
gerin oder Frauen vom Sternkreuz genannt. Eine spätere Anredeform war: 
Sternkreuz-Ordensfrau oder -Dame. Der Orden wurde später Sternkreuzor
den genannte i Der Orden wird in der früheren Fachliteratur — falsch — 
auch ,,Orden der Kreuzträgerinnen" genannt, das war aber nur eine a r
chaische Benennung der Bitgliederinnen. Als offizielle Bezeichnung wurde 
die ,,K .K . Sternkreuzordens-Dame" —StkrD . — verw endet.^ Wir bemerken, 
dass die Benennung ,,Sternkreuz" dem prachtvollen Sternbilde des süd
lichen Himmels entstam m t, das auch Kreuz des Südens genannt wurde.

Der Orden wurde nur Erzherzoginnen, Herzoginnen, Gräfinnen, B aro
nessen und adeligen Damen verliehen, solchen, die väterlicherseits als 
auch m ütterlicherseits je acht hochadelige katholische Ahnen nachweisen 
konnten. Eine ähnliche — eine sog. sechszehner Ahnenprobe sollte auch 
der G atte der Ausgezeichneten bestehen (im Mangel des letzteren sollte der 
Orden zurückgegeben werden).'^ Wegen der strengen Einhaltung der obi
gen blieb der Orden immer eine für die hochadeligen Damen des Reiches 
reservierte, sehr exklusive Auszeichnung.

Einer anderen Quelle nach sollte die Ersuchung für die Aufnahme un
bedingt schriftlich vorgelegt weiden. Auch das Fam dienwappen und der 
Stamm baum  sollten ihr in bildhafter Darstellung beigelegt werden. Um 
die Abstammung gehörig zu beweisen sollte man väterlicherseits acht, m üt
terlicherseits mindestens vier untadelhafte katholische hochadelige Almen 
nachweisen. Die K andidatin  sollte römisch-katholischer Konfession sein, 
und eine makellose Vergangenheit und Lebensweise aufweisen. Wenn die 
Kandidatin verheiratet war, sollte der G atte ihr gleichgestellt sein — er 
sollte mindestens k. u. k. Kämmerer, seltener K andidat für diesen Posten 
sein. Wenn die gesellschaftliche Stellung des späteren Gatten den Vorschrif
ten nicht entsprach, sollte der Orden zurtickerstettet werden.^ Mit dem 
E in tritt verpflichteten sich die Ordensmitglieder zum Dienst der katholi
schen Kirche, zur Verehrung des heiligen Kreuzes — als des höchsten und 
heiligsten Symbols der katholischen Religion, zu einer tugendhaften und 
würdigen Lebensführung, zur ständigen aktiven Teilnahme an den religiö
sen Zeremonien, W ohltäterei, Barmherzigkeit, Beschäftigung m it Leiden
den und Kranken, zum Verrichten allgemeiner karitativer Aufgaben. Ob die 
K andidatin  in den Orden aufgenommen wurde, hing nur von der Schutz-
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frau des Ordens ab, die die jeweilige Kaiserin oder eine bestimmte Erz
herzogin war."' Die Oberste Schutzfrau wählte sich unter den Ordensmit- 
gliedcr zwei sog. Hiifsdamen. die verpfiiciitet waren — besonders bei feier- 
iichen Gelegen beiten — der Obersten Schutzfrau Hilfe zu leisten. Ausser 
ihnen wählte noch die Oberste Schutzfrau unter den Ordensmitgliedern 
vier sog. Rätinnen, mit denen sie die Angelegenheiten des Ordens be- 
schprach, bzw. sic die leitete den Orden mit ihrer Rinbeziehung. Zu diesen 
Funktionen wurden im allgemeinen die weiblichen Angehörigen des 
Herrscherhauses, bzw. die der vornehmsten hochadeligen Familien 
berufen, i?

Der Orden hatte mehrere Festtagen. Anfangs war es Gebrauch, am 
Karfreitag oder an einem anderen — von der Obersten Schutzfrau bestimm
ten — Tag Ordenfest zu halten. Hei dieser Gelegenheit wurde eine Prozessi
on von der Wiener Hofkapelle zur Kirche der heiligen Jungfrau Maria in 
Hitzig geführt. Das wurde aber später unterlassen. Das Ordensfest, dem 
alle Ordensmitglieder, die sich in Wien aufhielten, beiwohnen sollten, 
wurde jährlich zweimal gehalten: am Tage der Auffindung des Kreuzes 
(3. Mai), bzw. am Tage der Erhebung des Kreuzes (14. September). 
Die, dem heiligen Kreuz — oder eher dem gekreuzigten Erlöser — gebüh
renden Andachten wurden nicht nur am Karfreitag, sodern in der ganzen 
Karwoche, sogar auch am Donnerstag vor Palmsonntag (vom Anfang des 
19. Jahrhunderts an in der Kapelle der Wiener Burg) gehalten. 
Der Tag der glücklichen Auffindung der Kreuzreliquie (6. Februar) wurde 
zum Gedenktag der Stifterin bzw. der verstorbenen Ordensmitglieder er
klärt. Neue Mitglieder wurden am 3. Mai, bzw. am 14. September — im 
Rahmen eines Fests in der Hofkapelle — in den Orden aufgenom m en.*s

Die Oberste Schutzfrau überreichte den vor ihr einzeln niederknienden, 
ncuernannten Ordensmitgliedern die vorher am Altar geheiligten Orden 
p e r s ö n l i c h .Der Text des Diploms über die Aufnahme in den Orden lautete 
in der Zeit der Obersten Schutzfrau Karolina Augusta (vierte Gattin des 
Kaiser Franz 11.) wie folgt: ,,Wir, Carolina Augusta, durch Gottes Gnade 
Kaiserswitwe Österreichs, Königin von Ungarn. Böhmen, Bombardien, 
Venedig, Galizien und Lodomerienusw., geborene Herzogin von Bayern ver
ständigen die geliebte und glaubenseifrige Frau N.N., geborene Frau N.N. 
davon, dass Wir sie mit dem Ehrenzeichen des für die Vermehrung der un
aufhörlichen Verehrung des heiligen Kreuzes gestifteten Sternkreuz-Ordens 
gnädig beschenkten, nachdem sie die erwünschte Abstammung authentisch 
bewiesen hatte; Wir verordnen ihr gleichzeitig, überzeugt davon, dass sie 
sich durch echte Eifrigkeit und Frömmigkeit dessen immer wert und wür
dig machen und ein den Regeln des Ordens entsprechenden Leben führen 
wird, dass sie es an der linken Brust hängend trägt. Wir wollen weiterhin, 
dass im Falle ihres Sterbens das Ehrenzeichen dieses Ordens dem Ordens
sekretär im Laufe eines Monats von ihren Erben bzw. Verwandten zurück
erstattet wird, um die gewöhnlichen Andachten durchführen zu können. Im 
übrigen versichern Wir sie unserer Gnade."

Danach folgten die Unterschriften (Unterschrift der Obersten Schutz
frau, einer Hilfsdame und des Sekretärs des Ordens), bzw. das auf die Ur-
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künde gedrückte Siege). Eine jede Ausgezeichnete erhielt die obige Urkunde
— in deutscher Spruche —. den Orden im Behälter, ein Gebetsbuch und die 
Promotionsliste (schön gedruckte Liste der bei einer bestim m ten Gelegen
heit in den Orden aufgenommenen Damen, bzw. seit der letzten Promotion
— verstorbenen Mitglieder).^

Die äussere Form der sog. ,,Promotions-Liste" veränderte sich natür
lich im Laufe der Zeiten. Z.B. die Tochter des zum Grafen ernannten Georg 
Herényi, Judit — Frau von Baron Zay András — , die die Kaiserin Amalie 
Wilhelmine am 3. Mai 1727. in den Sternkreuzorden aufnahm (und zugleich 
dazu berechtigte, sich ,,(rucigere seu domina" zu nennen und schreiben) er
hielt auch ein als Ernennungsurkunde dienendes Gedankblatt. Darauf ist 
Kaiserin Helene (Ilona) mit dem Kreuz ihnen weiterhin eine den Sieg ver
kündende Frauengestalt in einem von vier Adlern gezogenen Triumph
wagen dargestellt; unten mit einem Zitat vom Apostel Johannes: ,,Das 
ist der Sieg, welcher die Welt überwindet." Auf dem unteren Teil des 
Bildes sind die Sternkreuzdamen aufgezählt, unter den damals ernannten 
weitere Ungarinnen: Gräfin Althán Teréz Julia geborene Gräfin Homon- 
nay, bzw. Gr. Batthyány Terézia geborene Gräfin StrattmannU

Die Übergabe des Orden geschah der Darstellung eines ungarischen 
Autors des vorigen Jahrhunderts — folgendermassen: ,,Die Urkunde über 
die Aufnahme in den Orden, bzw. das Ehrenzeichen des Ordens — d.h. 
das Sternkreuz —, und seine Statu ten  werden — nachdem die bemessene 
Gebühr bezahlt worden ist — wenn die in den Orden aufgenommene Dame 
nicht am O rt wohnt, von dem Sekretär des Ordens einer ihr am nächsten 
wohnenden, und dazu ernannten Dame zugeschickt, dam it sie ihr all 
diese Sachen im Namen der Obersten Schutzfrau des Ordens überreicht; 
sonst werden sie am Ort und Stelle von dem Sekretär des Ordens, oder 
von der dazu ernannten Sternkreuzdam e übergeben; es gibt sogar Bei
spiele dafür, dass die ernannten Damen das Ehrenzeichen (les Ordens aus 
der Hand der Obersten Schutzfrau des Ordens erhielten.--

Die Zahl der Ordensmitglieder war nicht bestim m t, sie veränderte 
sich stets. So gab es z.B. 1818. 819 Ausgezeichneten, 1856. ungefähr 850, 
1895. 57 Mitglieder verschiedener Herrscherhäuser und 844 adeliger Ab
stam mung, 1915. 74 Mitglieder verschiedener Herrscherhäuser und 307 Per
sonen aus den Kreisen des Adels. Zwischen 1790 und 1840 wurden ungefähr 
1400 Sternkreuzdam en ernannt.-^

Die Beam ten des Ordens waren: ein Schatzmeister, ein Sekretär, ein 
Schreiber (1840), bzw. ein Schatzmeister und einK anzellist (1855).^'

Das Statútum des Ordens bestand aus 18 Punkten.^ Die Obersten 
Schutzfrauen des Ordens waren die folgenden Personen: 1. Kaiserwitwe 
Eleonóra Gonzaga, Stifterin des Ordens (1629—1686). 2. Eleonóra Magda
lena Theresia, die dritte Gattin des Königs Leopold I. (1655 — 1720). 3. Amá
lia Vilma, Gattin vom König Joseph I. (1673 — 1742). 4. Kaiserin Elisabeth 
Christine, Gattin von Karl III. (1691 — 1750). 5. Königin Maria Theresia 
(1717-1780). 6. Maria Ludovika Louise, Gatte von Leopold II. (1745- 1792) 
7. Maria Theresia, diezweite Gattin von Franz I. (1772— 1807). 8. Maria 
Ludovika Beatrix, die dritte Gattin von Franz I. (1787 — 1816). 9. Karolina
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Augusta, die vierte Gattin von Franz I. (1792 — 1873). 10. Maria Anna, 
Gattin von Ferdinand V. (1803 -  1884). 11. Elisabeth Witelsbach, Gattin von 
Franz Joseph 1. (1837-1898). 12. kön. Erzherzogin Maria Josepha (1867- 
1944). 13. Zita von Parma, Gattin von Karl IV. — bis 1931 Oberste Schutz
frau (1892— ). 14. Erzherzogin Regina, Gattin des Kronprinzen Otto^'.

Der letzte Habsburg-Herrscher, König Karl IV. erteilte die folgende 
Weisung in Zusammenhang mit dem Sternkreuz-Orden: ,.Seine kaiserliche 
und apostolische königliche Majestät geruhte in seiner höchsten Handschrift 
vom 3. Januar 1917. zu entscheiden, dass die Stelle der Obersten Schutz
frau des Sternkreuz-Ordens Ihre Majestät die Kaiserin und Königin an- 
tritt, wodurch der bisherige provisorische Posten Ihrer k.u.k. Durchlaucht 
Erzherzogin Maria Josepha als Oberste Schutzfrau erlischt. Ersuchen der 
Ordenverleihung gegenüber sind in der Zukunft durch das Büro des Ordens 
an Ihre Majestät die Kaiserin und Königin zu richten.

Der Sternkreuz-Orden war jahrhundertelang vielleicht die vornehmste 
Auszeichnung für Damen in Europa -  er verlor seine frühere Bedeutung 
erst nach der Auflösung der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Die 
zur Aufnahme erwünschten strengen Vorschriften ermöglichten das Er
halten der Auszeichnung nur für eine sehr enge Schicht. In erster Linie konn
ten sie nur die weiblichen Angehörigen ausländischer Herrscherhäuser bzw. 
die des historischen Hochadels erhalten. Unter den Ausgezeichneten befan
den sich immer auch ungarisch bzw. in Ungarn lebende Damen in grosser 
Anzahl. Der Sternkreuz-Orden gehört in die klassische Gruppe weiblicher 
Ehrenzeichen, die nicht für wirkliche Verdienste verliehen wurden, son
dern den Personen, die den streng vorgeschriebenen Abstammungsforde
rungen entsprachen.
Der ,,Sankt-Elisabeth-Orden" und die ,,Sankt-Elisabeth-Medaille".

Als Ergebnis der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen usw. Entwicklung 
erweiterten sich die Möglichkeiten des Vorwärtskommens der Frauen im
mer mehr. Am Ende des vorigen Jahrhunderts zeichnete sich der Anspruch 
auf die Stiftung eines für wirkliche Verdienste, in weiteren Kreisen zu ver
leihend! Ordens für Frauen. Der Orden selbst, den Kaiserin und Königin 
Elisabeth verliehen hätte, sollte im Rahmen der Festen zum 50-jährigen 
Jubiläum von Franz Joseph I. als Herrscher gestiftet werden.^ Die ur
sprünglichen Pläne konnten nicht verwirklicht werden, da Elisabeth am 10. 
September 1898 unter tragischen Umständen verstarb. Die Stiftung unter
blieb aber nicht. Franz Joseph I. stiftete am 17. September 1898 den ,,Sankt 
Elisabeth-Orden" und die ,,Sankt-Elisabeth-Medaille, zum Andenken an 
seine verstorbene Gattin Königin Elisabeth, bzw. zur Verehrung ihrer 
Schützheiligen Sankt Elisabeth von Thüringen (von Ungarn).-"

Der Orden durfte einer jeden Frau oder Mädchen ohne Rücksicht aui 
gesellschaftlichen Stand und Religion verliehen die in den verschiedensten 
Herufszweigen, bzw. in der religiösen, karitativen usw. Tätigkeit Verdienste 
erworben hatten. Anfangs bestand der Orden aus drei Klassen: Gross
kreuz, erste und zweite Klasse. Als besondere Anerkennung konnte auch 
der mit Brillanten geschmückte Orden verliehen werden. Wenn die Ausge
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zeichnete eine höhere Stufe erreichte, sollte, sie das weniger wertvohe Ehren
zeichen und das Statut in das Büro des Ordens zurückschicken. Auch die 
Ehrenzeichen der verstorbenen Ordensmitghcdcr sollten zm iickcrstattct 
werden. Diese Vorschrift galt auch für solche ausländische .Mitglieder, die 
in einem solchen Staat lebten, wo die Zurückgabe der Ordenzeichen nach 
dem Tode verlangt wurde.

Alle neuernannten Ordensmitglieder erhielten mit dem Orden, der 
Ernennungsurkunde und der Statuten — wie es auch bei anderen hohen 
Auszeichnungen Gebrauch war — auch ein Hctourrezepisse, sie waren ver
pflichtet, dieses letztere eigenhändig zu unterzeichnen, dann dem Büro des 
Ordens zurückzuschicken. (Damit waren sie verpflichtet, den Orden bzw. 
das Statut Vorschrift mässig zu rück zuerst at ton.) Es ist interessant, dass 
die mit Eileisteinen besetzten Orden — anderer hohen Auszeichnungen 
gegenüber — nicht zurückerstattet werden sollten.

Die Grosskreuzer trugen den Order an einem breiten, von der rechten 
Schulter nach links hängenden Band, dazu gehörte der Ordenstern an der 
linken Seite. Auch die erste bzw. zweite Klasse wurde auf der linken Brust 
getragen. Die silberne ,.Elisabeth-Medaille" wurde auf der linken Brust auf 
einer Schleife getragen Wenn die 1 nhaber der ,,Elisabeth-Medaille" irgendei
ne Stufe des ,,Elisabeth-Ordens" erreicht hatte, solte sie die Medaille nicht 
zurückschicken. Sie durlte es mit dem Orden zusammen tragen. Sogar nach 
dem l ode sollte die Medaille nicht zurückerstattet werden. Die Mhgliedcr 
des „Elisabeth-Ordens, bzw. die Ausgezeichneten des „Elisabeth-Medaille 
waren verpflichtet, bei feierlichen Gelegenheiten mit ihren Zeichen ge
schmückt zu erscheinen. Die Grosskreuzer durften an kleineren Festen den 
Stern auch allein tragen. Wenn die Ausgezeichnete Staatsbürger der Öster
reichisch-ttigarischen Monarchie war, erhielt sie über die Auszeichnung 
auch eine Urkunde, die vom König unterzeichnet und vom Kanzler des 
Ordens gegengezeichnet war. Die Angelegenheiten des Ordens bzw. der 
,,Elisabeth-Medaille verrichtete das Büro des Ordens, an deren Spitze 
der Kanzler des Ordens (der jeweilige Aussenminister und des Herrscherha
uses), stand, ihm half der Schatzmeister des Ordens und ein Kanzellist 
(auch sie wurden vom Stand dieses Ministeriums vom Herrscher ernannt).''"

fm Januar 1017 erschien eine Nachverordnung in Zusammenhang mit 
dem Orden (aufgrund des höchsten Handschreibens vom Köni" Karl IV. 
vom 2!). Dezember 1H16). Dieser Nachverordnung nach veränderte sich 
der E Artikel des Statuts: der Orden, bzw. die „Elisabeth-Medaille "wird 
weiterhin von der Kaiserin und Königin — als Grossmeisterin des Ordens 
\ erliehcn, bzw. der N111. Artikel der Bosten des Kanzlers des Ordens wurde 
mit dem Bosten der Oberhofmeisterin der Königin verbunden."'

Der „Elisabeth-Orden kam dem „Sternkreuz-Ordcn" in der Hier
archie der Zeichen und Auszeichnungen zuvor. Die Form des Zeichens war 
— den Zeitgeschmack zeigend — ziemlich modern."" Die Mitglieder des Or
dens durften sich Damen der verschiedenen Stufen des Ordens nennen, z.B. 
Dame des „Elisabeth-Ordens" I. Klasse. Das Grosskreuz wurde in erster 
Einie weiblichen Angehörigen der Herrscherhäuser verliehen."" Seine andere 
Stufen, bzw. die „Elisabeth-Medaille" wurden anlässlich des 50-jährigen
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Jubiläums von Franz Joseph als Herrscher 1898. in einer grösseren Zahl 
(82 8t. 1. Klasse, 48 8t. 11. Klasse, 88t. Medaillen) anlässlich seines 60-jälui- 
gen Jubiläums 1908 (18 St, 1. Klasse, 58 8t. 11. Klasse, 17 8t. Medaillen) 
verliehen.

Die Anzahl der lebenden Ordensmitglieder gestaltete sich im Jahre 
1915 foh'cndermassen: Cro-s.s/'reMafZameH 18 Pers. (darunter 10 Personen wa
ren Mitglieder verschiedener Königshäuser) — 4 Ungarinnen. KreitztZaMMW 
/. Klasse 76 Pers. -  ungefähr 57 Ungarinnen. KreMK&MMew. /7. /Hasse 91 
Pers. ungefähr 51 Ungarinnen.

Nach dem 1. Weltkrieg wurde der Orden und die Medaille nicht verlie
hen. Im Jahre 1948 lebten noch wahrscheinlich 40-50 Mitglieder in Ungarn.^'

Stift u ngseh renzeichen

Auf dem Gebiet des Habsburgschen Reiches bestanden verschiedene 
Stiftungen in grosser Anzahl, die dazu berufen waren, die Bildung, Pflege 
usw. von Frauen und Fräuleine adeliger Abstammung zu fördern. Sie wur
den meistens von einem Kloster verwaltet, bzw. sie übten ihre lätigkeit im 
Rahmen kirchlicher Institute aus. Die Abtissinen bzw. Beamten der die 
einzelnen Stiftungen verwaltenden Kloster verfügten über veschiedene 
Ehrenzeichen -  ein Teil davon wurde auch als Auszeichnung verliehen. 
Zum Unterschied hatten auch die Damen auszeichnungsartige Zeichen, 
die die Stiftung erworben hatten.

Ohne sie tiefer zu erörtern, erwähnen wir einige wichtigere Stiftungen: 
Kaiserlich-königliches (Theresianisches) adeliges Präuleinstift in Innsbruck 
— 1755; Steiermärkisches Adeliges Fräuleinstift in Graz -  1784-1919; 
K .K .  Theresianisches adeliges Damenstift ob dem Prager Schloss -  1755- 
1918.usw.

In Ungarn bestand das „Graf Hcrberstein-lllcsházy Damenstiftung in 
Pressbur^" als solches Institut, das vom Grafen Herberstein János Tháddé 
und seiner Gattin Gr. Ulésházy Julia am 28. August 1808 gestiftet und am 
28. Mai 1806 instituiert wurde. Diese Stiftung wurde vom Pressburger Dom
kapitel verwaltet, Diese Stiftung wollte die ihr bedürftigen weiblichen Mit
glieder der mit der Familie vom Grafen Herberstein bzw. Gr. Ulésházy bis 
ins vierte Glied in Verwandschaft stehenden Familien unterstützen.

Die Stiftung wurde für zwölf Fräuleine (sechs Ungarinnen, sechs Deut
schen) ins Leben gerufen. Die Mitglieder des Instituts hatten bei ihrer stif- 
tungsmässigen Erscheinung ein schwarzes Seidenkleid an, ihre Brust und 
Arme waren bedeckt, sie trugen das Ehrenzeichen der Stiftung auf der lin
ken Brust auf einer klatschrosigen seidenen Schleife. Die verhältnismässig 
strengen Regeln schrieben den Stiftungsmitgliedern ein moralisches und 
religiöses Leben gehörigen Niveaus vor, und bestimmten auch die Klei
dung, das gesellschaftliche Leben, usw.

Die Ernennungsurkunde wurde vom Pressburger adeligen Kapitel 
unter seinem eigenen kollegiat-kirchlichen Siegel authentisch mit der 
Unterschrift des Grosspropsts ausgestellt. Diese Urkunde enthielt auch die 
Pflichten der Mitglieder^
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,,W ir Probst und Capitel der Pressburger Collegiat-K inhc /um  Hh 
\!artin , a!s vom AHerhöchstcn Orte bestellte Adm inistration der C raf Her
berstein-llleshäzyschen Damen Stiftung, beurkunden durch gegenwärtiges 
Decret: das Fräuiein N.N. von Sr. Exc. dem Hochgeborenen Grafen N N. 
Illeshäzy, ais Attesten G raf llleshäzyschen Familie, unter den ddts. 
ats . . . der Grat Herberstein-Hleshazyschen D am enstiftung ernennt, und 
von der hochtübl. königt. ungarischer Staatschalterei als Ot)er-Administra
tion unter ddto. . . bestätigen, den jährtichen Stiftungs-Gehalt von . . . 
fr. von dem Tage der Benennung, jedoch nach Vorschrift des 13. §. der 
S tatu ten  mit einer hatbjährigen Carenz, halbjährige immer mit Ende der 
Monathe Jun i und Dezember, gegen eigenhändige Q uittung und Beibrin
gung der durch betreffenden geistlichen und weltlichen Gerichtsbarkeiten 
übet ihren ledigen Stand, moralisch gute Aufführung und Armmuth aus
gestellten Zeugnisse, von der Stifftungs-Adm inistration zu Pressburg auf 
eigene Kosten zu erheben habe, zugleich aber auch hiermit verbindlich ge
macht werde, all Pflichten der Stift-Fräulein genau zu erfüllen, als welche 
mit in dem 16. §. der Statute!! mit eigenen W orten des Stifters auf folgende 
Art ausgedruckt w erden:

Diese Stift-Fräulein müssen nach Anordnung der Erblasser von aus
gezeichneter auf erbaulicher, tugendhafter, eingezogener Aufführung und 
hatten  Lebenswandel zever, auch sich steth, so lange sie] diese Stiftung ge- 
nissen, unter \  crburt derselben, also betragen, sie dürfen üble Wirthin- 
nen noch Spielerinnen seyen. höchstens ein Kamtnerspiel um den geringsten 
W ert spielen: täglich wo es immer theurlich ist, eine heilige Messe hören, 
und an Sonn- und Feiertagen nach Möglichkeit dem nachmittägigen heili
gen Segen beiwohnen, sie dürfe keine blossen Hals noch Arm tragen, sich 
auch sonst keines unsittlichen Anzuges bedienen, sondern stets sittsam , 
und einfach doch sein, und immer schwarz gekleidet sich zeigen, keine 
Haare färben, nicht mit geschorenen Köpfen, noch flisgenden Haaren, 
oder Leib putz erscheinen, gar keinen Schmuck, Perlen, Federn, Blumen, 
Hüte und dergleichen auffallende Sachen tragen, auch dürfen sich die Stift 
F räulein zu keinen Komödiespielen und Maskeraden gebrauchen lassen, 
sie werden weiss, noch roth oder sonst anstreichen auch sind die S tift-F räu
lein gehalten, die in dem vorgeschriebenen Buche enthaltenen Gebethe 
zu versiebten, alle 1'reitage, als am Sterbtage des Hrblassers Gemahlin, und 
auch ati seinem Sterbtage eine heilige Messe für Abgestorbenen zu hören, 
am Sterbtage der Gemahlin des Erblassers am 21. April, so auch an seinem 
Sterbtage den 28. Mai eine heilige Messe lesen zu lassen, derselben in Trauer
kleider beizuwohnen, und unter die Armen 2 fr. an Almosen zu verthei
len, und sowohl an diesen l agen als auch alle drei Monathe zu beichten und 
zu communieren, das vorgeschriebene Ordenszeichen auf der linken Brust 
immer sichtbar zu tragen, sich allemal als gräflich Herberstein llleshäzysche 
Stiftsfräulcin zu unterzeichnen, sowohl der Ober- als Lnteradm inistratoren 
Folge zu leisten, und sich gegen die Familien-Aeltesten ehrerbietig zu beran- 
gen. Von der Erfüllung dieser Obliegenheiten kann Niemand die S tift-Fräu
lein entheben."
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Wird hiermit zur Kenntniss und genauer Beobachtung ausgefertigt, 
Pressburg. . Praepositus et Capituium Posoniense."

Das Originale der Stiftungsurkunde wurde im Archiv der Pressburger 
Kollegiat-Kirche a)s Pfleger, bxw. ein Exemplar davon im Archiv vom Gr. 
lllésházv István auf bewahrt ú*"

Hochadeliger Damen-Orden des Hl. Theodora
Er wurde vom Kaiser Franz I. und seiner Gattin Carolina Augusta -  gebo
rener bayrischen Herzogin -  im Jahre 1818 als Orden für Wohltäterei 
gestiftet, für solche Herzoginnen, die in der Unterstützung der Kriegswai
sen Verdienste erwarben. Die Verleihung des Ordens ist urkundlich nicht 
nachzu weisen.
Orden Entwürfe von Ferenc Balassa^

Vor der Stiftung des Elisabeth-Ordens konnten nur die weiblichen 
Mitglieder der alten katholischen hochadeligen Familien im Habsburg- 
schen Reich der 17 — 19. Jahrhunderten eine Auszeichnung erhalten. Wie 
wiresin unserer Abhandlung schon erwähnt haben, das Erhalten des,,Stern
kreuz-Ordens" war an schweren Bedingungen geknüpft. Auch früher zeigte, 
sich der Anspruch, für die nicht römisch-katholischen adeligen Frauen 
des Habsburgschcn Reiches -  und besonders für die des Ungarischen König
reichs —, bxw. für die römisch-katholischen adeligen Frauen, die die sog. 
sechsxchner Ahnenprobe nicht bestehen konnten, ein neues Ehrenzeichen zu 
stiften. Dieses Zeichen wäre bereuten gewesen, die beischerigc Vorzugsstel
lung des ,,Sternkreuz-Ordens" aufxuheben. Der Plan stammte vom Grafen 
Ferenc Balassa. Er arbeitete zwei ausführliche Denkschriften aus.

Der Gedanke der Stiftung tauchte durch die politischen Ereignisse der 
90-er Jahren des 18. Jahrhunderts veranlasst auf — wie es Balassa in seiner 
Denkschrift und in seiner Vorlage an Kaiser Franz II. — ungarischen König 
Franz I. (1792-1835) ausführlich darlegte. Die konkrete äussere Veranlas
sung zu der Stiftung hätte — dem Entwurf nach — die Geburt von Kaiserin 
umf Königin Maria Theresia im Jahre 1793 gegeben. Balassa arbeitete 
zwei Pläne aus. Dem einen nach hätte man eine ergänzende Klasse des 
schon bestehenden „Sternkreuz-Ordens" gestiftet, dem anderen nach wäre 
es zur Stiftung eines völlig neuen Ordens gekommen. Balassa fertigte die 
Denkschriften 1792 aus, und er übergab sie dem Hofrat und Sekretär des 
Kabinettbüros Schlossnigg am 25. Januar 1793 zur vorherigen Einsicht
nahme und Bemerkungen. Balassa schreibt in seinem Brief an ihn, dass er 
die Entwürfe aufgrund der mündlichen Anweisung des Herrschers gefertigt 
hatte, und schreibt auch darüber, dass er sie in den nächsten Tage, dem 
Herrscher vorlegen wird.so

In der Vorlage schrieb Balassa, dass er während seiner Amtstätigkeit 
durch 37 Jahre immer dahinstrebte, die königliche M acht, das Ansehen des 
Königs in Ungarn je mehr zu verstärken und zu erstrecken. Die Kenntnis 
der Verfassung und der inneren \  erhältnisse des Bandes ihn davon, dass 
der Fortschritt des Landes nur höfisch zu fördern ist. Diesem Standpunkt
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nach betrachtete er immer als seine wichtigste Aufgabe, den nicht-katho
lischen Adel des Landes (der bis zur Zeit von Joseph 11. die stärkste Opposi
tion der königlichen Regierung bildete) mit der Person des Herrschers in 
je enge Beziehung zu bringen. Et ist der .Meinung, dass die königliche Rc<de- 
rung nur auf diese W eise die nötigen Gründe finden kann, dass sic nur so 
ihre Herrschaft in Ungarn verstärken kann. Durch die Erfahrungen ian-'cr 
Zeiten lernte Ralassa die Denkweise des ungarischen Adels kennen, mid 
aufgrund dessen gewann er die Überzeugung, dass die äusseren Zeichen der 
hohen Auszeichnung und Würde auf den ungarischen Adel einen viel grös
seren Eindruck machen, als auf den Ade) anderer Länder.

Während der Herrschaft von Joseph 11. und danach verbesserte sich 
die politische Lage der protestantischen Adeligen, und paraloll damit liess 
ihr misstrauisches Benehmen dem Hof gegenüber nach. Ralassa ist der 
Meinung, dass von dem protestantischen Adel mindestens ebenso viel zu 
erwarten ist, wie vom katholischen Adel, wenn er in seiner Religion nicht 
gestört wird. Er sah die Zeit dazu gekommen, dass der Herrscher in einer 
öffentlichen und augenfälligen Form sein Vertrauen zum nicht-katholischen 
Adel beweist, was die Treue des letzteren der Dynastie gegenüber für ewige 
Zeiten sichern würde. Dieses Ziel könnte -  da die Frauen die Auffassung 
der Männer mächtig beeinflussen — durch die Erregung des Ehrgeizes der 
nicht-katholischen adeligen Frauen Ungarns am besten unauffällig erreicht 
werden.

Balassa arbeitete die ausführlichen Regeln, die Bedingungen des Er- 
haltens des Ordens, die Form des Ordens, usw. sowohl für die Erweiterung 
des ..Sternkreuz-Ordens" als auch für die Stiftung eines neuen Ordens ausl 
Die Lntwiufe enthielten dein Zeitgeschmack entsprechend — ziemlich 
komplizierte Vorschriften. Balassagab z.B. eine ausführliche Darstellung 
der Ordens feste. Wenn wir unmittelbare Vorbilder suchen, denen Balassa 
folgte, sollen wir hauptsächlich an den ,,8ankt-Stephan-Orden" denken. 
Auch Balassa gehörte zu den Mitgliedern dieses Ordens, so kannte er seinen 
Aufbau, seine Regeln usw. gewiss gut. Balassa lag die Denkschriften dem 
Herrscher vor, das Material kam aber -  wie es auf der Rückseite des.-Auf
satzes der Vorlage zu lesen ist -  am 21. Juni 1793 ohne Anmerkungen zu
rück, der Herrscher genehmigte die Vorlagen nicht. Die zuständigen Hof
kreise scheinen die Entwürfe nicht aktuell gehalten zu, haben so konnten 
diese Vorstellungen nicht verwirklicht werden, obwohl sie durchaus der 
lnteressen der Dynastie zu dienen wünschten. '"

A NME R K 1 N G E N

' Grttzner. AL; H andbuch der Ritter- und Verdienstorden aller K ulturstaatcn der Weit 
innerhalt) des 19. Jahrhunderts Leipzig, Verlagsbuchhandlung F. F. W eber 1893. S. 
4 1 5 -4 2 9 . (im weiteren: Gritzner ang. Werk)
Frrrot, .4. AL; H istorische Sam m lung aller noch bestehenden Ritterorden der verschiede
nen Nationen, nebst einer chronologischen Übersicht der erloschenen Ritterorden. Leipzig, 
Baumgärtnersche Buchhandlung 1821. (Nachdruck: „Von: Hosenbandorden zur Ehren-' 
legion" N achw ort: H'o/f, Armin. Dortm und, Harenberg Verlag 1989. (ln  der Reihe: „D ie
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bibliophilen Taschen bücher Xr. 221'.) 107. X X X . T afel 1 - 2 .  Illustrationen) (im w eiteren: 
Perrot ang. W erk)
XpassAt, / .  G..* Inostrannije i ruskije ordena do 1917. goda. Leningrad, l/.datelstvo  
G osudarstvennego Ertnitasha 1963. 8. 111 — 112. 111.: X X X II . Tale!, (im weiteren: 
Spasski ang. Werk)

; Das Buch der R itterorden und Ehrenzeichen (G eschichte, Beschreibung und 
Abbildungen der Insignien aller R itterorden, Militär- und Zivil-Ehrenzeichen, Medaillen 
etc. N ebst einer Auswahl der vorzüglichsten Kostüm e). Brüssel -  Gent — Leipzig, Verlag 
von  Karl Muquardt 1856. 8. 2 6 0 - 2 6 2 .  — Russland, 111.: Tafel I. (im weiteren: W ahlen  
ang. Werk)

- Grltztter ang, W erk 8. 36.
ATmweryut, Deutsche Orden. München, W ilhelm H eyne Verlag 1979. S. 85 — 87. Xr. 

14 8  — 1 5 ]., ll].: S. 86. (in der Reihe „H eyne-A ntiquitäten) (im weiteren: X im m ergut: 
D eutsche Orden)
A'tmfnerytd, : Deutschland — K atalog — Orden und Ehrenzeichen von  1800 — 1945. 
Ausgabe 1979/80. Selbstverlag 1979. 8. 40 41. Xr. 107 -  1 10. (im weiteren: Xim m ergut :
Deutschland-K at alog)
V'erro? ang. W erk 8. 39. Tafel X IV  111.9.
XcAretAer, G. .* Die Bayrischen O lden und Ehrenzeichen. M ünchen, Prestel-Verlag 1964. 
(Publikationen des Bayrischen Arm eem useum s Bant! 1.) 8 . 114—115. T aiel 1\ . 111. 66. 
(im w eiteren: Schreiber ang. W erk)
IFuA/en ang. W erk 8. 22. Bayern Tafel V. 111. 25 — 26. 

s Grttzner ang. Werk S. 34 35.
Atmtneryat.' Deutschland-K atalog 8. 40. Xr. 1 11. 8. 41. Illustration.
AwuMeryat.' Deutsche Orden 8. 84 —85. Xr. 147. 8. 84. Illustration
AVmweryMt, Orden Europas (Battenberg A ntiquitäten-K ataloge) München, B atten 
berg Verlag 1981. 8. 109. Xr. 40. ebd. 111. (im weiteren: X im m ergut: Orden)
A'e/rretAer ang. W erk 8. 112 — 113. Tafel 1V. 111. 63.
IFoMc" ang. Werk 8. 26. Bayern Tafel V. Hl. 23 —24.

' .VtmmrryMt.* D eutschland-K atalog 8. 40. Xr. 112 — 113. 8. 41. 111.
A'wMncyM?.' D eutsche Orden 8 . 87 —89. Xr. 152 — 153. 8. 87. 111.
XcAretAer.* ang. Werk 8. 117 — 119. Tafel IV. 111. 64 — 65. 
il'n/den ang. Werk 8. 2 3 —26. Bayern Tafel 3. 1)1. 1 8 — 19 — 20.

3 RecAer G. /7. — Reyreiss .' Frauen. Verdienst. Ehrenzeichen 1813/15. 1870/71. 1914/18 
(Anm erkungen, Daten und Fakten zum historischen und phaleristischen Verständnis 
dieses Sam m elgebietes). „Orden & M ilitaria Journal" Xo. 39. (Jg. 6. Xr. 2 .) — 1981. — 
S. 2 0 9 -2 1 2 .
/7eydr, /1. v. d..* Die prcussischen Kriegsdenkmünzen (1.) „1XFO " X o. 21. (Jg. 2. Xr. 9.) 
-  1981. -  8 . 1 1 - 1 2 .  S. 12. 111.
A't?nf7!"ryMt.' D eutschland-K atalog 8. 150 — 151. Xr. 223 229. 8 . 150. 111.; 8. 159. Xr. 309.;
8. 154. Xr. 255/1.; S. 185. Xr. 221. ebd. )11.;S. 46. Xr. 176.; 8 . 162. Xr. 342 .; 8. 195. Xr. 98. 
Attnn'eryMt.' Deutsche Orden 8. 2 3 2 —234. Xr. 587 — 598. 8 . 232., 234. Jll.; 8 . 239 — 240. 
Xr. 612. 8. 240. 111.

" AdtebMunn, 71r. A* -G . .* Deutsche Auszeichnungen 2. Band (D eutsches Reich 1871 — 1945) 
Berlin (W est), Verlag „D ie Ordens-Sammlung" 1971. 8 . 1 1 —13. I. Band (Illustrationen) 
Berlin (W est), Verlag „D ie Ordens-Sammlung" 1979. 5. Ausgabe Tafel 111. Hl. 5 — 8.

? Fodf, Badens Orden, Ehrenzeichen, Prämienmedaillen. K arlsruhe, Verlag M ünzen
handlung Sonja Volle 1976. 8 . 176 — 178. Xr. 310 — 312. (im witeren: Volle ang. W erk)

" Fode ang. Werk S. 1 7 3 — 176. Xr. 309.
" .WériéAo, F..- Orden und Auszeichnungen. Prag, Artia Verlag 1966. S. 89. (im weiteren: 

Mériéka: Orden)
F-: Faleristik (Ein Buch über Orden) Prag, Artia Verlag 1976. S. 34.

'"Fe/szeyAy, F. —Rd/tny, 7, —l^tricAretcA, Gy. — AmArózy, Gy..' Rendjelek és k itüntetések  
történelm ünkben (Orden und Auszeichnungen in unserer Geschichte") B udapest, Társa
dalm i K önyv- és Lapkiadó Vállalat Verlag (1943.) o .J .S. 75. (im w eiteren: R endjelek — 
O rd en .. . )  *
.Ifert'cAu.* Orden 8. 89.
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.Wfi'JAn, 1 * .Orden und Ehrenzeichen der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. W ien — 
Alünclten, Verlag Anton Schroll & Co. 1974. S. 137. (im weiteren: M ériőkaang. Werk) 
А'емЬссАег, О. — Л'мм?пегум(, Österreich — K atalog -  Orden und Ehrenzeichen ab 
1430 bis zur Gegenwart. Ausgabe 1978/1979. München, Ausgabe von Jörg Nimmergut 
1978. S. 14. Nr. 1 —3. (im w eiteren: Neubecker-Nim m ergut ang. W erk.) 
perről ang. W erk S. 170.
iSpawAt ang. W erk S. 05. S. 66. Tafel X V H . 111. 3.

" .l/ö-Arr, A.. Az egyházi ás világi lovagrendek (D iegeistlichen  und weltlichen Ritterorden). 
Magyar óv á r , Czéh Sándor — Verlag 1884. S. 61.
RdnM l'oy'A, 7t'.. Magyar vonatkozású rendjelek és k itüntetések  (A uf Ungarn bezügliche 
Orden und Auszeichnungen ) (1.) „A z Érem " 1957. Nr. 7. (Jg. X l l l . )  Nr. 106. 19. p. 
Orftzner ang. W erk S. 288 — 289.
Kisfalud! Xossr'cs, Érdem koszorúk vagy értekezés A Felséges Austriai, Császári és K i
rályi uralkodó Házat illető jeles Rendekrül, m egtiszteltetésekről és jutalm azásokról, to l
dalékképp pedig Európában m ost virágzó egyéb Jeles Rendekrül is. (Abhandlung über die 
österreichischen kaiserlichen und königlichen, bzw. über die europäischen Orden und Aus
zeichnungen.) W ien. Selbstverlag 1840. S. 2 3 5 -2 3 9 . T afel IX . 111. 15. (im weiteren: Kassics 
ang. W erk)
J/ár:óAu ang. W erk S. 137.
А*еы5есАрг-А7г?нм!ег<уы1 ang. W erk S. 67 — 68. Nr. 234 — 239.
Verruf ang. W erk S. 2 ! —22.
Vror/mzAo, V. Freiherr von: Österreichisches Ordenshandbuch. („Grosse Ausgabe") 2. 
Rd. (A lt Österreich und Österreichisch-Ungarische Monarchie). München, Graf Klenau  
Ohg. Nach!. 1979. 8. o 7 —58. Tafel X L \ 11 —XLVI11. Nr. 294 — 297. (im w eiteren: Pro- 
cházka 2.)
Xendjc/eA — Orden... 8 . 3 4 3 —344.
A'pc.swAi ang. W erk 8. 65 — 66.
IFc/deu ang. W erk 8. 173 -  174. Österreich Tafel 5. 111. 22.
VrocAdzAo2. S. 57.

'3 „Wr:<%*a ang. W erk S. 139.
"  Vroc/tdzAo 2. 8 . 57.

VrocAdzAo 1. Hand (Haus Österreich und H eiliges Röm isches Reich Deutscher Nation) 
München, ebd. 1979. 8. 15. (im weiteren: Rrocházka 1.)
Sechzehner Ahnenprobe wurde genannt, wenn jem and schriftlich nachwies, dass er sech 
zehn adeligen Ahnen — ehelich — entstam m t. Dem  gezeichneten Stam m baum  sollten  
auch verschiedene authentische D okum ente -  Patenbrief, B estätigung über die Trauung, 
usw. — als Nachweis beigelegt werden. Das wurde durch den sog. E id ersetzt. Dieser be
deutete in: allgem einen, dass mehrere m akellose Adeligen oder W ürdenträger hohen R an
ges in einem bestim m ten Land, bzw. Beam ten eines R itterordens — z.B . „W appenkö- 
nige" — m it Unterschritt und Siegel bestätigen, dass die K andidatin tatsächlich den vor
geschriebenen sechzehn adeligen Ahnen entstam m t. Der Stam m baum  selbst wurde auf 
ein Pergam entblatt gem alt, und über die Nam en der Ahnen in der obersten Reihe des 
Stam m baum s wurden auch ihre farbigen W appenbilder gem alt.

's rtférá%a ang. W erk S. 139— 140.
Ebd. S. 140.

'' Xossfes ang. W erk 8. 239.
It uA/c?: ang. W erk 8. 174.

's Csillagkeresztes dám ák rendje (Orden der Damen des Sternkreuzes.) „Homnűvész" Nr. 
1833/31. S. 248. (im weiteren: „H onm űvész")
X assfcs ang. W erk S. 240.
JAfriJAo ang. W erk 8. 141.
IFtdden ang. Werk S. 174 — 175.

'" „Hom aőoész" S. 248.
Xasstcs ang. W erk S. 254 —255.

2" Nasgics ang. W er S. 254 — 255. Auch: Xe?rd?'eXA — Orden. . .  S. 344.
*' Förster, Gy. Freiherr: K oros és a Berényiek (Adatok a körösi egykori tempiarius, ma plé

bánia-egyháznak és a  vidék birtokviszonyainak történetéhez) Koros und die Burányi-Fa
m ilie Budapest, Kir. Magyar Egyetem i Nyom da Verlag Ung. K ön. Universitätsverlag) 
1927. S. 1 4 5 -1 4 6 .
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22 Ao.s.siM ang. W erk 8 . 240 — 241.
22 „fíonmMtész" S. 247.

Rendjelei: — Orden. . .  S. 344.
2' Aa.s.st'rs ang. W erk S. 240.

WaTi/en ang. W erk S. 175.
22 H ochadelige und gottselige Versammlung vom  Sternkreuz genannt, welche von Ihrer 

K aiserlichen M ajestät Eleonore verw itw eten Rom . Kaiserin im Jahre 1068 errichtet wor
den ist. Beschrieben und herausgegeben auf Ihre k.k. A postol. M asestät allergnädigste 
Verordnung. W ien, gedruckt m it Ghclenschen Schrifter 1805.
H.V.L..' V itézi Rendek az Austriai Birodalom ban 2. (2. — T sillag K eresztes D ám a Rend) 
Ritterorden im Österreichischen Reich — Dam enorden des Sternkreuzes) „Tudom ányos 
G yűjtem ény" 1. (1817) Bd. 9. S. 150. T afel 7. 111. (im w eiteren: B .V .L . ang. W erk)

22 H .V .L; ang. W erk S. 150. Nach G ottschalek, Fridrik: Almanach der R itterorden. Leipzig, 
1817. S. 89. schreib t: auch die H erzogin von  Parma Marie Louise war Oberste Schutzfrau  
des Ordens. Móricka ang. W erk S. 141.

22 „B udapesti K özlöny" („Budapestet' Verordnungsblatt") 1917/1!. (14.01.1917) S. 1.
22 Henum ye, A .; Die Ringstrasse (Sym bol einer Epoche) Trilogie in einem  Band. W ien, 

Am althea Verlag 1977. S. 287 — 288.
2" Rendjelei; — O rd en .. .  S. 341.

„W ir Franz Joseph der Erste durch G ottes Gnade Kaiser von  Österreich, K önig von  B öh
m en usw., und apostolischer K önig von  Ungarn. G eleitet von  dem  W unsch, solchen ver
heirateten Dam en und Jungfrauen, die sich in ihrer B erufstätigkeit auszeichneten oder in 
der m enschenfreundlichen, religiösen oder karitativen Tätigkei für das A llgem einwohl 
Verdienste erwarben, ein sichtbares Zeichen Unserer Zufriedenheit und W ohlwollen zuteil 
werden zu lassen, entschlossen W ir U ns, einen Orden zu stiften , der zum Andenken an 
Unsere heissgeliebte und tiefbetrauerte Gemahlin, selige K aiserin und K önigin E lisabeth  
und zur Verehrung ihrer Schutzheiligen Sankt E lisabeth von  Thüringen den Nam en  
„Elisabeth-Orden" t ragen wird. W ir verbinden m it diesem Orden auch eine M edaille, die 
„Elisabeth-M edaille" zu nennen ist.
Erwartend, dass alle, die W ir oder Unsere Nachfolger in den Orden aufnehm en oder m it 
der Elisabeth-M edaille auszeichnen, aus Ehrfrucht dem Andenken der verklärten Kaiserin 
und K önigin immer darauf bedacht sind, das Ansehen und W ürde des Ordens in ihrem  
öffentlichen gleich wie privaten und Fam ilienleben zu behaupten, und sich allen gewahren  
werden, w as seine Ehre verletzen könnte."

2« ang. W erk S. 142. S. 144.
R e n d j e i  — O rd e n ...  S. 3 4 1 —342.
<SpaeeI;t ang. W erk S. 66.

2' Rendjelei; — O rd en .. .  S. 342.
22 FalLeneletn, ; Im perial Austrian M edals and Decorations. Sansalito, Publisher Möller 

and W ilkinson Verlag 1972. (2. Ausgabe) S. 107 — 108. S. 169 — 170.
Alé r ang.  W erk S. 142 — 144.
NenAeeHer-A^Annterynl ang. Wer. S. 68 — 70. Nr. 2 4 0 -2 4 5 .

22 ArocAdzLa 2. S. 98 — 99.
2* Rendjelei; — O rd en ... S. 342.
22 A gróf H erberstein-Illésházy hagyom ányos intézet. (Die Gróf H erberstein-Illésházysche  

Dam enstiftuug) „Társalkodó" 1834/12. S. 47. (im weiteren: „Társalkodó")
22 ebd. S. 48.
22 Procházka 2. S. 59.
22 Kenyeres, .-í.r (Chefredakteur): Magyar Életrajzi Lexikon (ungarische Biographie-Lexikon) 

Bd. 1. (A —K ) Budapest, Akadémia Verlag (dritte, unveränderte Ausgabe) 1981. S. 82. 
Adüay, / . ;  Balassa Ferenc iratai (Dokum ente von  F. Balassa) „Levéltári K özlem ények"  
1974. 247. f.
Graf Balassa Ferenc (1731 — 1807), Banus von Dalm atien und K roatien. Er studierte im 
W iener Theresianum. 1756 wurde er Rat des königlichen Statthalterrats. 1762 wurde er 
zum Obergespan des K om itats Szerém, 1769 zum Vizedirektor, dann 1782 zum Oberdirek
tor des Landeskomissarrats ernannt. Joseph II. m achte ihn 1783 zum  Kam m erpräsidenten  
und Kronhüter, 1785 zum Banus und H auptkapitäm  von  Dalm atien und K roatien bzw. 
zum Generalkomissar des Zagreber Bezirks. 1790 verlor er dieses Am t.
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33 .1.; E gy női rendje! tervezete II. Ferenc korában. „Turn!" 1908. (.lg. 26.) S. 166 —
167. (E ntw urf eines Oamenordens in der Xeit von Franz 11.

3° ebd. 8 . 167. 8. 174.
N évjegyzék az 1764- év tő l (az 1914. év ig  a m agyar Kir. Szent István-renddel k itü n tetet
teknek.) Eine X am enliste der m it dem ungarischen königlichen Sankt-Stcphan-Orden  
Ausgezeichneten zwischen 1764 und 1914. Budapest, 1914. 8. 20.
1780: 183. Verleihung (eines Kom turkreuzes) Graf Balassa Ferenc von Kékkő, Obergespan 
und Vizedirektor des Landeskom issariats, + 1 8 0 7  als Kronhüter.
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JE N Ő  G ERG ELY

DIE GESCHICHTE DES PAPSTTUMS

A PÁPASÁG TÖRTÉNETE 
BUDAPEST, KOSSUTH VERLAG. I9S2. 456 S.

W enige Them en der W ettgeschichte lösen auswendig weiß. D ie Entscheidungen der
heutzutage schwächere R eaktionen aus ats K onzilien, die Bullen und die M ehrheit der
die G eschichte des Papsttum s. D ie jüngeren Enzykliken versetzen selbst die Kirchen-
G enerationen wissen kaum mehr darüber, historiker n icht in Aufregung. E ine moderne
als daß der erste K önig Ungarn die Krone historische Bildung ist aber ohne die K ennt-
von  dem  P apst erhielt, ein deutscher K ai- nis der G eschichte der röm isch-katholischen
ser nach K anossa ging, und unser moderner Kirche kaum  vorstellbar, da die m ittelalter-
Kalender von einem  gewissen Gregor liehe Staatlichkeit im Zeichen des Christen-
stam m t. Die älteren, die einst der Schule tum s entstand , der K atholizism us im größe-
auch Religion lernten, erinnern sich noch ren Teil Europas ganz bis zur Reform ation
an einige m ystische Dogm en, wie die unbe- herrschte, und die Kirche Bewahrer und
fleckte Em pfängnis, sie haben auch darüber Inspirator eines bedeutenden Teils unseres
gehört, daß die Person des jeweiligen Pap- kulturellen Erbes war. D ie großen geistigen
stes unfehlbar ist, und wissen vielleicht, daß Ström ungen der N euzeit entstanden in stän-
K ardinal Pacelli, der spätere Pius X II . digem Streit m it der K irche, entweder inner-
anläßlich des eucharistischen K ongresses halb der Religion, oder außerhalb derer, wie
im Jahre 1938 in B udapest war. Am besten  im Ealle der Aufklärung. Das Papsttum  ist
informiert können sich vielleicht noch die m it seinen zweitausend Jahren die älteste
Leser der historischen R om ane halten, Institution  Europas. Das sind keine zweitau-
aber selbst ihre K enntnisse erschöpfen send Jahre der Legenden, w ie diejenigen
sich gewöhnlich im skandalös gefärbten eines gewissen Landes in Osteuropa, das
privaten Leben der Medici und Borgia. ist w ahrhaft erlebte G eschichte. D ie rö-

Diesen Mangel an K entnissen kann m an m isch-katholische K irche verd ient deshalb  
nm- teilweise auf die Rechnung des Ge- eine besondere B eachtung, 
schichtsunterrichts schreiben —obwohl die Das B uch von Jenő Gergely ist äußerst 
Kirchengeschichte in den neueren Lehr- geeignet, die Aufm erksam keit a u f bisher
büchern keinen besonders vornehm en P latz  kaum  bekannte G ebiete der W eltgeschichte
einnahm . Der w ichtigste Grund ist, daß zu lenken, und das zweifellos vorhandene
selbst der eventuelle Interessente bis zur latente Interesse für das Them a zu befrie-
jüngsten Zeit keine adäquate Arbeit zur Be- digen. Der Autor, D ozent der Budapester
friedigung seines Xeugiers fand. D ie katho- U niversität, der sich m it seinen über den
lische Kirche betrachtete die Geschichte Christlichsozialism us veröffentlichten Bü-
des Papsttum s als ein Gebiet des Glaubens ehern und Artikeln in H istorikerkreisen schon
und nicht der w issenschaftlichen Forschung, früher einen R ang erwarb, wird durch dieses
und die im Zeichen der atheistischen Pro- Werk auch für das Publikum  bekannt. Be-
paganda geborenen, größtenteils von  aus- kannt und wahrscheinlich auch anerkannt,
ländischen Autoren stam m enden Werke da es in der heutigen W elt der au f enge F ach
waren eher Pam phlets als Quellen wahrer gebiete spezialisierten M onographien und
K enntnisse. der unpersönlichen Verfasserkollektiven

Die Bildungsidee ändert sich von Zeit zu wirklich selten  ist, wenn jem and eine Syn-
Zeit, und heutzutage wird es von niem an- these von zweitausend Jahren unter-
dem  erwartet, daß er den K atalog der Päpste nim m t.
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D ie G eschichte des P apsttum s ist ein einem  solchen Material arbeitet, kann der 
recht kom plexes Them a, und diejenigen, Versuchung kaum  wiederstehen, entweder 
die es se it dem  530 erschienenen Liber Pon- Xustandsschaubilder zu geben, oder sich 
tificia iis zu trearbeiten versuchten, deuteten streng an die Chronologie zu halten, 
ihre Aufgabe auf vielerlei. E s gab solche, Gergely widerstand beiden Versuchungen 
die es als einen Teil der K irchengeschichte erfolgreich. D ie Xustandsschaubilder situ! 
auffaßten, andere knüpften  die Biographien bei ihm kaum  mehr als Exponierung des 
der P äpste einfach zusam m en, wieder andere Them as, und einige treffenden Querschnitte 
stellten  die G eschichte des K irchenstaates —die Chronologie bloß ein Xeitrahmen und 
in den Vordergrund. Jenő G ergely w ollte, kein Prinzip von allgem einer Gültigkeit, 
wie er es im an sein Werk angefügten histo- Er hielt bei der Darstellung vor Augen, daß 
riographischen Überblick ausführt, vor allem der K atholizism us allezeit ein Xusammenle-
eine G eschichte der Institution  geben: die ben des Transzendentalen und des W eltli- 
G eschichte des heiligen Stuhls und des Kir- chen war, daß diese Religion m it der H ilfe der 
chenstaates, ohne den Anspruch der Voll- weltlichen Institutionen selbst an der For- 
ständigkeit, aufgrund der Darstellung her- m ung der Gesellschaf t teilnahm , obwohl sie
vorragender Personen, so, daß sich die Xu- zugleich auch seinen übergesellschaftlichen
sam m enhänge der K irchenverwaltung und Charakter bewahren wollte, und darauf
der W eltpolitik prägnant zeigen. Der Leser bestand, daß m an sie für die einzige irdische
wird das Buch auch so nicht aller M onotonie Verheißung der vollständigen W elt halte, 
ledig finden, da es ziemlich erm üdend ist, Sankt Peters Nachfolgen w ollten ihn; auf 
im  m ittelalterlichen Teil der Aufeinander- die irdische und a u f das ewige Leben vor
folge der Päpste, in der neuzeitlichen der bereitende Sendung in Bund m it den welt- 
Enzykliken nachzugehen. Alles in allem  liehen M ächten erfüllen, und die Geschichte 
erwies sich die Einschränkung des Them as des P apsttum s teilt sich in der Interpretie- 
dennoch als zweckmäßig: m an wurde auf rung des Autors dermaßen in K apitel, wie 
diese Art von  einer ganzen Menge M a n g - diese immer neueren Verträge zwischen 
loser Inform ationen befreit, infolge derer die Kirche und W elt zustandekam en. 
terenB earbeitungenm eistcnsunlesbarw aren. Man m uß zugeben, daß der Autor zur

Die Geschichtsschreibung ist die W issen- Darstellung der zweitausendjährigen Ge
schäft der D arstellung der W andlungen: der sch ich tedesK atholiz ism uskau m ein  besseres 
M otive, der E ntstehung, der Entw icklung Prinzip hätte vählen können. Das Buch ver-
und des Vergehens. Wer die G eschichte des weist auch darauf, daß sieh m it diesen Bün-
P apsttum s bearbeiten will, muß in dieser den auch die Position des Papsttum s ver-
H insicht wenigstens m it zwei m ethodischen änderte, und sta tt  des Anspruchs der univer-
Schwierigkeiten rechnen. Erstens, daß es in seilen politischen Macht heute selbst eine
der G eschichte des P apsttum s und im allge- einfache Gleichordnung unerreichbar wäre,
meinen in der Kirchengeschichte viele unver- Gergely äußert sieh im allgem einen über
änderliche Faktoren gibt. Die Thesen des diejenigen K irchenhäupter anerkennend,
Glaubens wurden sam t ihren philosophi- die die N otw endigkeit der immer neueren
sehen Grundlagen von Augustin durch Verträge einsahen: unter den neueren vor
Thom as von Aquino bis zu den Neuscho- allem über Leo X I 11-, den Pontifex m axim us
lastikern in zahlreichen Variationen neu dessen Tätigkeit von einem entwickelten
gedeutet, sie stim m en aber in ihrem Wesen sozialen Sinn zeugte, und über Johannes
auch noch heute damit überein, was von den X X I 11.. den Papst des aggiornam ento.
Evangelisten im Neuen T estam ent festge- Die jeweilige Erneuerung stand im Inte- 
legt wurde. Auch das Papsttum  als Inst.tu- ,jes P apsttum s, sie traf aber auch welt-
t.on bewahrte sem e ursprüngliche Form, an Bedürfnisse. Gergelv bemerkt nicht
sem er Sp.tze m .t dem von den Kardinälen „hne jede Ironie, daß die Kirche allemal
gew ählten Monarch. ihren neuen K onstantin fand. D ie Fähig-

D as zw eite m ethodische Problem besteht keit der Anpassung, der Korrektion sind im
darin, daß m an im Falle einer G eschichte Auge des Historikers jedenfalls positive
von zweitausend Jahren trotz aller Einschrän- Eigenschaften. Diese erhielten jahrhnnderte-
kungen m it einer immensen Menge der lang die Kirche, nicht der göttliche Ur-
Ereignisse rechnen m uß, und wenn sich die Sprung. Und zu ihrem Überleben trug endlich
konkreten Gründe der W andlungen manch- auch die Tatsache bei, daß sie von  den w elt
mal auch zeigen, ergibt sich der gem einsam e liehen Institutionen eine verlängerte Schon*
Nenner schwer. Der H istoriker, der m it zeit bekam . ISTVÁN D1ÓSXEGI
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UNGARN UND ÖSTERREICH UNTER MARIA THERESIA UND JOSEPH II.

(BEARBEITET VON ANNA M. DRABEK, RICHARD G. PLASCHKA 
UND ADAM WANDRUSZKA)

WIEN, VERLAG DER ÖSTERREICHISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN,
1982. 164 S.

Dieses B uch ist der H . Band der Veröl- Durcheinander der Thronbesteigung von
fentlichungen der K om m ission für die Maria Theresia erschütteres außenpolitisches
Geschichte Österreichs: ein Ergebnis des Ansehen zurück. Unter den m ittel-osteuro-
im  Oktober 1980 in W ien stattgefundenen päischcn Staaten scheint von den l"60er
Treffens der östcrreicheschen und ungarisch- Jahren die österreichische Variante des auf-
en Historiker. Diese Kom m ission des Oster- geklarten Absolutism us am  m eisten europa-
reichischen W issenschaftlichen Akadem ie isch: im K am pf der Staatsm acht und der
halt die P flege der Beziehungen m it den G esellschaft errang die Staatsm acht derart
N achbarstaaten und die gem einsam e Unter- den Sieg, daß der österreichische Etatism us
suchung der gem einsam en historischen Ver- zu keiner D iktatur im russischen oder preuß-
gangenheit seit langem  für eine w ichtige ischen Sinne wurde. W enn in diesem  Zeital-
Anfgabe. Im  Zeichen dieses Programms ter und später das Beispiel des aufgeklärt
kam en die Subkom m issionen ,,Österreich absolutistischen Herrschers auch Friedrich
und Ita lien  in  der neueren Zeit", „Oster- der Große war, verdiente das A ttribut des
reich und Jugoslaw ien in der neueren Zeit" aufgeklärten Politikers trotz seiner Erfolg-
nnd scldießlich „Österreich und Ungarn" losigkeit eher Joseph II . Österreich wurde
(1976) zustande. Die erste E tappe der Zu- jedoch zu dieser Zeit n icht nur durch die
sam m enarbeit der österreichischen und un- Person des Herrschers groß, sondern auch
garischcn Historiker bildete das im P alan ca  durch seine K am eralisten, Staatsm änner,
der langfristigen K ooperation stattgelu n- Kulturpolitiker, und nicht zu letzt durch
dene Treffen im Jahre 1978. H ier besprach seine in die vorderste Linie Europas ge-
m an dem ographisch-statistischc Them en, rückte Kultur. E s reicht hier vielleicht
und das Ergebnis der Beratungen war ein nur au f die Musik zu verweisen.
Studienband, der vom  Budapester Akade- Die zweite H ä lfte  des IS. Jahrhunderts ist 
m ie-Verlag veröffentlicht wurde. auch eine unerschöpfliche Fundgrube der

Es ist kein Zufall, daß int M ittelpunkt ungarischen Historiographie. E in post le 
dos zweiten Treffens im Oktober 1980 zu stum  in vieler H insicht gerechtfertigte auf-
W icn die Zeit von Maria Theresia und Joseph geklärt-absolutistische Staatsm acht greift
11. stand. Die 200. Jahreswende des Todes immer mehr in die — nach hiesiger Aulfas-
der Herrscherin und die ebenfalls 200. Jah- sung — inneren Angelegenheiten Ungarns
reswende der Thronbesteigung des K aisers ein, und scheitert am W iderstand der ungari-
wurden in W ien, Melk und Schallaburg m it sehen G esellschaft. D ie fremde österreichi-
bedeutenden Ausstellungen, Vortragsserien sehe Macht griff zum ersten Mal derart in
und internationalen Konferenzen gefeiert. die inneren Angelegenneiten und in die ständ
D as 18. Jahrhundert ist aber nicht nur ische Verfassung Ungarns ein daß die ihr
infolge der wichtigenJahreswenden ein dank- entgegengesetzte ständische Argum entation
bares Them a für die Geschichtsforscher, nur halb gerecht war.
K ultur- und Literaturhistoriker der beiden Die Absicht des Gegners war nicht ein- 
Länder, sondern weil es auch nach 200 Jah- fach die Einverleibung, wie so o ft  in den frü-
ren voll ungelösten Problemen ist. Die Ge- heren Jahrhunderten: die wiener Regierung
statt der „guten Königin" und des „Philo- vertrat im Licht einer gesellschaftlichen
sophen-Herrschers" erwachten zum Beispiel Z ukunftsperspektive auch ungarische In te
in den verschiedensten Interpretationen ressen. Die N achw elt war geneigt, diese eng
zu neuem  Leben. Joseph II. wurde beson- zusam m enhängenden zwei Faktoren — auf-
ders von vielen Bewegungen und Ideologien geklärte Reform en und ihre Frem dartigkeit
zum Sym bol gewählt — das war aber im- — zu verschärfen, und besonders die Zeit
mer das Schicksal großer Persönlichkeiten. von Joseph 11. aus ungarischem Geschichts-

Österreich gewann in der zweiten H älfte punkt als ein Dilem m a des Vaterlands und
des 18. Jahrhunderts, nach dem Erbfolge- der Progression zu interpretieren. D eru n g a -
krieg und dem siebenjährigen Krieg seine im rische W iderstand wurde a lse in  alle moderni-
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sierende B estrebungen ablehnender K unser- volution gebürt selbst zeitlich nicht in die
vativ ism us gebrandm arkt. So beurteilte ihn Reihe: sie legt den Schwerpunkt a u f das
schon K aunitz, später der größere Teil der 19. Jahrhundert.) G yőző Em ber analysiert
österreichischen, und auch ein Teil der unga- die Beziehungen des Staatsrats m it Ungarn
rischen Geschichtsschreiber. Man war aber in den 1760er Jahren, betont die K onflikte
auch geneigt, den ungarischen W iderstand innerhalb des Staatsrats und hebt die auf  
gegenüber der antinationalen Regierung zu diesem Forum ungarische Interessen unters-
übercshätzen . Der Band enthält lO Studien, tützendcn Äußerungen von  Borié hervor,
fü n f von  Österreichern fün f von ungarischen H . Reinalter, Forscher des österreicheschen
Autoren. D ie beiden ersten Studien von A. Jakobiniusm us m al Freimaurerei, ste llt die
W andruszka und E. Niederhauser stellen E ntstehung des Jakobinism us und die his-
die W andlungen des Im age von Maria There- topographischen D ebatten über seinen Ur
sia und Joseph 11. in Ungarn bzw. in Oster- sprung dar. Er verweist a u f die vorberei-
reich dar. Beide zeugen vom  Prozeß, wie tende Rolle der Aufklärung, des Josephinis-
das 18. Jahrhundert in der N achw elt ein m us und der Geheim gesellschaften, und
frei behandeltes Material wurde, wie sich widerlegt zugleich die Meinungen sowohl
Joseph II . bis 1848 zum Vorgänger und Sym - über die direkten Beziehungen des Jakobinis-
bol des Liberalism us erhob, und wie nach m us zu ihnen, als auch seine völlige Unab-
dem  Scheitern des österreichen Neoabsolu- hängigkeit. In der H istoriographie haben
tism us an die nach dem Zustandekom m en des beide extrem en Gesichtspunkte zahlreiche
einheitlichen D eutschlands nicht in gerin- Vertreter. Es wäre interessant gewesen,
gern Maße den K ult von Friedrich dem Groß- hier au f die ungarischen Beziehungen aus-
en  ausglich und selbst die Auflösung der führlicher einzugehen. Desto mehr, da an
M onarchie überlebte. Aus der Abhandlung der K onferenz auch der bedeutendste For-
von  Niederhauser ste llt es sich heraus, daß scher des ungarischen Jakobinism us, Kúl-
Maria Theresia auch in Ungarn erfolgreicher m án Benda teilnahm . Benda beschäftigte
als Joseph II. war .Selbst die ungarische sich übrigens m it den W andlungen der bäu-
H istoriographie blieb vom  M ythos der ,,gu- erlichen Lebensform und der „hohen K ul
ten  Königin" nicht unberührt. D ie Maßnah- tur" im 18. Jahrhundert. Die K luft zwischen 
m en von Maria Theresia, z.B . die Xollverord- ihnen vertiefte sich seiner Meinung nach 
nung, die keinesfalls als positiv  interpre- immer mehr, alter der K onservativism us der
tiert werden kann, wurden von vielen für bäuerlichen Lebensform verteidigte seine
eine Entscheidung gehalten , die trotz der Fronten auch weiterhin gegen die Angriffe 
besseren Überzeugung der K önigin, auf des bürgerlichen Lebens. Domokos K osáry 
die Inspiration ihrer Ratgeber zustandekam . analysiert die R atio Educationis und geht
W as Joseph betrifft, betonte die Historiogra- a u f die Rolle ihrer protestantischer Gegner
phie vor 1945 in erster Linie die Entnatio- ein. Er ste llt dar, wie selbst die am m eisten
nalisierung, und die U ntersuchung seiner neutralen Reform m aßnahm en auf die H in 
gesellschaftlichen, politischen Reform en dem issedesT raditionalism usstießen . István
wurde dadurch in den H intergrund ge- K&lluy beschäftigt m it der Lage der freien
drängt. Der Autor überblickt die bestürzen- königlichen Städte zur Zeit von Maria There-
den U rteile der Zeit der Persönlichkeits- sia, und betont die bedauerliche Tatsache
kultur, und ste llt die Historiographie der der ungarischen Rückständigkeit. Dieselben
Frage bis in unsere Tage dar. Städte, die für den Versuch der Zurückdrän-

Diese beiden St.,d ien ergänzen sich vor- f  Maria The-
te ilhaft. Sie bieten Beiträge sowohl zur hi- " ''Y  t  '*'.' ! T
stenographischen Beurteilung der Epoche '^ '^ --h ch , um d,e Vor
aus österreichischem und ungarischem Ge- Kammer zur Gründung von
s,chtspunkt, als auch zur tr a g e  der U nlös
barkeit des K onflik ts zwischen der Historio- Der Band enthält noch zwei Studien von  
graphie und der O bjektivität. Die weiteren österreichischen Autoren. H. Haselsteiner
Studien setzen diesen W eg nicht fort. überblickt die m ilitärischen Angelegenhei-
Es geht um  ausgezeichnete Arbeiten, aus ten , die Zusam m enstöße der Ständeordnung
der Feder ausgezeichneter Autoren, sie hä..- und des Absolutism us im Zusammenhang
gen aber einzig und allein in H insicht der m it den m ilitärischen Reformen von Joseph
behandelten Epoche zusam m en. (Die übri- 11. D ie Studie von Moritz Csáky über die
gens sehr wichtige Studie von R. S an d gru b e „H rngarus-K onzept ion" berührt das Prob-
über die M arktwirtschaft und die Agrarre- lern, das auch das Them a seiner neulich
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erschienenen M onographie war. Der sparch- hreit, sie um faßt, die wenigen Vertreter
hehe N ationalism us h ielt seiner Meinung der nichtungarischen Progression ausgenom-
nach am  Anfang des 19. Jahrhunderts die m en, alle R ichtungen. T rotz all dieser Ein-
Reform  der vorhandenen U m stände (W irt- wände ist aber die Studie von  Csäky eine
Schaft, Politik , K ultur) für nötig, aber ohne der interessantesten im Band, 
die Berührung der historischen Institu tio- Aus den bisher gesagten ist es vielleicht 
nen. Dem gegenüber sah die „Progression" klar geworden, daß der Fachm ann und der 
eben in der radikalen Abschaffung der his- sich einfach für die G eschichte interessie- 
torisch-traditionellen Form ationen eine un- ren d eL eserein cn B an d in d ieH an d b ek om m t 
entbehrliche Bedingung des Fortschritts. der einen breiten Überblick von  einer an
Csáky versucht seine These zu m äßigen, Problem en sehr reichen E poche b ietet: von
die D ichotom ie, die er aufstellt, ist aber der G eschichte der W irtschaft, der Gesell-
dennoch zu stark und die Rolle der „Progres- Schaft, der K ultur und der M entalität im
sion sogar zweifach überbetont. E inerseits in 18. Jahrhundert. D as m uß auch dann betont
H insicht ihres wirklichen G ewichts, anderer- werden, wenn es noch nützlicher gewesen
seits der politischen R ealität ihrer Vor- wäre, n ich t m iteinander nur locker zusam-
stellungen, in einer Epoche, deren H aupt- m enhängende sondern die gleichen Problem e
problem die Verschärfung der österreichisch- beiderseitig analysierende A rbeiten in den
ungarischen Beziehungen war. D ie K äthe- Band aufzunehm en.
gorie des „konservativen Lagers" ist zu JÁNOS POÓR

A N D R Á S GERG ELY

KINE WIRT8CHAFTSPOLITISCHE ALTERNATIVE !M REFORMZEITALTER 
DIE FIUMANER EISENBAHN

EGA GAZDASÁGPOLITIKAI ALTERNATÍVA A REFORMKORBAN 
A FIUMEI VASÚT

BUDAPEST, AKADEMIE VERLAG. 1982. 167 S.

„/cA S'A? tn der Fúnnaner es in den 20er Jahren vom  italienischen
BtsenAaAM nfcAí das etü- Markt verdrängt wurde. D as Anhalten
ztye JitMe? der WoAl/aArt dieses ungünstigen Prozesses erforderte
fncüics V a ter la n d s..., aöer rasche M aßnahmen, vor allem  den B au
Aalte sie unter den nnt?cfndi- einer E isenbahnverbindung zwischen dem
yen Afittein /ü r  ein B in- in der Getreideproduktion führenden
deyiied, oAne tee/eAcs die Landesteil und Fium e, dem  einzigen Seeha-
Kette nicAt zMstnndeA-<nunteu len Ungarns.

. . . .  Das W erk von  Gergely untersucht sowohl
(  tossM t, eso ;r H erausbildung der K onzeption des Aus-

p , ).r. ezenrnr ' ü  bruchs aus der relativen w irtschaftlichen
Die P läne, die nach besseren Verkaufs- Isoliertheit, der E inschaltung in den W elt

m öglichkeiten des ungarischen Getreides handel, als au ch d en K a m p ffü rd ie  Annahm e
außerhalb des Habsburgerreiches suchte!!, dieser Pläne. Er ste llt das Bauprogram m ,
beschäftigten die ungarischen Politiker das einen auf den landw irtschaftlichen E x 
schon am  Ende des 18. Jahrhunderts. D ie port gegründeten selbständigen Außenhan-
Bedeutung der Aufgabe bestand im eigen- del ermöglichen wollte, als eine w irtschafts
artigen Charakter der kapitalistischen Um- politische A lternative der E ntfaltung hin,
Wandlung in Ungarn, infolge dessen den welche a u f die die ständische Gravaminal-
Produkten der Landwirtschaft im Prozeß politik weit überholende m erkantile Oppo-
der K apitalakkum ulation eine entschei- sitiosrichtung in vieler H insicht förderlich
dende Rolle zukam. Die wegen des schlech- war. Das W irtschaftsprogram m  bildete ein
ten  Verkehrs hochgesprungenen Transport- wichtiges E lem ent der liberalen Reform 
kosten verschwächten die Konkurrenzfähig- bestrebungen, und lenkte die Aufm erksam 
keit des ungarischen Getreides sosehr, daß keit, m anchm al in das Zentrum der partéi-
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politischen K äm pfe gerückt, auf bedeutende wählen gesichert wurde, entfa ltete sich die 
gesellschaftliche Probleme. eigentliche Diskussion an den Sitzungen der

N ach der E inleitung, wo der Autor die Lage oberen Tafel. D ie Beratungen der Herren
des Seehandels und der kontinentalen Verbin- hausm itglieder schlossen m it einem Über
dung m it F ium e untersucht, weist er au f die- raschenden Ergebnis: die konservat ive Tak-
jenigen, in den dreißiger Jahren entstände- tik wurde von den wirtschaftlichen Intcres-
nen Fragen hin, deren optim ale Lösung selbst sen der Aristokratie weggefegt, und d ó 
in den späteren Jahrzenten unmöglich war. brave A uftritt von Lajos B atthyány und
Die Linie W ien-Triest durch den westlichen László T eleki, sowie die merkwürdige B olle
Teil Transdanubiens führen, oder eine dirck- von Ferenc T ihanyi, eines Grafen aus dem
te  E isenbahnverbindung m it Fiume her- K om itat Tcm esch, trugen viel zur Annah
stellen? Im  letzteren Fall m it Pester oder m e der liberalen In itiative bei. Der über
Vukovarer Ausgangspunkt? D en Bau aus den staatlichen Bart entscheidende Paria
privater K raft oder m it staatlicher Unter- m entsbeschluß warf zugleich wichtige gesell-
stü tzung verwirklichen — so formten sich schaftspolitische und verfassungsrechtliche
die heftige Diskussionen auslösenden gegen- Probleme auf: durch den Plan, der die not-
teiligen Standpunkte. AH das zeugte eindeu- wendigen Sum m en aus Steuern zu decken
tig davon, daß eine Revision der ungarischen versuchte, wurden näm lich die ständischen
Verkehrspolitik unverzüglich wurde, und Privilegien das Adels verletzt, und die Ver-
unterstützte die Ansicht von Deák, nach der w altung der Staatsanleihe w arf die für W ien
„die heim ische Eisenbahn keine Frage der vorläufig unverdauliche Frage der Verant-
Prosperität, sondern einfach des Überlebens Wörtlichkeit auf.
war." Széchenyi, der Vukovár gegenüber für

Gergely analysiert die Eisenbahnplänc als Ausgangspunkt P est auftrat, und in
einen Teil des liberalen national-gesellschaft- M inderheit gedrängt wurde, versuchte die 
lichenR eform program m s. Er ste llt fest, daß Heit zu ziehen, den Anschein erweckend, 
diejenigen, die gegenüber der ungünstigen Ar- als ob er absichtlich den Sturz des Gesetzcnt- 
beitsteilung innerhalb des Reichs nach einer Wurfes angestrebt hätte, und sehnt mit der 
A lternative forschten, den entsprechenden V erschleppung der D ebatte auch die Müg-
Xugang zum Meer auf dem Mündungs- lichkeit der Verweigerung der königlichen
gebiet der Donau oder an der Adria suchen Sanktionierung.
m ußten, und da die untere Donau unter „Der W eg der Verwirklichung der auf den 
fremder Oberhoheit stand, nur m it der zwei- heim ischen Foren angenommenen E isen
ten M öglichkeiten rechnen konnten. Die bahn lie f dermaßen ohne institutionelle Un-
Vorstellungen des liberalen Lagers legte am terstützung unausweichlich auf gesellschaft-
prägnantesten K ossuth in der P esti Hírlap liehe Gebiete."
zwischen Septem ber 1842 und August 1843 N ach dem  L andtag konzentrierte die 
dar. Der Leiter der Opposition faßte den Aus- Leitung der Reform opposition auf die prak-
bau des selbständigen H andels nicht als tischen Fragen, und es schien so, daß man
Selbstzweck, sondern als einen Förderer tb„-ch ^¡e Zustandebringung der sich zum
der heimischen K apitalakkum ulation a u i, Eisenbahnunternehm en vereinten Gesell-
suchte die entsprechenden Ralim én des schaft „Vukovar-Fium e", und durch
Eisenbahnbaus im staatlichen Lntcrneh- ausländischen AktienvorbesteHungcn bis
m en, war aber auch nicht gegen die Lösung ^um Ende 1845 die aus K apital
der Hinsengarantie. Er h ielt den Bau der knappheit stam m enden Schwierigkeiten bc-
Linie Debrccen-Pest bzw. Fium e gleicher- wattigen kann. Die technischen Vorarbeiten
maßen wichtig, betonte jedoch die Priorität begannen unter der Leitung des vom  S tä n 
der letzteren. Dafür sprachen seiner Meinung h,dterrat offiziell designierten Experten. Der
nach die w irtschaftliche N otw endigkeit der m ittlerweile an die Spitze der Vcrkchrsab-
Vorbeugung des B aus der Linie W ien-1 riest, teilung des Statthalterrats ernannte, jedoch
die außenpolitischen Erwägungen eines vor- uher kein selbständiges Programm verfügen-
aussichtlichen englisch-russischen K rieges ,̂g Széchenyi zeigte auch weiterhin ein wider-
und M öglichkeit der V erbesserung der kroa- spruchsvolles Verhalten: er versuchte die
tisch-ungarischen Beziehungen. Regierung und die GeseHschaft gegeneinan-

Das Werk ste llt D ebatten  des Landtags der auszuspielen, und ließ die angefangenen  
im Jahre 1M44 über den Hisenbahnbau ans- Arbeiten m it A m tsgew alt einstelien. Alit 
führiieh dar. Da die positive Stellungnahm e seinen M achenschaften hinter den Kulissen  
der unteren Tafel durch die Abgeordneten- betrieb er, um dadurch die Aktienbesitzer

296 LITERATURBERICHTE



abz.uschrecken, die Verkündung einer Regie- durch auf die Leitung der Außenpolitik einen
rungspropaganda, m angels eigener Vorstei- größeren E influß haben (vgl. m it dem A us
lungen unterstützte er aber alle andere Plä- gleich von 1867). Man schlug also Széchenyi
ne. Ablehnung der K om prom ißversuche von

Ende 1847 trat der letzte Ständetag in K ossuth vor, dam it der in die Vukovarer  
der drückenden Atmosphäre der die Schwie- K onzeption hineingexwungene Politiker von  
rigkeiten des Unternehm ens vertiefenden seiner B asis abgetrennt werden kann, 
europäischen Geldkriese zusam m en. Hier Die Verdienste von G ergely kom m en be
rückte neben den epochalen Aufgaben der sonders in denjenigen K apiteln zur G eltung,
bürgerlichen Um wälzung plötzlich die Sache die den taktischen K am pf des von den Zent-
des E isenbahnbaus zu einer entscheidenden ralisten beeinflußten Széchenyi und von
E ragevor. Am 25. Januar 1848 unterbreitete K ossuth vor der Ö ffentlichkeit des Preß-
Lajos K ovács seinen von Széchenyi inspirier- burger Landtags und der W iener Regierung
ten  und die liberalen Vorstellungen zusam- sowie hinter den K ulissen, durch eine genaue
m enfassendenE ntw urfm it den Titel: „Vorla- Rekonstruktion der einander kreuzenden
ge über die Regelung des ungarischen Ver- und ergänzenden Prozesse darstellen. Fra-
kehrswesens". D ieses Programm, das mit ei- gen und Abtworten, straffe Parallelen ste i
nern von P est ausgehenden, aus vier H auptli- gern die D ynam ik des Vortrags und geben
nien bestehenden G rundnetzoperierte,nannte außer dem W esen der D ebatte auch deren
die , .Vukovarer K onzeption", welche die Li- gespannte Atmosphäre zurück,
nie durch von N ationalitäten  bewohnten Es ist bekannt, daß die revolutionäre W el-
Gebiete führen wollte und allen P länen der le in Europa den Versuch von Széchenyi zu
Zentralisierung um P est widersprach, einen einer Episode degradierte. D ie Zentralisten  
großen Irrtum, und ließ zugleich die Eisen- wurden der U nzeitm äßigkeit ihrer Politik  
Bahnverbindung der w ichtigsten Gebiete früh gewahr. Széchenyi bot noch seine 
des landwirtschaftlichen Exports, die der Dienste erfolglos in W ien an, aber bald reih- 
H atschka, des B anats und der Theißgegend ten sie sich alle hinter der Regierung von  
unbeachtet. B atthyány. Der Artikel der G esetzte von

Gergely hält die gründlich vorbereitete 1848 paßte den Plan der Staatsbahn an die 
Aktion nicht für die letzte Schikane der Erfordernisse der politischen Zentralisierung  
Schwarzgelben — wie es dam als K ossuth ta t  und bestim m te, auch die Industrieentwick- 
—, sondern für eine Bestrebung der m äßigen lung der 40er Jahre, die M öglichkeit einer von
Liberalen, vor allem  der Zentralisten, die Staat angespornten Industrialisierung vor 
durch die Einbeziehung von Széchenyi eine Augen haltend, über den B au der Linie 
starke M ittelpartei bilden wollten. Er sieht Pest-Fium e.
das eigentliche Ziel der von P est geleiteten Nach der Niederlage der R evolution ging  
Gruppen um  E ötvös darin, daß sich ihre das Erbe des R eform zeitalters verloren, und
M itglieder, das Regierungssystem  der teil- der Bau der geplanten Linie wurde erst im
weisen Verantwortung herstellend, fürdés- Jahre 1889, im  D ienst einer völlig  neuen  
sen Beam ten, für die w ichtigste Garantie der K onzeption beendet.
politischen Stabilität ausgeben, und da- G ÁBO R E R D Ő D Y
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LAJOS LUKÁCS

DER VATIKAN UND UNGARN 1846—1878

BERICHTE UND BRIEFWECHSEL DER WIENER APOSTOLISCHEN 
NUNTII ÜBER UNGARN

A VATIKÁN ÉS MAGYARORSZÁG 1846—1878.

A BÉCSI APOSTOLI NUNCIUSOK JELENTÉSEI ÉS LEVELEZÉSE 
MAGYARORSZÁGRÓL

BUDAPEST, 1981. AKADEMIE VERLAG, 260 S. 16 T.

Das Vatikanische Archiv ist schon seit volution und Absolutism us (1849—1867)
etw a hundert Jahren eine unerschöpfliche und 111. Liberalism us und Ultramontanis-
Fundgrube vor allem für die katholische m us (1867—1878). D ie einzelnen Teile aber
Kirchengeschichte, aber auch für die Uni- gliedern sich — m it Ausnahme des letzteren
versalgeschichte und die sich m it der Ge- — in je zwei K apitel.
schichte der einzelnen Länder befassenden Im  R om an Der Panther von Tomasi di 
Forscher, ln  ungarischer H insicht wollen wir Lam pedusa heisst es im Zusammenhang
nur a u f den, unter der L eitung von Vilmos m it der italienischen Einheitsbewegung:
Fraknói im Jahr 1884 begonnenen bis in „W enn wie wollen, dass alles so bleibe wie
unsere Tage dauernden erfolgreich zurückge- es ist, m uss sich alles ändern." W as bewah-
legten, langen W eg der Bände Magyarorszá- ren wir ? W as ist es, das wir von den Ander-
gi Vatikáni Okirattár (Vatikanische Urkun- ungen akzeptieren ? Im  gesteigerten Aus-
densam m hm g Ungarns) verweisen, dessen m ass m usste m an diese Fragen in einer Zeit
bedeutenden M eilenstein auch dieses Buch beantworten, die so rasche Änderungen m it
bildet. Lajos Lukács bezieht in den Bereich sich gebracht hat wie des Papstes Pius IX .
der historischen Forschungen, als erster in Zu Beginn dieser Epoche war der Vatikan
Ungarn, auch das sich a u f diese Periode be- noch eine weltliche Macht, zum Schluss
zügliche Material des Päpstlichen Staatssek- aber „nur noch" das Zentrum der Universa-
retariats (Segretaria di Stato) und des Ar- litä t des K atholizism us. Da es nicht eng zu
chivs der W iener N untiatur (Archivs delle seinem  Themenkreis gehört befasst sich der
N u nziaturadeiV ienna)ein .E rselbstbem erkt Verfasser in diesem  Werk nicht besonders 
in der Einleitung seines Buches, dass sich m it der die E inheit Italiens hindernden Rol-
im  Vatikanischen Archiv auch hinsihtlich le des K irchenstaats, diesem unerhört ¡n ie
der seinerseits gew ählten Periode „eigent- ressanten Fragenkom plex. Erum reissthinge-
lich für eine ganze Generation von Histori- gen im ersten K apitel des B uches — A pápi
kern Aufgaben ergeben und in dieser Bezie- állam  jellegének változása a  X IX . század
hung verm ag sich die Arbeit der einzehien közepén (W andlung des Charakters des Kir-
Historiker nur a u f den Beginn des B ahn- c h e n sta a te sz u m b itte d e sl9 . jahrhunderts,-
brechens, die Grundlegung und Richtungs- jenenkom pliziertenund vielfältigen Prozess,
angabe zu beschränken." Wir aber m üssen im Laufe dessen des K irchenstaat m it H ilfe
auch das sehen, dass auch die Anfangs- der m ilitärischen Intervention Frankreichs
schritte einen wertvollen Beitrag zur Be- die Stürm e der römischen Revolution be
leuchtungeinzelner geschichtlicher Epochen zw ingt, sein inneres R egierungssystem  hinge
bieten. gen durch Einführung gewisser E lem ente der

Die durch die beiden Jahreszahlen (1846 — verantwortlichen Regierung und der Verfas-
1878) bestim m te Periode — die Zeit des Pap- sungsm ässigkeit modernisiert. D iese Konso-
stes Pius IX . — gliedert der Verfasser, lidierung des K irchenstaates ist jenen kon-
der in der G eschichtswissenschaft im allge- servativen M ächten zu verdanken, deren
m einen akzeptierten Periodisierung entspre- bedeutendes Mitglied auch das Habsburger-
chend, aufgrund der H aupttendenzen, die reich ist.
sie kennzeichnen, in drei E tappen, diese drei D as zweite K apitel — A jozefinizm us ha- 
Etappen bezeichnen auch die Gliederung des tálytalanitásáért (Für die Ausserkraftset- 
Buches in drei Teile, und zwar: 1. Reform  zung des Josephinism us) 1846—1849 — legt 
und Revolution (1 8 4 6 -1 8 4 9 ), 11. Konterte- anhand der T ätigkeit des W iener Nuntius
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Viale Prela Michele das H auptbestreben des berechtigten Interessen der Protestanten
Vatikans, die Liquidierung des Josephinis- erfotgt ist. In seiner Bewertung w eist er lun-
m usdar. Der Verfasser ste llt in seiner Ana- gegen auch d ara u fh in , dass das K onkordat
iyse fest dass die beiden Mächte durch die keine einseitige K apitulation von  seiten
Interessengem einschaft der Erhaltung W iens gegenüber R om  war, indem  das abso-
des konservativen Europas woh] zusam - lutische Regim e auch a u f sem en eigenen
m engehatten werden, der die Politik des Schatz bedacht war .gegenüber den etwai-
Vatikans vertretende W iener N untius aber gen ungewünschten Übergriffen der katho-
die K irchenpolitik des Fürsten M etternich lischen Kirche."
doch für „skandalös" erklärte, den P alatin  Viele interessante und grunlegend neue 
Ungarns, Erzherzog Joseph wegen der li- Erörterungen sind im vierten K apitel 
beraten Tendenz seiner Politik scharf kriti- lesen, dessen T itel A z abszolutizm us
sierte, anlässlich der W iener R evolution vom  egyházpolitikájának válsága ás felbom lása
13. März 1848 aber „für das gestürzte Sy- (Krise und /er fa ll der K irchenpolitik des
stem  n icht v iele Tränen vergossen har." D ie Absolutism us) 1859 -  1867 lautet. Beachtens-
Kolte der katholischen K irche in der R evo- wert ist hier, was der Verfasser über die Ak-
lution und dem  Freiheitskam pf 1848—49 tion des N untius Falcinelli und des Grafen
beleuchtet der Autor sehr eingehend, heson- Esterházy zum  Sturz Schmerlings schreibt,
ders beachtensw ert und gründlich ist die [„  aussenpoiitischer H insicht veranschau-
Analyse, die er über die Meinung des Nun- [¡dit er die W irkung der Niederlage bei K ö-
tius Viale im Zusammenhang m it einzelnen niggrätz, wonach „der N untius in der arg
Ereignissen bietet. m itgenom m enen M acht Österreich-Ungarns

. . . . .  , . . .  .*, ,, i„ Deutschland nur vieles m ehr erblickte alsD as dritte K apitel A konkordátum  letre- m  - t. ,
,, , .. . , „ , das Ftasko der m ilitärischen 1-uhrung, denhozása iecvében Im Zeichen des Zustande- ' , , , , ,

j g  ) , ÍS 4 9 -1 8 5 9  Zusammenbruch dergrossdeutschen Politik,
kom m ens tles K .n k o id a ts  ^ d a u e r n  nahm  er die in der E ntfaltung
bringt, schon .n seinem  f ite l  den H aupt,n- P ,eussens erfolgte Zunahme der
hait der behandelten I'enodc genau xum Aus- , ... .

ruck. Schwerpunkt des K apitels ist die K raft des europäischen Protestantismus^
Darstellung des zum Konkordatsfüh- die weitere E inengung der schon an s,ch
enden W eges und die B ew ertung d e . g e sc h a c h te n  Position des K atholizism us

K onkordats selbst. Der Verfasser hebt zur Kenntn-s." Das anfängliche Misstrauen
wrvor, dass R ..n  aUes .lern Anspruch des Nuntius gegenüber den aus Sachsen

a , f  ein Zustanilekom men des Konkor- porüerten protestantischen Reust und dem
, ' , , als liberalen verrufenen Andrássy lost Sich

dats un e igeo ii n. im wesentlichen rasch, der Vatikan akzep-
Im .rgan isa tion en  die d-e k ^  ho ls e i  t K dualistischer Grundlage er-
che Ungars berührten und verlangte und , ,, ,
e r w a r te t  dessen Beachtung seitens der Lei- <"'gt' K onsolidierung des Reichs,
ter der Kirche. Er stellt fest, dass „in der Die katholische Kirche erblickte jedoch  
Ausgestaltung und Verwirklichung die nach w ie vor eine Gefahr im Liberalismus,
H auptrolle keineswegs die hohe G eistlichkeit der K am pf gegen diesen bildet bereits den 
Ungarns gespielt hat, aber auch diesbezüg- G egenstand des nächsten und zugleich
liehe Tatsachen kann m an nicht finden, letzten  K apitels: Állam  és egyház a dua-
wonach die ungarischen K irchenfürsten lizmus évtizedében (Staat und K üche im
zwecks Sicherung der im K onkordat ent- JahrzentdesD ualism us) 1 8 6 7 -1 8 7 8 . Beson-
baltenenkirchüchen Vorteile nicht m it ent- ders kennzeichnend für diese Periode ist,
sprechendem Nachdruck aufgetreten wären. dass die Leitet der katholischen Kirche selbst
Wodurch sie sich benachteiligt fühlten, kann m it so konzilianten, die m it dem bürger-
vielm eh rm itdertatsäch lichenu nd verm ein t- liehen F ortschritt vereinbaren berechtigten  
liehen Einengung des W irkungsbereichs des Interessen der katholischen Kirche weitge-
l't im a su n d m itd en  Beobachtungen in Zus- hendberücksichtigendenP olitikernw ieD eák
am m enhang gebracht werden, die sich a u f E ötvös, Andrássy eine M öglichkeit der Zu
eine H inüberrettung der Vorrechte des K le- sam m enarbeit n icht oder kaum  im stande
rus bezogen, die der ständischen Verfassung sind zu finden. Der im die restlose \  ertei-
vor 1848 entsprungen waren." Im  Zusam- digung des K onkordats gefüh lte  aussicht-
m enhang m it dem K onkordat lässt der lose K am pf, Opposition den grundlegenden
Autor keinen Zweifel darüber, dass die kirchenpolitischen Reform en gegenüber
K räftigung der katholischen Kirche im kon- (E ötvös's K onfessions- und Volksschulge-
terrevolutionären Geist und zu Lasten der setz), die Erfolglosigkeit der übei die katho-
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tische Autonom ie zwischen E ötvös und dem erschienen. D ie englische Ausgabe ist durch 
Primus Smior geführten Verhandlungen aus die Veröffentiichung jener JfiS Schriftstücke 
Verschtdden des letzteren, der K onflik t um nützlich ergänzt, die Lajos Lukács vor allem  
dte Verkündung des Dogm as über die Un- aus dem Material der beiden seinerseits
trüg].etikett des Papstes zwischen der unga- benützten Quellengruppen (Päpstliches
rtschen Regierung utat dem Episkopat sind Staatssekretariat, Wiener Nuntiatur) den 
die H auptgeschehnisse dieser Epoche. Forschern zur Verfügung stetlt. Die unga-

Das Werk ist unter dem Titel The Vatiean rische Ausgat,e des W erkes enthalt nur die 
and H ungary !84<t- 1878. Reports and Cor- Hegesten der Miß Schriftstücke, 
respondence on Hungary o f  Apostolié
Nuncios in Vienna (Bp. Í981. Ak. Kiadó) ZOLTÁN MAJOR

EMIL PALOTÁS

DIE BALKANPOLITIK ÖSTERREICH-UNGARNS 
NACH DKM BKKUXKK KONGREß 1878 1881.

AZ OSZTRÁK-5IAGYAR MONARCHIA BALKÁNI POLITIKÁJA 
A BERLINI KONGRESSZUS UTÁN 1878 —1881.
BUDAPEST, AKADEMIE VERLAG. 1982. 281 S.

Der Tito) verspricht eine Geschichte der suchten. Dieser ständige Interessengegen
politischen Ereignisse, und man kann im satx m achte die Politik derMonarchic schwer- 
Buch wirklich über Politik lesen: eine Macht fällig: man kann es auch am Beispiel der. 
m it großer Vergangenheit sucht nach ihren österreich-ungarisch-serbischen Zoll- und- 
Positionen an einem Unruheherd des K onti- Handelsbesprechungen sehen, deren Gee 
nents, au f dem sich vom  türkischen Joch schichte einen Leitfaden der Arbeit bildet! 
endgültig befreien wollenden Balkan. Der Palotás untersucht die politischen Pläne 
Author analysiert poht ischc Plane. Akt ionén, Österreich-Ungarns a u f dem Balkan, im 
geht aber zugleich weit über die Rahme:, der B ewußtsein des E influsses der w irtschaft- 
traditionellen Geschicte der Politik hinaus: liehen Faktoren auf die Außenpolitik, am
er untersucht auch die w irtschaftlichen Beispiel der Verhandlungen der Monarchie 
Mot:ve der diplom atischen Schritte der Mo- m it Serbien. Diese Wahl erwies sich als glück - 
narchie. H ierm it unternimmt er eine sehr lieh auch in H insicht der Charakterisierung 
schwere historiographische Autgabe, da die der einzelnen Politiker, die in der Regierung  
Zettgenossen, die die Politik formten, der der Monarchie die Hauptrolle spielten. Au- 
wirtschaftspoütischen Motive ihrer Hand- genfällig ist zum Beispiel der Unterschied 
langen m etstens nicht bewußt waren. Diese zwischen dem Ton Haym erles gegenüber 
kamen im kom plizierten Staatsapparat der Serbien, und seinem Benehmen an den Vcr- 
Monarchio gewöhnlich erst indirekt zur handlungen m it den beiden benachbarten 
Geltung. Großmächten, Deutschland und Rußland.

„Deáks Werk", der Ausgleich von 18(S7, Diese zwei Linien bilden das Rückgrat des 
m achte die Zusammenhänge der Außen- Buches: der Autor stellt einerseits den 
Politik und der W irtschaf t durch seine feine Charakter der dreifachen Verbindung 
jtuistische D istinktion zwischen ,,gemein- (deutsch — russisch — Österreich — ungarisch), 
sam en Angelegenheiten' und ,,Angelegen- die das äußere Bedingu::gensystem der 
heiten gem einsam en Interesses" unübertrefl- A ktiv ität der Monarchie auf dem Balkan  
lieh verworren. Dementsprechend gehörte bildete, andererseits die Anwendung der 
die Leitung der auswärtigen Angelegen- M öglichkeiten am Beispiel Serbiens dar. 
herten als „gemeinsamer Sachen" in den Im  ersten K apitel zeichnet er die 
W irkungskreis des gem einsam en Außen- H auptlinien der Balkanpolitik der Monar- 
m inisters, während die Fragen der Wirt- chie zwischen 1875 und )878, und schließt 
Schaft als „Sachen gem einsam en 1 nteresses" seine Erörterungen m it dem Berliner Kongreß 
in der Hand der Regierungen der einzelnen und der österreich-ungarisch —serbischen 
Reichshälfte blieben, und diese die o ft entge- K onvention. Die beiden Schlußakte zeu
gengesetzten Interessen an kon,plizierten gen von der Vielfältigkeit der balkanischen  
Verhandlungen in Einklang zu bringen ver- Probleme: zu einer Verbesserung der Positio-
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nen reichten nicht m ehr die M ittel der Groß- m an es keinesfalls zurechnen, daß er den 
m achtdiplom atie, die Souvcränitätsbestre- Hinfluß der von ihm vertretenen M acht auf 
bungen der im Raum  lebenden Völker muß- einem  benachbarten Gebiet ausbretten woll
ten ebenfalls beachtet werden. te: und der E influß der M onarchie faßte auf

.v  r.., dem  Balkan auch den Einfluß Ungarns inDie neue Situation en tia ite tc  sicn senon . , i \t ! . Hz. sich. Man kann die Bezeichnung Andras^ys
be, der Besezung von Bos ne -H z e ^ v  n Polit.ker- sowohl
„nnt . u r o ^ h ^ m  j í a n d a t  ^  ^ . f . . h e n d  als auch für bestreitbar,

in'YVi^n Jrl,offt "hatte. Die Schwierigkeiten
in Bosnien verschärften auch die G egensätze U"*"* J d ^ .  und Freisetzungen .m t 

. , , . . , , O denen er 1S71 m W ien ankam , sp ielte derzwischen den verschiedenen, die io lit ik  d u  1 . ^
Monarchie bewegenden Faktoren. Emil Pa- Ungar,sehe Nat.ona hsm us und der L ^ r a h s-
lotás rührt m it g^tem  S in nenden  Meinung*- '"üs e,ne sehr wKdtt.ge Rohe. D ,c l-,agc  ,st.

e,.eb ied  z w L h e n  den Politikern und was davon auf 1879 bheb. Es ,st zw e.felhaf 
den Soldaten, ste llt auch die K ontroversen "lies vcrl.rengm g, und Andrássy zu
L e r h a lb  deJ militärischen Partei dar, und c n .m  tm uen 1-ortsetzer der m ettern.ch- 
wiedcrlegt die Meinung von W ertheimer, sehen Irad.t.onen wurde, 
nach der diese fantastische Hroherungspläne Im  Oktober 1S79, last gleichzeitig m it dem
gehabt hätten. Er weist aufgrund eines frisch Personenwechsel, kam  der Zweibund 
erschlossenen Archivm aterials nach, daß die D eutschlands und Österreich-Ungarns, ein  
führenden Soldaten, wie zum Beispiel der B estandteil des für die Epoche des Im petia- 
C cneralstabschef Schönfeld und der Leiter lism us charakteristischen B locksystem s zu- 
der M ilitärkanzlei Beck, die M öglichkeiten stände. Diese strukturellen W andlungen tn- 
nüchtern einzuschätzen verm ochten, und terpretiert Palotás sehr richtig als eine o, ga- 
zur Verwirklichung der hegem onistischen nische portsetzung früher begonnener Pro- 
Pläne auf dem  Balkan politische M ittel, den zesse -  davon zeugt auch der T itel eines 
Ausbau guter Beziehungen m it Serbien em- K apitels (Neuer M inister — alte Politik), 
„fahlen Der Zweibund bedeutete nur einen Schritt

Die Analyse der Quellen brachte auch Weg der E ntfaltung der Macht-
die M einungsverschiedenheiten zwischen den grupp,crungen. D ,e W e.terentw.ck ung ^ a ,
Politikern zutage. E in charakteristisches so w .l, m Berhn als a u ch ,,,W ,en e ,n a k tu el-  
* . . , , , i , u- . ler G edanke,m  der Inage der verwnki!chupgBeispiel dafür ist unter antlerem die K ont- b &
r . v e L  zwischen Andrássy und K A ll.y in 8"'- <* M . , ^ . ^ . . ^ e n h e , -
der Sache de, p o litisch ,,, Einrichtung von ten :B ,s ,n a ,ck w .U red ,e  Te,lnal,m e Rußlands

durch die W iederbelebung der alten , kon* Ostrumähen. Andrassy" wies da gegenubet ,. ....a.
. . . ktrinären in die Omnipo- servativen Drcikaiserpohtik erreichen, wah-

t J n V '" L rh b e r a le n  Verfassungsmäbigkeit * end m an in Wien eher England bevorzugte.
. t i '  * Die Gründe der Abweichungen waren die

gesetzten  na,v-opt.m ,st,sc ,en l ^  tolgendcn: die Monarchie w o l l t  m it England
seines Unterbeam tcn nüchtern-skeptisch
au f die größere K ra ft des Nationalismus gegen R ußland zusum m enarbe,ten, wahrend
' ^  die Deutschen gegenüber ihren osterre,-
" 'ln  der behandelten Periode kam  es auch clhsch-ungarischen Freunden die A"ilocke- 

z„ wichtigen Personenwechseln: an die Stelle ' " " g  des n,anchm al zu eng em pfunden^, 
von Andmssy tr a t  Haym erle. E s ist also ver- Bündn.sses durch d,e E .nbez.ehung Ruß- 
ständlich, daß Palotás übe, die ganze Politik '" "d s  zu erreichen gedachten, 
von Andrássy urteilen will. Das U rteil knüpft Die Vorstellungen des stärkeren P artners 
sich an  einen offenbar m it legitimierender setzten sich auch diesmal durch. Die Auf-
Absicht geschriebenen Brief von Andrássy. merksamkeit der österreichisch-unga-
Palotás konzipiert da  vielleicht allzu sum- rischen Politik hielten von 1880 die Verhand-
marisch: er rechnet Andrássy zu denjenigen, lungen zwischen Berlin, Sankt Petersburg 
die sich die Z ukunft der westlichen H älfte  und Wien fest. D em entsprechend erö rtert 
des B alkans nur in Schwarzgelb vorstellen Palotás im weiteren Teil des Buchcs das Zu
konnten. Man d a rf aber n icht vergessen, standekom m en des Dreikaiserbündnisses. E r 
daß es nicht m ehr um  die 50er, sondern um stellt die zahlreichen Rückzüge des sich zö- 
die 70er Jah re  ging, als in der Politik der geraden Haymerlcs von der s te ife , Ablehnung 
Monarchie außer der schwarzgelben aueb aller russischerVerpf lichtungen bis zum am l8  
schon die rotweißgrüne K om ponente zur Jun i unterschriebenen V ertrag aufgrund ei- 
G eltung kam . Einem Außenm inister kann  nerfeinenQ uellenunalysedar.Sein  Bild über
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den österreichischen Karrierdiplom aten ist Regierungswechsel endiieh gcschiosscn wur-
gerechter als das der bismarckschen dcut- de. Palotás setzt sich ,nit den jugoslawi
schen H istoriographie: er w e s t  m ehrmals sei,cm  Historikern auseinander, von denen
darauf h,n, daß hinter der Prodele, und In- der Vertrag a)s eine Zollunion bewertet
konsequenz von H aym erle wirkliche Schwie- wurde. Er sicht i,n Prinzip ,1er Meistbegün-
, [glätten steckten, durch die d<c Aktionsfä- stigung einen serbischen Erfolg, und meint,
Ingke,t d e . sowieso nicht allzu energischen daß das w ichtigste Ziel die politische Fest-
Außenm inisters noch mehr eingeschränkt haftung Serbiens war. Havon zeugte auch

, , ,  , . , . . Oie größere E lastizität Österreich-Ungarns
W ahrend H aym erlc verständnisvoll beur- vo rd em  Abschluß des Vertrags. Hie noli- 

tedt w.rd, ist der Autor dem russischen Kriegs tische Vereinbarung kam auch zustande, sie 
nunis er gegenüber weniger einsichtig: seine verbessert, die Positionen der Monarchie 
iberale H oktunen m das außenpohtische gegenüber dem zum Bundt-sgenossen-Kandi- 
íogiam m  uliertragenden H ane qualifiziert daten avancierten Rußland auf dem Balkan, 

er als „schöngeistige Vorstellungen". Trotz- Infolge der Pression Bismarcks gab H ay- 
dem besteht eines der w iclit.gsten Verdienste merte endiieh einen großen Teil sianer B in
der Artieit von I a t .tá s  eben darin, daß er wunde auf, und im Juni unterschrieben Bis- 
bemahe affe Gruptien und K räfte d a ,steh t, marck, Sabur.w  und Széchenyi, der Bot-
die die Birne der russischen Außenpolitik lie- sehafter der Monarchie in Berlin, die letz- 
Stimmten, und daß man auf diese Weise sta tt te M anifestation der konservativen Solida-
u n d f \ ! ! " f  f f  '"'O- n ie  beiden Großmächte trafen selbst
und n de, ! ohtik wirkenden Rußland-Im age in den am m eisten diskutablen Fragen eine 
das hinter der russischen Außenpolitik nur Vereinbarung -  Österreich-Ungarn bekam
zaristische Willkür und panslawistischen freie Hand zur Annexion von Bosnien-Herzc-
Irredentjsmus sah ein m annigfaltigeres, der gowina, stim m te jedoch zur Vereinigung 
historischen Wahrheit mehr entsprechendes von Bulgarien und Ostrumälien bei. Keiner 
Bild über die Motive der außenpolitischen der Betroffenen konnte aber völlig befriedigt
Bestrebungen einer Großmacht bekom m t, sein, sie hingen sogar auch weiterhin v jn
die a u f das Schicksal der Völker M itteleu- Heutschland ab. Her wirkliche Gewinner
ropas von entscheidender W irkung war. des Vertrags wurde also Bismarck.

Bismarck und der Berliner B otschafter Hie Bewandertheit des Autors in der Gc- 
Rußlands, Saburow, erreichten endlich, daß schichte der Hiplomatie brachte auch dies-
d,c I oh iker der zögernden Monarchie an m al Früchte: Palotás hebt aus der Unzahl
der die Vereinbarung der drei Mächte vor- der K oten, der Berichte, der W eisungen und
beredenden Verhandlungsserie te,Inahmen. der Telegramme mit großer K om petenz die

in Zusammenhang m it diesen Ereignissen wichtigsten Informationen heraus,und zeich-
hekom int man em charaktristisches Bild über „et mit sicherer Hand die o ft schlängelnde
die Aktionen Bismarcks, die eher eines „un- Linie der Außenpolitik der Monarchie Auß-
e Ziehen als eines „ehrlichen Maklers" er den Faktoren des russischen und deut-
wurdig waren. H ier zeigte sich auch die sehen Einflusses ist es der Einbeziehung der

' f  co f t  „serbeschen Verbindung" zu verdanke^  daß
nach 00 Jahren von seinen be, weiten weni- das Buch keine sterile Geschichte der Hip-
ger legabten Nachfolgern auch angewandt lom atie wurde, daß m an in die Bestre-
wurde: die Verbündeten, ihre Gegensätze, ),ungen der vom  Objekt zum Subjekt der
ihre H iyahsierung ausnützend, unter deut- M achtverhältnissew erdendenkleinenbalka-
schein E influß zu ),a lten . So versucht, er die nischen Kationen und in das die Außen-
Bedeutung des Zweibundes vor den Russen politik der Monarchie tiefer beeinflussenden
zu vermindern, versicherte andererseits den Interessensystem  eine klare Einsicht gewin-
angstvollen H aym erle: der Zweibund bleibt neu kann.
unberührt. Hie schon zu dieser Zeit v .rh an- ]„  seiner früheren Arbeit untersuchte 
denen osterreich,sch-ungar,sehen Versuche Em il P alotás die Balkanpolitik der Mona,-
einer Ausbreitung des Casus foederis w ies er chie in der zweiten H älfte  der 1890er Jahre 
aber entschieden zurück. -  diesmal an der W ende der 70er und 80er

Im  Schatten der Beratungen der Groß- Jahre. Hie dazwischenliegende Periode bleibt 
m achte setzten  sich auch die Unterhand- hoffentlich auch nicht unbearbeitet, 
hingen m it herbien über den Handelsvertrag
fort, der im Mai 1881, nach dem serbischen VILMOS H KISZLFR
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M O N IK A G LETTLER

PITTSBURG — WIEN — BUDAPEST. PROGRAMM UND PRAXIS 
DER NATIONALITÄTENPOLITIK BEI DER AUSWANDERUNG DER UNGARISCHEN 

SLOWAKEN NACH AMERIKA UM 1900. WIEN, 1980. VERLAG DER 
ÖSTERREICHISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN, 504 S.

Im  vergangenen Jahrzehnt w andte sich derer zu Österreich-Ungarn noch weiterer 
die G eschichtswissenschaft m it wachsendem  Untersuchungen bedürfen. Einen f e il  dieser 
Interesse der Erforschung der Auswande- offenbaren Lücke schloß jetzt Monika Glett-
rung nach Amerika zu. D ieses Interesse war 1er, als sie in ihrem B uch „Pittsburg -  W ien
— wenn auch m it abweichender In tensität — Budapest" die G eschiente der Auswande- 
und au f verschiedenen Stufen der Them en- rung der ungarischen Slowaken bearbeitete  
bearbeitung — in der historischen Forschung und dabei aui die nationalitätenpolitischen  
des einstigen G astlandes genauso deutlich Zusammenhänge der Fragt; ein besonderes
wahrzunehm en wie in der Oeschichtsschrei- Gewicht legte. Die K om pliziertheit und
bung der Länder, von  denen die Auswan- Vielfältigkeit des Them as regte die infolge 
derung ausgegangen war. Auch die ungari- ihrer nationalen und geist igen Position unvor- 
sche Historiographie steuerte neben klei- eingenom m ene Autorin vor allem zur gründ-
neren  Publikationen m it zwei wicht igen Wer- liehen Quellenerschließung an. Sic durch-
ken zum  allgem einen Forschungstrend bei; forschte außer dem  Material des Ungari- 
1980 war das Huch von István R áez„D ie Alig- sehen und Österreichischen Staatsarchivs 
ration des Bauerntum s und ihre politische sowie der Prager und Bratislavaer Archive
B eurteilung in Ungarn zwischen 1849 und auch die archivalischen A kten der K om itate
1 9 1 4 erschienen,dem  1982die Arbeit von Ju- des einstigen ungarischen Oberlandes (K ő
bánná Puskás „Ungarische Auswanderer in m itat Turóc, Liptó, Sáros, Szepes, Abauj-
den Vereinigten Staaten 1 8 8 0 -  1914" folgte. Torna, Xógrád, G öm ör-K ishont, Pozsony),
Beide W issenschaftler haben die Grund- die Urkunden des Archivs der Ungarischen
forschungen der letzten  zwei Jahrzehnte Reform ierten, des Evangelischen Landes-
zusam m engefaßt. István Rácz untersuchte archivs, der H andschriftenabteilung der
in erster Linie die gesellschaftlichen, poli- Széchcnyi-X ationalbihliothek, des Primatial-
tischen und wirtschaftlichen K om ponenten Archivs in Esztergom , des Erzbischöflichen
der ungarischen Auswanderung, er gab einen Archivs in Eger, des Literarischen Archivs
historischen überlick  und die Analyse der der Matica Slowenska in Martin und des Li-
gesellschaftlichen und politischen W irkung terarischen Archivs in Prag. Sie kennt sich
der Migrationsprozesse. Julianna Puskás aber genauso gut in den Darstellungen zeit
entw arf das historische Modell der ungari- genössischer Autoren und Fachbearbeiter 
sehen Auswanderung und begleitete die wie Memoirensehreiber aus und leistete
Auswanderer auch in die neue H eim at hin- eine große und verdienstvolle Arbeit m it
über, indem  sie durch die Tätigkeit ihrer dor- der Untersuchung der ungarländischen und
tigen Organisationen die Geschichte ihrer am erikanisch-slowakischen Presse.
Ansiedelung und Assim ilation schilderte. Diese au f einer derartig tieigehenden und

Beide Forscher hoben die Besonderheit vielfältigen Quellenereschließung basieren
der ungarischen Auswanderung hervor, daß de Arbeit hat sich aber n icht nur die Aufgabe
sie nämlich im Gegensatz zur westeuropä- gestellt, die Geschichte der Auswanderung
ischen M igration eine ethnische B untheit der ungarischen Slowaken zu schildern, son-
aufgewiesen hatte , sie konnten sich aber dem  auch das Problem  zu untersuchen, wel-
m it dieser Besonderheit schon wegen ihrer che Wirkung die slowakische M igration auf
Them enwahl nicht eingehender beschäfti- die Nationalbewegung der in Ungarn ver-
gen, so beschränkten sie sich a u f einige Sta- btiebenen Slowaken, auf das Erwachen des
tistiken und Bem erkungen über den spozi- slowakischen Nationalbewußtseins, die B e 
fischen Charakter der ungarischen Auswan- festigung der tschecho-slowakischen natio-
derung. Sie wiesen zugleich ausdrücklich da- nalen E inheit, aui die K onstituierung des
rauf hin, daß die M igration der ungarischen selbständigen N ationalstaates sowie a u f die
N ationalitäten und deren spezifische Beweg- Nationalitätenpolitik der Doppelmonarchio
kräfte sowie die Beziehungen der Auswan- bzw. Ungarns auszuüben verm ochte. Die

T.ITERATURBHRICHTE ________ ________ 303



Autorin begründete ihre Them enwahl tischen Orientierung bem erkte sie daß die
m it zwei wichtigen M otiven. Einerseits m eisten amerikanisch-slowakischen Presseor-
betonte sie, daß bisher weder die unga- gane urspri'mglicli ungarnfreundtieh odo-
rische noch die slowakische Geschichts- wohlmeinend wäre)) ))nd sich erst später dem
Schreibung diesem Thema genügende Auf- ungarischen S taat gegenübcrsteilten. Hie
m erksam keit gewidm et hatte. Andererseits ungarischen Regierungskreise erkannten die
verw icssic darauf, daß sieh inder tschechoslo- W ichtigkeit der amerikanisch-slowakischen
wakischen H istoriographie vereinfachende Presse und versuchten diese durch die Sub-
Ansicht' tt verbreitet hatten, nach denen die ventionierung einiger B lätter zu lenken.
Auswanderung bzw. ihre kom plexe Rück- Eine subventionierte Leitung war die von
Wirkung aut das M utterland eine dom inante Ferenc T óth redigierte Slowenské K oviny in
Rolle in der Erstarkung der N ationalitäten- Háztetőn und das von Ferenc Dénes in New
bewegungon gespielt haben sollen. Für die un- York herausgegebene B latt Slebodni Orel.
garische Geschichtsschreibungsind vor allem *be Größe der Subventionen und di,- Art und
die K apitel von em inenter B edeutung, die W eise der Beeinflussung der Zcitungspro-
sich m it dem letzteren Fragenkom plex be- fik- löste eine ständige und heftige D iskus
schäft igen. die Beziehung der amerikanischen sion in ungarischen Regierungsbereichen ttnd
Slowaken zu den ungarischen sowie die Ak- unter den Diplom aten der Monarchie aus.
' ionén der vorigen darstellen und die ver- kein Wunder also, daß die subventionierten
sebiedenen Schritte der ungarischen Regie- B lätter keinen ernste]; Erfolg bei den ameri
rungs- und Verwaltungsorgane im  Zusatn- konischen Slowaken erreichen konnten,
m enhang m it diesen Aktionen besprechen. Den Kirchengemeinden und verschiede

n er  erste Teil des in drei große E inheiten konfessionellen Organisationen fiel auch
gegliederten Buches schildert die Situation kőben der amerikanischen Slowaken
(1er amerikanischen Slowaken. D ie Autorin ' n ichtige  Rolle zu. Die römiseh-katho- 
beschreibt, wie sich die slowakischen Aus- bschcn. griechisch-ottodoxen und evangeli- 
wanderc] in Amerika einrichteten, wie sie schon Slowaken haben zur Zeit der massen-
ihre nationalen Gem einschaften organisier- halten  Auswanderung selbständige Kirchen- 
ten , welche Tätigkeit dann diese Gemein- gem einden gegründet, Kirchen errichtet ttnd 
sehe, ften'-ut falteten und wie sie il; re Aufgabe. Geistlich'; angcstellt. Das ))olitische Verhal- 
Aktionszentren de]' nation))len Bewegung " kes jeweiligen Geistliche)] hat die An 
zu sein, erfüllten. Sie behandelt die Arbeit sichten der Gläubigen wesent liebt beeinflußt, 
der slowakische]) Vereine Narodny Slowens- Oies erklärt, warum es de]' ungarischen Ro- 
ky Spolok, K atolicka Slowenska Jednota, f-ierung so viel Kopfzcrhrechenverursachte, 
Narodna Rada und Slowenska Liga, schil- keß die Mehrheit der in Amerika tätigen
dert die kulturelle T ätigkeit und die Ungarn- Geistlichen unter dem Einfluß panslawisti-
feindliche Propaganda dieser Vereine und scher Idee)) stand, — es gab unter ihnen 
geht schließlich auch a u fd ie  Frage der finan- viele tschechische Seelsorger, oder solche, 
ziehen U nterstützung der ungarischen Slo- in tschechischen Seminare)) studiert
waken, der Aktionen im Zusam m enhang m it batte)).
den ungarischen R eichstagsw ahlen und de)' Dank der regelmäßig eintreffende)) Kon- 
slowakischcn Einigungsbestrebungen ei)). sularberichten und der Schilderungen der 
Da im Lebe)) der amerikanischen Slowaken, entsandte]) Beauftragten besaßen die amt- 
besonders aber hinsichtlich der Beurteilung liehe)) Organe Ungarns verhältnism äßig aus- 
ihrer politischen Aspirationen die Presse von führliche Inform ationen über Leben, Presse, 
gewisser Bedeutung war, sam m elte die Au- Vereine und Kirchengemeinden der ameri 
torin die wichtigste)) Angaben von etw a 80 kanischon Slowaken. Konsul Dessew ffy hat- 
verschiedene)) am erikanisch-slowakischen te  bereits 1895 vorgesehlngen, die nationale 
Pressenorganen und analysierte die poli- Pflege der Ausgewanderte]) und das Gefühl 
tische Einstellung und publizistische Tätig- ihrer Zugehörigkeit zur alten H eim at durch 
keit de)' bedeutendsten, so z.B . die Ansich- eine von der ungarischen Regierung veran-
ten  der Zeitungen Amerikansko-Slowenské laßte Aktion zu stärken bzw. wachzuhalten.
X oviny,81ow ukvA m erike,Jcdnota,Slow ens- Sein Vorschlag erstreckte sich a u fd ie  Ver- 
k y  Dennik usw. Im allgemeinen ste llte  sie mehrung der Zahl der K onsulate genauso  
über dieseZeitungcn fest,d aß  dieGründungs- wie a u f die Entsendung von patriotischen  
versuche nach 188C zwar immer häufiger, G eistlichen und Lehrer)) und auf die Grtin- 
die B lätter dagegen fast ausnahm slos immer dungeinerpatriotischenZeitung.M inisterprä- 
kurzlebiger wurden. H insichtlich ihrer poli- sident Kálm án Széli hat sich den Vorschlag
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etw a sechs Jahre später eigen gem acht, im irischen Vereine und Organisationen ihre zu 
Januar 1903 wurde unter dem Einverständ- H ausegebliebenen slowakischen Landsleute, 
nis von  Franz Joseph I. eine Konferenz zur die verschiedenen slowakischen Zeitungen 
Auswanderungsfrage einberufen. D ie Aus- Oberungarns bzw. deren Redakteure und
Wanderer wurden, wie die R ichtlinien Journalisten zu unterstützen versuchten,
der K onferenz bezeugen, nicht einheitlich wie sie die ungarischen R eichstagsw ahlen  
behandelt. Alan beabsichtigte die Rückkehr zu beeinflussen suchten und die slowakische  
der Auswanderer ungarischer Zunge zu un- Jugend durch das Anbieten von Stipendien  
tersttitzen, während man die Rückwanderung für ihre Ziele gewinnen wollten. Sie be- 
der ethnisch fremden, aus der H insicht des richtet auch darüber, wie die amerikaniseh- 
Ausbaus des ungarischen N ationalstaates slowakischen Zeitungen ins Land einge- 
schädlichen, m it panslawistischen Ideen in- schm uggelt wurden, bespricht die Artikel der 
fizierten E lem ente für nicht wünschenswert am erikanisch-slowakischen Blätter, die sich  
hielt. Die Autorin des Bandes w idm et ihre m it Olierungarn beschäftigten, ln  diesem Ka-
Aufm erksam keit vor allem den D etails der pitelbehandelt die Autorin auch die ungarn-
„Amerikanischen Aktion", die sich m it der feindliche Propaganda der amerikanischen
Situation der am erikanischen Slowaken he- Slowaken und einige w ichtige Ereignisse ih-
schäftigen. Sie beschreibt vor allem, was für rer diesbezüglichen T ätigkeit (die Frage der
Aktionen von den offiziellen staatlichen und ungarischen Fahne und der Enthüllung
kirchlichen Behörden Fngarns eingeleitet des K ossuth-Denkm als in Cleveland, pansla-
wurden, um die panslawistischen Seelsorger wistischcr Journalistenkongreß in St. Louis,
von der Spitze der amerikanisch-slowakischen slowakische K onferenz in W ilkes-Barre).
Kirchengemeinden zu verdrängen. Die nicht Sie stellt über diese Ereignisse eindeutig fest,
genügend durchdachte Aktion m ußte schließ- daß es der panslawistischen Bewegung nicht
lieh in Erm angelung der Unterstützung der gelungen war, eine wirkliche Massenbasis
Curie am teilnahm slose]!,m anchm al feindli- unter den am erikanischen Slowaken zu ge-
chen Verhalten der amerikanischen hohen winnen. Zu ihren Schlußfolgerungen gehört
Geistlichkeit scheitern. Auch die Tatsache auch, daß die ungarnfeindlichen Aktionen
trug w esentlich zur Versickerung der Aktion in Ungar)] selbst nur einen sehr mäßigen
bei, daß die ungarische Regierung und Kirche Widerhall hervorrufen konnten, da die ober
verläßliche und regierungsfreundliche Geist- ungarische slowakische Presst; stark geteilt
liehe nicht in genügender Zahl nach Amc- und das potentielle Losepublikum ziemlich
rika entsenden konnte. Ebenso erfolglos schmal war. Der Versuch, die Ereignisse in
blieb die Aktion, die zur U nterstützung der Ungarn durch persönliche K ontakte zu beein-
Schulen der amerikanischen Slowaken unter- Hussen, blieb erlolglos. Da die ungarischen
nommen würfle. Die Versorgung der Schn- amtliche]) Organe die Aus- und Einreise der
len m it entsprechende)) religiöse)) und pat- führenden Persönlichkeiten der slowakischen
riotischen Lesestoffen und Lehrbüchern Nationalbewegung m it wachsam er Aufmerk -
scheiterte am Buchm angel bzw. am  Unver- sam keit verfolgten , konnten nur einige per-
ständnis de)' ungarischen Behörden. Auch sönliche K ontakte nachgewiesen werden,
die E ntsendung von Lehrern und Nonnen Die am erikanischen Slowake)) versuchten
brachte keine Erfolge mit sich. Die amtli- die öffentliche Meinung der W elt auch m it
chen Organe Ungarns waren der Meinung, der Hilfe von  verschiedenen Memoranden auf
daß die Verwirklichung des Vorscldags zu die ungarischen Zustände bzw. a u f die ameri-
viel K ostenaufw and verlange und so stände)) kanische Aktion der ungarischen Regierung
sie ihr ab ovo skeptisch gegenüber. aufmerksam zu m achen. Das Memorandum

Die zweite große E inheit des Buches ist aus dem Jahre 1903, das 1904 in St. Louis
dem Problem der Wirkung der amerika- verfaßte Memorandum und die Denkschrift
n ischenSlow akenaufdieN ationalitätenkäm - vom Jahre 1914 weisen alle in ziemlich pathe- 
pfe in Ungarn gewidm et. Die Autorin analy- tisch-allgem einen Formulierungen auf die
siert zuerst die Situation der Slowaken in an de)) Slowaken verübten „Verbrechen" der
Ungarn zur Zeit des Dualism us.Sie beschreibt Ungarn hi)). Zur politischen K onzeption der
die T ätigkeit ihrer politischen Organisa- amerikanischen Slowaken bem erkt die Auto-
tionen und ihrer politischen Leiter sowie die rin übrigens, daß diese gar nicht einheitlich
verschiedenen Maßnahmen der offizielle)) war, zwischen den einzelnen Richtungen
ungarischen Nationalitätenpolitik. Ei)) de- herrsch teeitlerK am pf,w asd ieK räfte zerrüt-
tailliertes Bild erhält der Leser auch darüber, tete . Das Verhältnis zu Ungarn, die Reak-
auf welche W eise die amerikanisch-slowa- tion auf die W irkung Amerikas, die veschie-

T.1TERATURBER1CHTE 305



denartige Beurteilung der Assim ilation, rus- nen führte in Ungarn zur Erstarrung des na-
sophile oder tschechische Orientation, -  al! tionalitätenpolitischen Kurses. D as Ver-
(iiese Kragen erwiesen sich als Faktoren, die hot der slowakischen Blätter, die strenge
das einheitliche A uftreten der amerikani- Kontrolle der Rückkehrer, der Zeitungs-, 
sehen Slowaken verhinderten. Brief- und Geldsendungen, die M aßnahmen

B as letztegroß eK ap itel des Bandes behan- m"' strengen Überwachung der T ätigkeit der
delt das Problem (1er slowakischen Auswan- Lehrer, Geistlichen und Seminaristen sig- 
derung aufgrund der Stellungnahm e der ös- nalisieren diesen Prozeß, der jedoch im 
terretchisch-ungarischen Diplom aten, der Grunde genom m en keine Erfolge zeitigen  
ungarischen staatlichen und kirchlichen konnte. D ie kirchlichen Organe verhielten  
Organe sowie der K om itatsverw altungen. sich auffallend passiv, zu einem  einheit- 
E ine interessante Schlußfolgerung der dies- liehen A uftreten ist es nie gekom m en, die 
bezüglichen Untersuchungen ist, daß die Erklärung dafür ist aber eher in den be- 
österreichisch-ungarischen diplom atischen drückenden Problemen der heim ischen Si- 
Korporationen und ihre Vertreter die tuation zu suchen als in irgendwelcher 
Frage der slowakischen Auswanderung Uneinigkeit. Im Zusammenhang dam it gibt 
und im Zusammenhang dam it die „pan- da* Autorin der Meinung Ausdruck, daß die 
slawistische Gefahr" für viel harmloser ungarische Kirche nicht elastisch genug  
erachteten als etw a die ungarischen war. Sie war nicht richtig ins l.clxm  der 
Behörden. D ie Autorin erklärt das m it der Slowaken integriert, vor allem deshalb, 
gesam tm onarchistischen Betrachtungsw eise "'<'¡1 sie sich viel zu sehr m it den national- 
und beweist, daß in der Beurteilung der slo- politischen Zielsetzungen identifizierte. Des- 
wakischen Auswanderung zwischen den halb konnte sie als selbständiger Faktor in 
österreichisch-ungarischen diplom atischen der G estaltung der Auswanderung, des Ver- 
Vertretungen und der ungarischen Regie- haltens den Ausgewanderten gegenüber 
rung oft kein Einverständnis herrschte. An- nicht auftreten.
hand diese) Frage kom m t sie sogar au f die D ie Stellungnahm e der K om itatsve, wal- 
Problem e der in Amerika wirkende)) ös- tungen untersucht die Autorin aufgrund der 
terreichisch-ungarischen Diplom aten zu Rundfrage)), die von der Regierung an die 
sprechen, deren fachliche Gewandtheit und K om itate zur Beurteilung der Auswande- 
Anschauungsweise oft v iel zu wünschen üb- rung und der panslawistischen „Gefahr" 
rigließ. Die Stellungnahm e der ungarischen gerichtet wurden. Nach dem Durchstudie- 
Regierungsorgane beruhte außer de)) dip- ren der Berichte der oberungarischen Ko- 
lom atischen Berichten au f den Schilde- m itatsverwaltungen ist sie der Meinung, daß 
rungen der nach Amerika entsandte Geist- diese K om itate vor allem  die w irtschaft
lichen — u. a. au f den Beschreibungen von liehen Aspekte der Auswanderung hervor- 
Ferenc Dénes, Imre H aitinger und Béla K a- gehoben batten. Die von außen kommende 
zinczy -  sowie auf den Inform ationen des panslawistische Gefahr erschien auch ihnen 
R edakteurs Em il Zerkovitz; die Geistliche)) als harmlos, sie zeigen sich aber bereit, gegen 
erwiesen sich aber nicht immer als entspre- diese energisch aufzutreten, 
chende Informatoren. Die Lage der unga, i- Zusammenfassung, die die Autorin
sehen R eg,cru„gs.rgane w arauch dadurch er- Ausführungen abschließend noch hin-
senwert, daß gewisse vertrauliche M atena- r.r, ++,i ^ i ti < i , , . , zugcluiit hatte, betont sie, daß die Auswan-
hen und Plane mfolge md.skreter Verlaut- Slowaken in erster Linie auf
ha,rungen w irtschaftliche und nicht auf politisch,,
gelangte,,, was den Erfolg der A k t,.n eu  ,,,) ^.rückgeführt werden kann. Bei
voraus ", krage stel te Zusammenfassend üerBeurteilungderam erikanischenSlow aken  
ste llt d,e Au orm fest, daß das F eh  en der ¡[.rer Meinung nach unbedingt
entsprechenden Verb,ndungsleute und Infor- berücksichtigen, daß sie keine einheitli-
ma oren, d,e Unkennt n.s über d,e S .tuat.on .-he,sondern eine politisch wie religiös geteilte  
und d.e pol,t,sehen und w.rtschafthchen ( j , b i l d e t e n ,  die vor allem von wirt- 
Bestrebungen der ausgewanderten Massen, ...haftlichen Interessen geleitet war. Ihr Assi- 
d,e U nfah.gke.t, d,e am er,kan,sehe Macht- „.¡[ations- und Bildungsniveau bestim m t 
Struktur und d,e am er,kan,sehen poht,sehen weitgehend ihr Verhalten der neuen und der 
1-aktoren zu bee.nflussen, zusammen den H eim at gegenüber, ihre Teilnahm e an
M,ßerfolg ,1er am er,kan,sehen Akt.onen der politischen Aktionen bzw. ihre U nin
ungar,sehen Reg,erungsorgane ergala-n./ teressiertheit an diesen. Diese Aspekte müs-

Der Mißerfolg der amerikanischen Akti- sen in der weiteren Erforschung der slowa-
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kischen Auswanderung viel mehr vor Augen kisehen Organisationen und vor den Heim
gehalten werden. Bei der Beuteiiung der kehrern sich erwies. Die Auswanderung der
Aktionen der amerikanischen und unga- ungarischen Slowaken blieb in der ganzen
rischen Slowaken muH ferner die relative Periode eine Arbeitsemigration ohne poli-
Einseitigkeit der slowakischen Intelli- tischen Hintergrund. Die Autorin dieses
genz in Betracht gezogen werden, — die bedeutenden historischen Werkes trug mit
Mehrheit haben die Geistlichen und die ihren Forschungen zur Erschließung einer
Lehrer gestellt. Ein weiterer Faktor ist, wichtigen Periode der ungarischen Aus-
daß die führenden Intellektuellen des ameri- Wanderung wesentlich bei. Ihre Ausführun-
kanischen Slowakentums in vielen Fällen gen bieten einen Anhaltspunkt zum besseren
nach speziellen Gesichtspunkten, oft nicht Kennenlernen der politischen Bewegungen
sehr glücklich ausgewählt wurden. Bei der der von der Auswanderung am meisten be-
Auswertung der verlautbarten politischen troffenen Nationalitätengrupped in er unga-
und nationalen Ziele muß auch die Größe rischen Reichshälfte der Monarchie. Darü
den wirklichen Massenbasis berücksichtigt l)er hinaus liefert das Buci) sehr wichtige
werden und allein dieser wirklichen Größe Angaben zur Beurteilung der Nationalitäten -
entsprechend soll das Maß ihrer Wirkung in Bewegungen und zur Geschichte der Natio-
Amerika und in Ungarn festgestellt werden. nalitätenpolitik der ungarischen Regierung

Die letzte Konsequenz ihrer Forschungen im dualistischen Zeitalter. Es beweist da
faßt die Autorin in der Erkenntnis zusam- durch, daß die gründliche Erforschung eines
men, daß zwischen der Entwicklung der slo- verhältnismäßig engen Themas zur nuan-
wakischen Emigration und der ungarlän- eierten, von gefährlichen Vereinfachungen
dischen slowakischen Xationalbewegung nur freien Darstellung der größeren Zusammen
wenige wesentliche und wirkliche Beziehun- hänge (in diesem Falle zur nuancierten Dar
gen bestanden. Die Nachwirkung der Tätig- Stellung der Nationalitätenpolitik Öster-
keit der amerikanischen Slowaken in Ungarn reich-Ungarns und der Entstehung der Nach
war genauso unbedeutend wie unbegründet folgestaaten) einen wesentlichen Beitrag
die Angst der ungarischen Regierungsorgane leisten kann.
vor der Tätigkeit der amerikanisch-slowa- ISTVÁN BERTA

SÁNDOR BALOGH

AUSSKNPOUTIK DES VOLKSDEMOKRATISCHEN UNGARNS 1945 — 1947.

A NÉPI DEMOKRATIKUS MAGYARORSZÁG KÜLPOLITIKÁJA 1945 — 1947. 

BUDAPEST, KOSSUTH VERLAG. 1982. 351 S.

In letzter Zeit nahm irr Ungarn das Inte- Schichtswissenschaften Sándor Balogh (über
resse für unsere Geschichte nach dem zwei- den Waffenstillstandsvertrag, den ungarisch-
ten Weltkrieg erfreulicherweise zu. Heute tschechoslovakischen Bevölkerungsarts
stehen den Lesern schon eine Anzahl von tausch, die Aussiedlung der Bewohner deut
wissenschaftlichen Arbeiten (Monographien, scher Nationalität usw.) wandten die Auf-
Studien- und Dokumentensammlungen), merksamkeit der öffentlichen Meinung be
lemer publizistische und populärwissen- reits einigen wichtigen Fragen zu, und Hessen
schaftliche Werke zur Verfügung, die sich zugleich ahnen, dass ein umfangreiches
mit der Geschichte der volksdemokratischen Werk zu erwarten ist. Der Band Aussen-
Epoche Ungarns, beziehungsweise mit deren politik des volksdemokratischen Ungarns
einzelnen Perioden und verschiedenen 1945-1947 ist die erste zusammenfassende
Themenkreisen beschäftigen. Arbeit auf diesem Gebiet.

Die Geschichte der Aussenpolitik war hin- Das Buch umfasst anscheinend eine kurze 
gegen bisher sozusagen ein ,,weisser Fleck" Zeitspanne, in Wirklichkeit aber waren diese
der Geschichtsschreibung dieser Epoche. zwei kurzen Jahre hinsichtlich der interna-
Die vor kurzem publizierten Studien des tionalen Lage Ungarns nach dem zweiten
Universitätsprofessors und Doktors der Ge- Weltkrieg und der Gestaltung seiner Aussen-
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politik von grosser B edeutung. Als Ergeb- Parteien  und Gruppierungen, ln  diesen
nis der günstigen äusseren und inneren Jahren  war U ngarn noch nicht im Besitz sei-
Bedingungen erwies sich diese Epoche für ner vollen Souverenität. Obwohl die alliier- 
die am 21 — 22. Dezember 1944 zustandege- ten  Grossmächte in dem in Moskau am 20. 
kommene ungarische Volksdemokratie in Jan u a r 1945geschlossenenW affenstillstands
zahlreichen Beziehungen als entscheidend, abkom m en Ungarn grundsätzlich als selb-
indem sie den Rahm en, die Bedingungen ständigen, souveränen S taa t anerkann t ha-
des Bestandes des ungarischen S taates, fér- ben, bestim m te im Endergebnis die Interallii- 
ner des ganzen Volkes bestim m te. erte  Kontrollkommission die aussenpolitisch

Professor Sándor Balogh verfolgt in seinem T ätigkeit der Regierung. Aber auch dessen- 
Buch die mittel- und südosteurpäische Poli- ungeachtet zwangen, beziehungsweise nötig- 
tik , konkret das Verhalten der drei alliierten ten  die sich aus dem W affenstilistandsab- 
Grossmächte (Vereinigte S taaten  von Ameri- kommen ergebenden Verpflichtungen und 
ka, Grossbritannien, Sowjetunion) gegen- noch m ehr die Vorbereitung auf die l-'riedcns- 
über L ngarn . So wendet er beispielsweise konferenzen die Koalitionsregierung dazu,
ein besonderes Augenmerk der Analyse jener innerhalb der Grenzen der Möglichkeiten
diplomatischen Foren au f höchster Ebene nichts zu unterlassen um die internationale 
(Ja lta , Potsdam , Paris, Konferenzen der Isolation des Landes zu lockern. Dies wurde 
Aussenminister usw,) zu, die die Beendigung durch den U m stand wesentlich erleichtert
des in Europa w ütenden zweiten W eltkriegs dass die Sowjetunion schon Ende 1945, die
vorbereitet und diesen abgeschlossen halién, Vereinigten S taaten  von Amerika aber an 
beziehungsweise d arau f folgten, vor allem fangs 1946 die Regierung diplomatisch aner- 
hinsichtlich jener Fragen, die U ngarn un- kann t haben. Ausserdem waren auch die 
m itte lbar oder direkt betroffen haben. Beziehung zu den ihnen nahestehenden und

Der Verfasser verfolgt auch aufm erksam  ähnliche politische Meinungen bekennenden 
die G estaltung der Beziehungen zwischen ausländischen Parteien anzubahnen.
Ungarn und den europäischen V .lksdem ok- p a s  Schicksal von ungefähr einer halben 
rat.en. Diese Staaten  waren zürnest m .t Million Menschen wurde durch den sog. „dre-

V  * P""?<P"U,8r°s- f.eh en  Völkeraustausch" entschieden: die
se M oghchke, en hinsichtlich emer Ausge- Aussiedlung der D eutschen aus Ungarn und
staltung und V erhefung der Zusammenarbeit ,,e, ungarisch-tschechslowakische Bevölke-
g eb .te n  hat. D iese historische M oghchke,t rungsaustausch. ^  W irklichkeit waren es
verm ochte jedoch d,e ungarische Volksde- ^ „h r die durch diese „Völkerwande-
dem okrata, nicht sofort w .hrzunehm em  irgendeiner W eise betroffen waren.
Unt^r anderem deshalb, we, l e s -  ahnheh p ; .  Verantwortlichm achung, beziehungs-
w ,e Rum änien -  als besagter  Staat galt, ^„ise Aussiedlung der Kriegsverbrecher
gegenüber der zu den Siegern gehörenden deutscher N ationalität war unterennbar von
Tschechoslowakei und Jugoslawien. (Fnne dem fürchterlichen VerbrechenH itler-Deut-
Anzahl von Fragen w.rd allem ,n dieser Be- A la n d s  gegen die Menschheit. Beider
leuchtung für den Leser vestand ,ch.) A ,,l Anordnung und Durchführung der aufgrund
dieser W e,se entw ickelte s.ch das Verhältnis ,,es Prinzips der kollektiven Verantwortung
der ,n d,e Gruppe der Sieger oder der er f.lg ten A u ss ied lu n g k a m jed .ch  auch dem
Besiegten gehörenden Volksdemokratien X achkriegs-Sicherhcitsst.ndpunkt der al-
eigenartig, d a j n  der G estaltung ihrer Be- liierten G rossmäehte sicherlich eine nicht gc-
Ziehungen n.cht nur d,e gem einsam en son- ,,,ig e  Rolle zu. D as Postdam er Abkommen
dern auch d,e eigenen Interessen e,ne Rolle „bertrug die At.ssiedlung der ungarländi-
spte n. sehen D eutschen, der sog-,.Schwaben",

In der behandelten Periode der ungari- der Interalliierten K ontrollkom m ission.
schenVolksdem okratie bestanden K oalitions- Die Verfügung des D eutschen Interal-
regierungen. Dieser U m stand übte nicht al- liierten K ontrollrates bezüglich der Aussied
lein au f die Innenpolitik, sondern auch aui lung von einer halben Miliőn ungarländischer
die Aussenpolitik einen ernsten E intluss Deutschen kam  unerwartet und erweckte
aus. Dem entsprechend analysiert Sándor Bestürzung. Aussenm inister János Gyön-
Balogh nicht nur die Aussenpolitik der Re- gyösi richtete am  1. Dezember 1945 im Xa-
gierung, sondern untersucht auch nuanciert m en seiner Regierung eine X ote an die alliier-
die aussenpolitischen Ziele und Bestrebun- ten Grossmächte. Dem nach könne die Anzahl
gen der an der K oalition teilnehm enden, der auszusiedelnden D eutschen auch auf-
aber auch der ausserhalb dieser stehenden grund der strengsten Berechnungen 200 000
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Personell nicht übersteigen, und stellte  fest: die ungarische Friedensdelegation in keiner
„D ie Regierung des dem okratischen Ungarns einzigen Frage den Standpunkt der Regie-
erklärt auch bei dieser Gelegenheit, dass es rung. D as hätte näm lich nur in dem  Fall ge-
ihrer Überzeugung widersprechen würde schehen können, w enn diesen vorher einer
ungarische Staatsbürger aus rein ethnischen der Siegerstaaten sich zueigen m acht. Der
Abstam m ungsgründen auszusiedeln. Sie am  10. Februar 1947 Unterzeichnete und
m issbilligt sow ohl dies, wie auch jedwede nach Ratifizierung von seiten der alliierten
Art einer kollektiven Bestrafung." Grossmächte in K ra ft getretene Friedens-

Die Aussiedlung der ungarländischen Deu- vertrag sicherte -  trotz seiner Schwere und
tschen betrieb die tschechoslowakische Re- W iedersprüche -  der Ungar,sehen volks-
g icru n g zu d em  Zweck, an ihrer Stelle die demokratischen Macht em e internationale
Bevölkerung ungarischer N ationalität aus Anerkennung. Sándor Balogh verschweigt
der Tschechoslowakei anzusiedeln. Die ent- i^ o c h  neben emer H ervorhebung der h,s-
schiedene, aber jegliche internationale Zu- torischen B edeutung des Iriedensvertra-
stim m ung entbelu ende A bsicht der tschecho- ges auch dessen Mängel nicht, so vor allem
slowakischen Regierung, die Ungarn einsei- ^  die krage der N ationalitäten  betrifft:
tig auszusiedeln, konnte aber infolge der ,,Das U n ter lagen  einer Klärungen und zu
grosse W ellen schlagenden, berechtigten Em- friedenstellenden Regelung der Nationali-
pörung der internationalen öffentlichen Mei- täten !,agc konnte durch eine deklarative
innig „nur" einen teilw eise,, Erfolg zeitigen. Anerkennung der m ensclJichen k reihe,ts-
Auch das aufgrund bilateraler Verhand- ''echte, d,e Akzeptierung der UNO-Charta
hingen zustandegekom m ene Abkommen hin- "i<=ht ersetzt werden, konnten doch von den
sichtlich eines gegenseitigen Bevölkerung- '''esen wiederlegten Ire ,h e ,ts ,ech ten  die
saustausches, beziehungsweise dessen Durch- Nat ionalitäten nur dann richtigen Gebrauch
führung verm ochte die zwischen den beiden machen, wenn vom  N ationahtätsrecht das 
Staaten bestehenden Probleme nicht zu re- ''<^n Grundbedingung ist, unter anderem  
geln. Der ungarisch-tschechoslowakische Be- ^  Sprachgebrauch m einer Rechtsnorm  
völkerungsaustausch, ferner die Serie von festgelegt gesort wird.
ausserordentlich schweren und ungerech- Diese kurze R ezension bot bloss zur É r
ten  Massnahmen und Verfügungen, welche wähnung einiger M omente M öglichkeit,
das Ungartum  in der Tschechoslowakei be- Zwecks A usgestaltung eines vollkom m enen
trafen, sowie die Aussiedlung der B evölke- Bildes erachte ich es für notw endig zumin-
rung deutscher N ationalität zwangen viele dest aufzuzählen, dass Sándor Balogh unter
Zehntausende von  politisch unschuldigen anderen die Vorgeschichte und die U m stän-
Menschen zum Verlassen ihrer H eim at, was de des W affenstillstandsabkom m ens, die
allerseits an m enschlichen und materiellen ungarischen und internationalen Beziehun-
W erten kaum  ermessbare, in trockenen Da- gen der Aussiedlung der B evölkerung deut-
ten  aber überhaupt nicht ausdrückbare Zer- scher N ationalität, den Abschluss und die
Störung verursacht und W unden geschla- Durchführung des ungarisch-tschechoslo-
gen hat. wakischhen Bevölkerungsaustausch-Abkom -

Einen umfangreichen Teil der historischen men und den ungarisch-sowjetischen W irt-
Analyse bildet die Darstellung des Frieden- schaftsvereinba, ungen. Er erörtert die Ar-
svertrages, beziehungsweise des zu diesem beit der Regierung bezüglich der Vorberei-
führenden Weges. Der Mange! an seinem tung des Friedens, das Pariser Auftreten der
vielseitig begründeten Friedensproggramm Friedensdelegation, die Geschehnisse der
der K oalitionsparteien, ferner die in ihren Friedenskonferenz und deren Ergebnisse
Friedenszielen in vielen Beziehungen beste- bezüglich Ungarn. Ausserdem zeigt er d.e
henden Abweichungen und grundsätzlichen Aufnahme des Friedensvertrags ,m Paria-
Differenzen begünstigten die rechtzeitige m ent, dessen Erhebung zum Gesetz, sowie
Ausgestaltung eines Friedensentwurfes der anhand em es Um risses des internationalen
Regierung nicht. Die Reisen der Regierungs- Hintergrundes die Memungen und D ebatten
delegation nach Moskau und in die westen- im Zusammenhang m it der aussenpol,tischen
ropäischen Länder Hessen — vor allem durch Orientierung auf.
die Presse — unbegründete H offnungen und Der Verfasser bearbeitete sehr um fang- 
Illusionen aufkom m en, w as den zu erwarten- und abwechslungsreiche, in der Mehrzahl
den Frieden betrifft. In  der Friedenskonfe- bisher unbekannte, beziehungsweise noch
r en z ,d iezw isch en d em 2 9 .J u !iu n d l5 . Okto- überhaupt nicht erforschte Quellen. Er
her 1946 in Paris stattgefunden hat, erörterte verwendete in erster Linie ungarisches und
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britisches Archivmaterial, am erikanische, dass es zugleich spannend, ja fesselnd ist.
sow jetische, tschechoslowakische, rumäni- Sándor Balogh spornt die älteren und jünge-
sche und jugoslawische Dokum ente, unga- ren heim ischen unfl — hoffentlich — auch
rische und ausländische Pressebrichte, west- ausländischen Leser in gleicher W eise zum
liehe Memoirenliteratur, sow ie zum Gross- Über-, bzw. W eiterdenken an. Der Band
teil ebenfalls im W esten erschienene Schrif- fördert nicht allein das Erkennen, beziehungs-
ten  und Memoiren von gewesenen ungari- weise bessere Erkenntnis der Tatsachen und
sehen Politikern und Persönlichkeiten des Geschehnisse der Geschichte der ungarischen
öffentlichen Lebens. Aussenpolitik nach dem  zweiten W eltkrieg,

E s wäre schwierig die B edeutung des sondern spornt auch zur Erfassung der ge-
W erkes Aussenpolitik des volksdem okra- Schichthöhen Lehren und Folgerungen an und
tischen Ungarns 1945—1947 zu überschät- dient dam it der Vertiefung der nationalen
zen. Das B uch ist keine leichte Lek- Selbsterkenntnis. Darin ist der für Genera
türe, was aber dennoch nicht ausschliesst tionen bleibende W ert des Buches verborgen

GIZELLA FŰG LEIX
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C J y R O N / J f ______ ___ _______________

IN MEMÓRIÁM LAJOS ELEKES 
(1914-1982)

Lajos Elekes, dem es niemand abspreehen kann, daß er auch unab
hängig von seinen Titeln und Würden eine der bestimmenden Persön
lichkeiten der ungarischen Geschichtswissenschaft der letzten Jahrzehnte 
war, ist auf dem Wege aller Sterblichen dahingefahren. Er starb so, wie er 
gelebt hatte: zurückgezogen, ohne Aufsehen, die Sorgen des Alltags ver
achtend — körperlich gebrochen, aber mit einer erhabenen Menschlich
keit.

Auf dem Gebiet der Geschichtswissenschaft und des Geschichtsun
terrichts gibt es kaum solche Institutionen, von denen er nicht betrauert wür
de. Wenn er es so beurteilte, daß man ihn wirklich benötigt, wies er kein Amt, 
keine Aufgabe zurück — sein schöpfrisches Leben blieb aber am engsten 
immer mit dem Unterricht, mit der Philosophischen Fakultät der Univer
sität verbunden. Als junger Schüler entschloß er sich schon, hier weiterzu
studieren, und als reifer Mann beteiligte er sich bald wieder an der Arbeit 
der Fakultät: als Professor und in einem Zyklus als Dekan.

Wer ihn als Schüler oder später als Student kannte, sah erstaunt, wie 
bewußt er sich für seinen späteren Beruf vorbereitete. Die ersten Schritte 
ta t er noch in der Ubungsschule der Universität, um dann als Eminent der 
Musterschule selbst über die Eminenten hervorragend sein Talent zu bewei
sen.

Seine ersten Schriften, Forschungen, die er schon seinem späteren 
Helden, Hunyadi opferte, und in denen ihn vor allem die historischen 
Sorgen seiner Heimat, die ungarisch-rumänischen Beziehungen beschäftig
ten, lösten eine allgemeine Anerkennung aus. Der Elan des Anfangs, die 
frühe Habilitation, die Erwartungen der Fachkreise versprachen eindeutig 
eine erfolgreiche Laufbahn. Und diese Laufbahn wandte sich bald wieder 
zum Hochschulunterricht.

Auf die Jahre, die er im Staatsarchiv und im Historischen Institut 
der Akademie verbrachte, folgte die Leitung des Historischen Lehrstuhls 
im Lenin-Institut und später des Lehrstuhls für ungarische Geschichte des 
Mittelalters an der Universität. Von da an wurde der Unterricht der Schwer
punkt seiner Tätigkeit. Er blieb dem Katheder immer treu: selbst dann,
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als er schon von der Krankheit mitgenommen wurde und nur der starke 
Wille ihn auf Beinen hielt.

Es ist keine Übertreibung, daß die Wissenschaft) iche Tätigkeit — 
direkt oder indirekt — auch im Dienste seiner pädagogischen Bestrebungen 
stand. Er hieit sich mit fester Überzeugung für einen Marxisten, und ver
suchte auf aüen Gebieten seiner Arbeit in diesem Geist zu wirken. So wolite 
er in seiner mit Kossuthpreis gekrönten Monographie über Hunyadi von 
der Stärke und der Vaterlandsliebe des Volkes, sowie von der Notwendig
keit der Zusammenarbeit der Nachbarvölker überzeugen, und die Fragen 
der Geschichte des feudaien Staates vor Mohács erörternd kämpfte er zu
gleich gegen die falschen Ansichten der bürgerlichen Historiographie.

Später beschäftigte er sich immer intensiver mit den großen theo
retischen Fragen der Geschichte des Feudalismus und mit den Problemen 
der Geschichtsphilosophie. Er wollte vor allem die Prozesse begreiflich 
machen. Die Prozesse von ihrem Keimzustand über ihre Entfaltung bis 
zu dem Übergang in eine neu Phase. Alles, was seine wissenschaftliche Ar
beit kennzeichnete, rührte von der Attitüde des Lehrers her: die Forschung 
der Konzeption, der allgemeinen Zusammenhänge, mit der größtmög
lichen Genauigkeit und Differenziertheit, so, daß zugleich auch die Klarheit 
des Gedankens nicht verlorengeht.

Als Professor hielt er immer die Ganzheit der Bildung vor Augen, 
ließ sich nie in die engen Rahmen des Faches einzwängen. Wenn er irgendwo 
Mängel fand, versuchte er selbst sie zu beheben. Als er es so sah, daß die 
Historiographie oder die Methodologie ihre Aufgabe nicht erfüllen können, 
daß ihr Ünterricht eine Verstärkung benötigt, verließ er die ausgefahrenen 
Wege der Forschung des Mittelalters, und arbeitete eifrig auf dem neuen 
Gebiet. Als er es so sah, daß die Vorbereitung der Studenten für den Unter
richt der Geschichte keine ihr gebührende Ehre hat, oder ihre objektive 
und subjektive Basis nicht zureichend ist, half er sie durch sein persön
liches Ansehen herzustellen. Er hielt es auch nicht für erniedrigend, sich 
mit der Pädagogik des Hochschulunterrichts zu befassen. Besonders als 
Dekan ta t er sein* viel dafür, daß die Bildung nach der Periode der dem 
Material mechanisch folgenden Methoden, durch das neue Seminarsystem 
wirksamer wurde.

Er war Lehrer von vielen: Generationen werden sich an seine in den 
letzten Jahren bereits ein wenig müde Gestalt erinnern. Von außen gesehen 
schien er einsam, doch hielt er es für natürlich, sich stets vielen zu verteilen. 
Lajos Elekes war eine hervorragende Persönlichkeit, den man kaum ver
gessen kann. Auch der Abschied gebührt nur seinem zu Staub gewordenen 
Körper — die Nachwelt wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

MÁTYÁS U N G E R
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I. Wissenschaftliches Leben an den Lehrstühlen

1. Я  ¿.s.se и .sc/м /// ¿c Ac Q ¡¿мЬ'/ i  z с г м у e н

/fa/iH, /.s/i'á;¡, Universitätsprofessor mit Lehrstuhl, wurde im Mai zum 
ordentlichen Mitglied der ungarischen Akademie der Wissenschaften ge
wählt. Der Titel seiner Antrittsrede war: „Traumdeutung und gesellschaft
liche Wirklichkeit". Nxaóad, Cyöryy, Universitätsprofessor, wurde zum 
korrespondierende Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 
gewählt. Er hielt seine Antrittsrede am 4. März über „Die Frage der selb
ständigen Staatlichkeit Ungarns zur Zeit der bürgerlichen Umgestal
tung". Geriet, ./0z.se/, Universitätsprofessor, erhielt aufgrund seiner Disser
tation „Die frühe Periode der ungarischen Ständeordnung, ihre Institu
tionen und ihr Platz in der europäischen Entwicklung" den Titel „Doktor 
der Geschichtswissenschaften". /Íb.sc/o?cr, /Ma, Universitätsprofessor, 
verteidigte erfolgreich seine Dissertation „Die Gestaltung der strategischen 
Richtlinie der Ungarischen Kommunistischen Partei 1919 — 1925", und 
erhielt den Titel „Doktor der Geschichtswissenschaften". Gerycfy, Andrdc, 
Oberassistent, verteidigte seine Kandidatendissertation „Entfaltung und 
Stabilisierung der ungarischen Reformbewegung". AerM.sz, /.strdw, Ober
assistent, verteidigte seine Kandidatendissertation „Die politische Rolle 
Pergamons in der Beziehung zwischen Rom und der hellenistischen Welt".

2. ИТлзеизс/мз/ШсАе А'йзмиуеи
Der Lehrstuhl für Historische Hilfswissenschaften hielt am 11. No

vember eine Gedenksitzung anläßlich der 125. Jahreswende der Geburt 
seines ehemaligen Leiters ¿dsxfó Z'cjcryaFiA-y. Der Lehrstuhl für Histori
sche Hilfswissenschaften veranstaltete gemeinsam mit dem Archiv der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften eine weitere Sitzung, an der 
Mitarbeiter von mehr als zwanzig Sammlungen, Bibliotheken und Archiven 
teilnahmen. Es wurden zwei Arbeitskommissionen zur gemeinsamen Auf
deckung der Quellen der Wissenschaftsgeschichte bzw. der Geschichte des 
Hochschulunterrichts und Bearbeitung von Quellenausgaben gebildet. 
AzcMy, Györyy, Universitätsprofessor mit Lehrstuhl, hielt an der englisch
ungarischen Archäologenkonferenz in Budapest einen Vortrag mit dem 
Titel „Die Auflösung des mittelalterlichen Siedlungsnetzes in Ungarn wäh
rend der Türkenherrschaft". S'zcMy, Györyy, Universitätsprofessor mit 
Lehrstuhl, war Mitglied der Organisationskommission des im August in 
Budapest veranstalteten Kongresses für die internationale Wirtschaftsge
schichte. Er nahm auch an der Arbeit mehrerer Sektionen teil. //. ßaMas, 
/§ua, Universitätsprofessor, hielt in der Sektion für die Geschichte der 
Weinwirtschaft einen Vortrag mit dem Titel „Porto und Tokaj". //пАн, 
/.strd?i, Universitätsprofessor mit Lehrstuhl, hielt an demselben Kongreß 
einen Vortrag mit dem Titel „Trade on Staples and foreign policy in archaic 
Greece". NxtvH:, Gyida, Assistent, nahm im Oktober an einer Internationa-
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!en Konferenz in Szeged tei) und hielt einen Vortrag mit dem Titei ,,Kon
zeptionen im Themenkreis des russischen Feudalismus". Vom 9—12. Sep
tember fand die 6. Internationale Konferenz der Ethnographica Pannonica 
in Tata statt. Der Organisator der Konferenz war /Fo'u&M, Je?m, Dozent 
mit Lehrstuhl, der in der internationalen Kommission Ungarn vertritt.

II. Internationale Beziehungen

/yd.s-x/d. Universitätsprofessor, hielt an einer internationalen 
Konferenz in Kabul einen Vortrag über ,.Die wirtschaftlichen Wandlungen 
in der dritten Welt nach der Erkämpfung der nationalen Unabhängigkeit".

Jtgi/p/CK

Im Januar beendet und verteidigte AaM ßweltni seine Doktorarbeit 
,,Some Problems of the History of the Third Dvnastv" am Lehrstuhl fiir 
Ägyptologie der Budapester Universität.

Fadyarie?;.'
Fowororzy, Gexa, Universitätsprofessor, hielt sich im August zwei 

Wochen lang in Bulgarien, u. a. in Sofia und Kotei auf. Auf die Einladung 
der Staatlichen Kommission für Kultur hat er die im Ethnographischen 
Museum Kotei bewahrten Keilschrifttexte kopiert und zur Veröffentlichung 
vorbereitet. Das Bulgarische Fernsehen hat seinen Vortrag über die Entste
hung der Keilschrift aufgemommen. <SxeMy, Györyy, Universitätsprofessor 
mit Lehrstuhl, nahm an der bulgarisch-italienischen wissenschaftlichen 
Konferenz ,,Bulgaria Portica Medii Aevi" in Nessebar teil, und hielt einen 
Vortrag mit dem Titel ,.Ungarn zwischen Venedig und Genau zur Zeit 
Sigismunds".

Im Rahmen der unmittelbaren Zusammenarbeit der beiden Universi
täten war Caner, DdwJar, Oberassistent an der Universität Sofia, zwei 
Wochen lang Gast des Lehrstuhls für die Geschichte Osteuropas.

/? M M dc.s'repMMi ̂  J.-
Farada.s, J e D o z e n t  mit Lehrstuhl, nahm im April an der interna

tionalen Konferenz für ,,Forschung der kulturellen Zonen in unseren Tagen" 
teil, die an der Bonner Universität veranstaltet wurde. Die Konferenz 
bot für die Mitglieder des Redaktionsausschusses der Ethnologia Europaen 
eine Gelegenheit, den Inhalt der nächsten Nummern zu besprechen. Diö- 
.sxeyi, /.strUM, Universitätsprofessor mit Lehrstuhl, nahm im März in Heidel
berg an der Unterschreibung des Vertrags zwischen den beiden Universi
täten teil, //a/oi, JstraTg Universitätsprofessor mit Lehrstuhl, hielt mehrere 
Vorträge an der Heidelberger, an der Augsburger und an der Münchener 
Universität. KaX*osy, LagxM, Universitätsprofessor mit Lehrstuhl, hielt am 
Lehrstuhl für Ägyptologie der Heidelberger Universität zwei Vorträge: 
,,Das Problem des Heidentums in Ägypten und" ,.Jenseitsvorstellungen
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im römerzeitlichen Ägypten". Zugleich leistete er Folge den Einladungen 
der Münchener, Trierer, Münsterer und Göttinger Universitäten, sowie der 
des Museums in Hildesheim. KáHny, /.strdw, Universitätsprofessor mit Lehr
stuhl, nahm in Mainz an der Konferenz,,Der Adel in der bürgerlichen Gesell
schaft" teil. Er hielt einen Vortrag über die Beziehung des Großbesitzes 
und der örtlichen Verwaltung. Abduayi, Aadrdg, Dozent, nahm in Ulm an 
einer dreitägigen Konferenz für die Stadtgeschichte teil. Faryyai, Gyaia, 
Dozent, stellte Forschungen in deutschen Archiven über die Diplomatie
geschichte des zweiten Weltkrieges an. Im Rahmen des Vertrags zwischen 
der Hamburger und der Hudapester Universität nahm eine aus 15 Mitglie
dern bestehende Delegation unter der Leitung des Rektors unserer Universi
tät, Fürst, Gyala, Universitätsprofessor im April an einer Studienreise und 
Beratung in Hamburg teil. Zwischen den Juristen-, Geographen- und Histo
rikermitgliedern der Delegation und Hamburger Kollegen fand eine Sitzung 
in drei Sektionen statt. Die ungarischen Teilnehmer hielten auch einige 
Vorträge: Diószegi, 7shx%w, Universitätsprofessor mit Lehrsuhl, über ,,Die 
Bedingungen der Außenpolitik der ungarischer Revolution und des Frei
heitskampfes 1848 — 1849", GalánAd, ./óx.se/, Universitätsprofessor, Leiter 
der Gruppe der historischen Lehrstühle über ,,Den diplomatischen Hinter
grund des Ausbruchs des ersten Weltkrieges", Fnryyai, Gy?d<%, Dozent 
über ,,Die Entwicklung der ungarischen Verfassung in der Neuzeit", Ger
gely, András, Oberassistent, über ,,Einige Eigenartigkeiten der ungarischen 
Kultur im 19 — 20. Jahrhundert".

DeMtseAe DemoUa/iscAe /¿epaMiU
Domonkos, Anna, Dozent, und Jfddié, is^rdn, Assistent, nahmen an 

mehreren Konsultationen an der Karl-Marx-Universität in Leipzig und an 
der Humboldt-Universität in Berlin teil. Ferenczy, Fndre, Universitäts
professor, nahm in Leipzig an der 3. Konferenz für Fragen des späten Alter
tums teil. Erhielt auch einen Vortrag. Da/m, /stran, Universitätsprofessor 
mit Lehrstuhl, nahm im Rahmen der Zusammenarbeit der beiden Universi
täten an einer vom Institut für Altertumswissenschaft der Jenenser Univer
sität veranstaltetem Konferenz über die Fragen der augustischen Zeit 
teil, und hielt einen Vortrag mit dem Titel ,,Die Kultur der augustischen 
Zeit teil, und hielt einen Vortrag mit dem Titel ,,Die Kultur der augus
tischen Zeit". Fcr/c-sz, /.sh'ÓM, Oberassistent, hielt in Berlin Vorträge, 
als Gast des Instituts für Altertumswissenschaft der Humboldt-Universität. 
KoTMoróczy, Géza, Universitätsprofessor, hielt sich im November zehn Tage 
lang in Berlin, im Zentralinstitut für alte Geschichte und Archäologie auf. 
Er stellte Forschungen in der Kulturgeschichte des alten Orients an, und 
beteiligte sich mit Kapiteln am Projekt über die Literaturgeschichte Vor
derasiens. Er hielt auch einen Vortrag mit dem Titel ,,Assyriologische For
schungen in Ungarn". Da/'/, GHicA, Dozent, setzte die Bearbeitung der im 
Berliner Museum bewahrten Papyri aus Illahun fort. Unter der Leitung 
von Tk%A, Fde, und 7x.sdA, Layoa, Dozenten, hielten sich zehn Studenten 
der Budapester Universität drei Wochen lang in Berlin auf. Sie nahmen 
an der Humboldt-Universität an mehreren Vorträgen und Konsultätionen
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teil, und besichtigten auch das Archiv der Universität. Bayer, Lajo.s, Uni
versitätsprofessor, nahm in Eisenach ais Vizepräsident des CIHA an der 
Sitzung der Organisation und am Kolloquium ,,Kunst und Reformation" 
teil.

Frau Are :cA.
Æ. Bnlaas, Fra, Universitätsprofessor, nahm vom 23. Februar bis zum 

8. Mai an Konferenz im Themenkreis der Toleranz teil, die von den DNRS 
und Hautes Études veranstaltet wurde. Während ihres Aufenthaltes in Paris 
hielt sie am Lehrstuhl von Æ&er/ S'o&oid (Paris 1. Pantheon) einen Vortrag, 
und am Lehrstuhl für die Geschichte der Civilisation (Paris IV.), als Gast 
von Professor Jean Æeyer, eine Konsulation. Xâlwâa, ßela, Assistent, 
hielt sich als Stipendiat vier Monate lang in Paris, an der École des Hautes 
Études auf. ATewieJi, Fayoa, Universitätsprofessor mit Lehrstuhl, leitete 
die ungarische Sektion an der Biennale der Jugendlichen in Paris. Bayer, 
jLayos, Universitätsprofessor, hielt sich im März vier Tage lang als Vize
präsident des Comité International d'Historie de l'Art in Paris auf.

GriecAenfanJ.*
AVwelA, ia^os, Universitätsprofessor mit Lehrstuhl, hielt sich 14 Tage 

lang in Grichenland auf. Er studierte den Hochschulunterricht der Kunst
geschichte und der bildenden Künste. Uas Empfangsinstitut war die Aka
demie der Bildenden Künste, wo er auch an einer Enquete über die Proble
me der zeitgenössischen ungarischen Kunst und Kunstgeschichte teil
nahm. S'a/yo J&'Jh, Universitätsprofessor, nahm im Mai als Mitglied der 
Delegation des Weltfriedensrates an einer Konferenz in Griechenland teil.

Im Juli nahm Xoworocxy, Géxa, Universtätsprofessor, an der XXX' 
Rencontre Assyriologique Internationale in London teil. Kan,
Dozent, hielt an einer internationalen Konferenz in Nottingham einen 
Vortrag mit dem Titel „Herzen und Bakunin". La/2, UbicA, Dozent, berich
tete an der papyrologischen Konferenz in in Oxford über seine Forschungen 
in Hlahun.

Fycro/'/, Fbsa&iA, Kunsthistorikerin, war fünf Monate lang Gast des 
Lehrstuhls für Kunstgeschichte, und stellte auf dem Gebiet der ungarischen 
Kunstgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts Forschungen an.

Geryê y, Madras, Oberassistent, nahm vom September 1982 bis zum 
Januar 1983 an einer Studienreise mit einem im Rahmen des kulturel
len Vertrags zwischen den beiden Staaten für junge Forscher gegründe
ten Stipendium teil. Er wurde vom Lehrstuhl iür die Geschichte Osteuro
pas der Staatlichen Universität Utrecht empfangen. Er studierte das Sys
tem des humanen Hochschulunterrichts, die historische Literatur des euro
päischen Liberalismus des 19. Jahrhunderts, die konstitutionelle Entwick-
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]ung in Holland, und stellte Forschungen auf dem Gebiet der holländisch
ungarischen Beziehungen im 19 — 20. Jahrhundert an. Im Rijksarchief 
fand er Berichte des Wiener Botschafters über die ungarische Reformbe- 
wegun" und über 1848-1849, im Archiv des Haager Außenministeriums 
Berichte der Budapester Botschaft Hollands über die Lage in Ungarn 
1920—1940. Die Universität Groningen hat AbfMordcx.?/, Ocxa, Universi
tätsprofessor, eingeladen, an der Arbeit der Kommission für wissenschaft
liche Bewertung der eingereichten Dissertationen auf dem Gebiet der rneso- 
potamischen Literaturgeschichte teilzunehmen.

DaMen.*
// ßfddas, Universitätsprofessor, traf sich in Prato, im Datini-

Institut mit Historikern verschiedener Nationalitäten, und hielt einen 
Vortrag mit dem Titel ,,Die Kommissare Josephs 11. Anfänge der moder
nen Bürokratie". GwM, %rM<5, Dozent, nahm im April an der 2. Konferenz 
der EBLA in Neapel teil. Mitte Oktober reiste KJAo.sy, LJ.sxhi, Universitäts
professor mit Lehrstuhl, auf die Einladung des Ägyptologischen Museums 
nach Turin. Das Ziel seines Aufenthalts war die Bearbeitung der dort be
wahrten Skulpturen. Er besuchte auch die Museen in Neapel und Florenz, 
hier untersuchte er auch einige magische Skulpturen. Kabner, Jdwos, wis
senschaftlicher Stipendiat nahm vom 11-13. November an der Konferenz 
,.Triest und sein Hinterland" teil, und hielt einen Vortrag mit dem Titel 
..Organisationen des Seehandels in Triest unter Karl \ I .  . Ki.s, A/uda?, 
Üniversitätsprofessor, stellte im Mai, in Rom, anläßlich einer akademischen 
Entsendung einen Monat lang im Themenkreis des italienischen Nationa
lismus Forschungen an. Im Dezember hielt er an der Academia d'Ungheria 
einen Vortrag mit dem Titel ,.Garibaldi aus ungarischer Sicht". Im Mai 
hielt KM?:, Jf iHds, Dozent, in Bergamo, anläßlich des Garibaldi Zentena- 
riums einen Vortrag „Garibaldi und die osteuropäische öffentliche Mei
nung". Foyer, Lajos, Universitätsprofessor, hielt sich vom 16 — 31. Mai im 
Forschungsinstitut der Harvard-Universität in Florenz auf. Vom 25-2<. 
September nahm er in Cortona am Kongreß „La miniatura italiana fra il 
Gotico e il Rinascimento" teil. Er stellte Forschungen zu den Monographien 
über Masolino da Panicale und über die Stanzen von Raffaello an, und hielt 
zwei Vorträge: „Die Wiederspiegelung der synodalen Bewegung in dcr 
Kunst des italienischen Quattrocento" (Florenz), „Ungarisch-italienische 
Beziehungen in der Miniaturmalerei des Trecentos" (Cortona).

/iuroM.s, Je?n5, Dozent mit Lehrstuhl, stellte im Juni neun Tage lang 
Forschungen in der ungarischen Diaspora in Bilo Gora an. In Zagreb kon
sultierte er als Mitgield des Radaktionsausschusses des Ethnographischen 
Atlas Europas mit dem Zagraber Präsidenten des Ausschusses, Jba?? ¿wb 
Bmianic. PoZo/o.s, Dozent mit Lehrstuhl, hielt sich in Belgrad auf,
wo er an der internationalen Konferenz des Balkanistischen Instituts de) 
Serbischen Akademie der Wissenschaften einen Vortrag hielt über die bal
kanistischen Forschungen in Ungarn.
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Kanada.

Ar^o.s.y, Aa32?o, Universitätsprofessor mit Lehrstuhl, nahm imSeptem- 
t<er an der Arbeit des 3. international Congress oi Egvptologists in Toronto

d/eadAo.*

K/iwe^SzwiA, Ka/a^in, wissenschaftlicher Mitarbeiter. nahmimCol-
iegio de Mexico an Seminaren über die Geschichte des 17-18. Jahrhun
derts bzw. über die Geschichte nach der industrielien Revolution teii Sie 
stelite im Allgemeinen Nationalarchiv in Mexico-Citv Forschun<mn an 
und nahm an einem paleographischen Kurs teil. Sie besuchte auch aia haolo- 
gische bundorte und Museen auf dem Lande.

¿is/erreicA.'

74:d.sze</:, JsdYbi, 1 niversitätsprofessor mit Lehrstuhl, nahm im Mär?, 
an der wissenschaftlichen Sitzung des Bulgarischen Forschungsinstituts in 
W ien teil, im Juni hielt er sich auch eine Woche lang im Rahmen des Ver
trags zwischen der Wiener und der Budapester Universität in Wien auf. 
und stellte horschungen an. A'rdödy, CaAor, Assistent, nahm vom 5 — 9 
Juli, im Rahmen einer akademischen Entsendung an der Mogersdorf- 
Konierenz in Graz teil, und hielt einen Vortrag mit dem Titel ,,Erzherzog 
Johann und die Wandlungen im Sommer 1848 in Ungarn" A'aday 
1 niversitätsprofessor mit Lehrstuhl, nahm im Juni an der Havdn-Kon- 
ferenz teil, und hielt einen Vortrag über den Hofhalt der Familie Ester
hazy. AGduayi, A "dra.s, Dozent, nahm in Krems an einer Konferenz fiir 
die Geschichte des mittelalterlichen Dorfes teil.

7/a.seG/ciacr, //w.s7. Dozent der Wiener Universität, hielt als Gast der 
histonschen Lehrstühle einen Vortrag über die heutige österreichische 
Historiographie.

Narob/, Assistent, nahm in der Entsendung der Hauptabteilung 
für 1 nterricht des Marxismus-Leninismus des Bildungsministeriums an der 
internationalen Konferenz der Politologen teil. Die Konferenz befaßte sich 
mit der Außenpolitik der sozialistischen Länder. Uayer, Va/ya.s, Dozent 
nahm vom 6 -9 . September an einer Konferenz teil, die sich mit der Ver
gleichung der historischen Lehrbücher und Atlasse der beiden Länder be
schäftigte. Von ungarischer Seite war er Präsident des Gutachterausschus
ses, und hielt einen Vortrag mit dem Titel ,,Die ungarischen historischen 
Bezüge der polnischen Lehrbücher und Atlasse".

im Juli hielt sich Gcy.s/or, A/e.randcr, Unitersitätsprofessor, in Buda
pest auf, und nahm an einer Konsultation teil. Rze/My. Györyy, Universitäts
professor, führte ein wissenschaftliches Gespräch mit dem Präsidenten des 
Internationalen Historikerverbands über die Forschung der Universal- 
gcs< hii hte und der polnisch-ungarischen historischen Beziehungen.
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RMinőnien.'
Woc<s?/ Am/rd.s, Universitätsprofessor mit Lehrstuhl. nahm in Buka

rest an der Sitzung der rumänisch-ungarischen Historikerkommission teii.

BcAiceden.*
Lnjo.s, Universitätsprofessor mit Lehrstuhi, wurde zum Ehren

mitglied der Schwedischen Königtichen Akademie gewähtt.

Ac/nceiz.'
Ferenczy, Fndre, Universitätsprofessor, heteiiigte sich am von der 

Juristischen Fakultät der Zürcher Universität veranstalteten 24. Deutschen 
Rechtshistorikertag. W -  ^/ricA. Dozent, hielt an der Konferenz für Pa- 
pyruskunde in Basel einen Vortrag über seine Forschungen m Illahun.

Im November fand die Konferenz der die Geschichte der Sowjet
union unterrichtenden Professoren in Moskau statt. Ihr 1 hema war die 
60. Jahreswende der Bildung der Sowjetunion. DoiwiÓMyo.s, LsBán, Lniver- 
sitätsprofessor. hielt einen Vortrag über „Die Bildung der Sowjetunion im 
Spiegel der zeitgenössischen ungarischen Presse . Fan, .1/?'Nó.s, Dozent, 
sprach über „Die Teilnahme der Ungarn am Leben der Sowjetunion in den 
20er und 30er Jahren". FröA/icA, /du, Oberassistent, nahm aufgrund ihres 
Kandidatenstipendiums im Orientalistischen Institut zu Leningrad auf 
einer Konsultation teil. Sie legte zugleich ihre mündliche Kandidaten
prüfung erfolgreich ab. ./oAaac.siA, ./óno.s, Dozent, verbrachte eme U oche 
in Moskau, wo er an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften des ZK 
der KPdSU, im Institut für Welthandel und im Institut für die Interna
tionale Arbeiterbewegung an Konsultationen teilnahm. Paiódi Foiór.s. 
AMiia, Dozent, nahm vom 30. September bis zum 6. Oktober an der 2. 
Konferenz der SIEF (Internationale Gesellschaft der Europäischen Ethno
logie und Folklore in Susdal teil, und hielt einen Vortrag mit dem Titel 
„Ethnographical Cartography in Hungary". Fics/ás, /MiAó, Oberassistent, 
nahm in Moskau am indologischen Kongreß des Orientalistischen Instituts 
teil. Im Juli fand im Rahmen eines Vertrags ein zweiwöchiger Studenten
austausch zwischen der Budapestet und der Leningrader Schdanow-Umver- 
sität statt. Die ungarische Gruppe wurde von J/oinár, László, Dozent,
geleitet. . .

A/uHztsyeMU, FeroniAu, (Staat!. Ermitage, Leningrad), hielt sich im 
September in Budapest auf. Sie stellte auf dem Gebiet der sumerischen und 
akkadischen Literatur Forschungen an, traf Vorbereitungen zu einer rus
sischen Anthologie in Übersetzungen. Sie hielt auch einen Vortrag mit dem 
Titel „Philologische und poetische Methoden in der Erforschung der sume
rischen Literatur. AL und BotiAin, f Universitätsprofessoien,
und FoicaifscAewAo, 7. Universitätsprofessor mit Lehrstuhl, hielten sich auf 
die Einladung des Lehrstuhls für die Geschichte Osteuropas in Budapest 
auf. Im Nowember war Perioir, Boris, Mitarbeiter des Puschkin-Museums
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in Moskau, Gast der Budapester Universität. E r studierte die Methoden der 
Katalogisierung der Tontafeln und die Geschichte des Schulwesens in Meso
potamien und hielt einen Vortrag mit dem Titel „Die Tontafelsammlung 
im Puschkin-Museum, Moskau". ^

ßpcfTMen.'
Ber/enyi, /rda, Dozent, nahm vom 20-25. September in Madrid am 

Internationalen Kongreß für Genealogie und Heraldik (Collegio Mavor 
,,Marques de la Ensanada") teil. Er hielt auch einen Vortrag mit dem Titel 
„Quelques problèmes du droit héraldique hongrois au moyen âge". Vom 28 
September bis zum 1. Oktober nahm er an der Sitzung des Comité inter
nationale de Sigillographie in Toledo (Hostal Residencia Cardenal) als 
ordentliches Mitglied des Komitees teil. Am 30. September hielt er einen 
\  ortrag mit dem iitel „Les sceaux de l'Université de Budapest" Mit 
mehreren Mitgliedern des Comité internationale de Sigillographie beteiligte 
er sich auch an den \  orbereitungen der internationalen Wörterbücher dor 
Siegelkunde und der Diplomatik.

%c/iec/m.sVoM,'aCet.'

HaAa, AfMÍM, Cniversitätsprofessor mit Lehrstuhl, beteiligte sich im 
Rahmen einer akademischen Entsendung an der XVi. Hirene-Konfcrenz 
und hielt auch einen Vortrag. An der Konferenz nahm auch A'e'we/A 
Or.yorŷ , Assistent, teil. 7MiEo, Oberassistent, nahm auigrund einer
pnvaten Einladung am \ icenc Lesny-Symposium für indologie teil, das 
von der tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften veranstaltet 
wurde Dozent, hielt anläßlich der 100. Jahreswende der
Gcliui't O'mitroifs, an der Purkyne-Universität in Brno einen Vortrag mit 
dem iitel „Der Gedanke der Volksfront und die Praxis vom Herbst 1944 
bis zum Sommer 1945 in Ungarn".

Uiiiversitätsprofessor aus Brno, besuchte in Buda- 
pest den Lehrstuhl iur Universalgeschichte des Mittelalters. E r besprach 
mit SxeCfb/, Gyo/yy, Universitätsprofessor m it Lehrstuhl, und 7/. VPdúas, 
E ra, Lnivei-sitätsprofessor, die sich mit der Geschichte Ungarns befassen- 
den feile des m Vorbereitung befindlichen tschechoslowakischen Lehr- 
buchs für die Lm versität. Professor P m ^ E  besuchte auch den Lehrstuhl 
iu r die Geschichte Osteuropas.

KKXSÉBET KULCSÂH
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1. II. 14.) intézendők.
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